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Die einzelnen Artikelüberschriften sind jeweils durch drei Sternchen *** voneinander getrennt.

***„Weiter so!“: viel Zuspruch für VdK-Aktion 
Mit seinen Forderungen zur Bundestagswahl setzt der Sozialverband VdK auf die richtigen Themen
In der letzten Ausgabe der VdK-Zeitung war der Forderungskatalog des Sozialverbands VdK zur Bundestagswahl 2017 beigelegt, der die Grundpositionen zu den Themen Rente, Gesundheit, Pflege, Behinderung und Armut zusammenfasst. Der Zuspruch aus den Reihen unserer VdK- Mitglieder ist groß. 
Der Wahlkampf hat Fahrt aufgenommen. Doch nicht nur die Parteien bringen sich in Position für die Bundestagswahl, auch der Sozialverband VdK formuliert im Namen seiner über 1,8 Millionen Mitglieder seine Forderungen. „Soziale Spaltung stoppen!“ lautet unmissverständlich die zentrale VdK-Botschaft. „Bei allem Jubel über den deutschen Wirtschaftsboom dürfen wir nicht vergessen, dass immer mehr Menschen den Anschluss zu verlieren drohen“, erklärt VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Die Mittelschicht schrumpft, die Einkommen und Vermögen der Reichsten wachsen weiter, während Rentnerinnen und Rentner, aber auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer mehr abgehängt werden. „Umverteilung durch gerechte Steuerpolitik würde notwendige Investitionen ermöglichen, die in der Gesellschaft mehr Chancen für Benachteiligte eröffnen. Dafür setzen wir uns ein“, sagt Mascher.
Der Sozialverband VdK hat damit regelrecht einen Nerv getroffen. Das zeigen Zuschriften, Facebook- und Twitter-Nachrichten und persönliche Anrufe von VdK-Mitgliedern aus ganz Deutschland. So heißt es etwa in einer E-Mail: „Diese Aktion zur Bundestagswahl ist ganz großartig! Sie bringt auf den Punkt, was im Argen liegt und was die Ursache dafür ist: Reiche werden von der Politik immer reicher gemacht auf Kosten der Armen, die immer ärmer werden. Und die Forderungen setzen genau da an. Ich fühle mich hier ein weiteres Mal in meiner VdK-Mitgliedschaft bestätigt. Weiter so!“
Viele Mitglieder informieren auch Freunde, Kollegen und ihre Familie über die VdK-Forderungen. „Die Bürgerinnen und Bürger nehmen die Schieflage wahr: Einerseits hat der Staat so hohe Einnahmen wie noch nie, andererseits wird das Geld nicht für effektive armutsvermeidende Maßnahmen verwendet“, kritisiert die VdK-Präsidentin. Insbesondere im Bildungs-, Präventions- und Arbeitsförderungsbereich sei noch viel Nachholbedarf. Da viele Parteien das Thema „soziale Gerechtigkeit“ ebenfalls für sich entdeckt haben, dürfte derzeit auch im privaten Rahmen viel über die VdK-Kernthemen Rente, Gesundheit, Pflege, Behinderung und Armut diskutiert werden. 
Überall werden vom Sozialverband VdK Aktionen zur Bundestagswahl organisiert. So lädt beispielsweise der VdK Bayern zu sieben politischen Großveranstaltungen ein, zu denen mehrere tausend Besucher erwartet werden. Der VdK Baden-Württemberg ist im Vorfeld der Bundestagswahl mit 30 weiteren Sozialorganisationen im „Bündnis gegen Altersarmut“ aktiv. Außerdem werden in ganz Deutschland Messen, Gesundheitstage oder Stadtfeste mit VdK-Beteiligung genutzt, um die VdK-Forderungen vorzustellen. Viele Orts- und Kreisverbände organisieren Veranstaltungen, zu denen die Kandidaten des Wahlkreises eingeladen sind. Auch bei Großereignissen ist der VdK mit von der Partie: etwa auf der „Kieler Woche“ im Juni oder im September beim „Tag der Niedersachsen“ in Wolfsburg sowie auf dem „Berliner Sozialgipfel“. 
„Eure Aktionen sind wirklich toll“, heißt es anerkennend. Ein anderes Mitglied schreibt: „Bleiben Sie bitte am Ball, dann können Sie etwas bewegen.“ Auch viele Ehrenamtliche freuen sich, den VdK bei seiner Aktion zu unterstützen. 
Der VdK lässt im Kampf für soziale Gerechtigkeit nicht nach. Allen voran VdK-Präsidentin Ulrike Mascher: „Der VdK verteidigt den Sozialstaat. Denn eine wachsende soziale Kluft bedroht die Grundfesten unserer demokratischen Gesellschaft.“ Dr. Bettina Schubarth


***Gefahr der Altersarmut ist nicht gebannt 
VdK: Viele, die Anspruch hätten, verzichten aus Scham auf Grundsicherung
Das Statistische Bundesamt hat für das Jahr 2016 die Zahlen der Grundsicherungsempfänger vorgelegt. Demnach haben etwas weniger Rentnerinnen und Rentner als 2015 Sozialleistungen in Anspruch genommen. 
„Die Gefahr der Altersarmut in Deutschland ist dennoch nicht gebannt. Die Zahlen sind weiterhin beunruhigend und zeigen keine Trendwende“, kommentiert VdK- Präsidentin Ulrike Mascher die aktuellen Statistiken. Im Dezember 2016 erhielten rund 1 026.000 Personen Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, also etwa 12.000 Personen weniger als ein Jahr zuvor.
„Das Thema Altersarmut und insbesondere das hohe Armutsrisiko bei Erwerbsminderung wird von der Politik immer noch nicht wirklich zur Kenntnis genommen“, kritisiert Mascher. 15 Prozent aller Erwerbsminderungsrentner müssen derzeit aufstockend Grundsicherung beantragen, um über die Runden zu kommen. Der zeitgleich vom Bundeskabinett verabschiedete Armuts- und Reichtumsbericht lässt zudem die Problematik der verdeckten Armut völlig unbeachtet. „Wir gehen von einer hohen Zahl an Menschen aus, die Grundsicherung aus Scham nicht beantragen, obwohl sie ein Anrecht darauf hätten“, sagt die VdK-Präsidentin.
Mascher vermisst effektive Maßnahmen gegen die Altersarmut: „Dieses Thema treibt die Menschen um. Wer sein Leben lang gearbeitet hat oder wegen Krankheit seinen Job vorzeitig aufgeben muss, darf nicht in die Armutsfalle laufen.“ Die Rente muss zum Leben reichen: Das ist eine zentrale VdK-Forderung im Vorfeld der Bundestagswahl. Dr. Bettina Schubarth


***Hilfe für Arme ist meistens Frauensache
Deutlich mehr Frauen als Männer sind in Deutschland von Armut bedroht, etwa alleinerziehende Mütter oder alleinstehende Rentnerinnen. Gleichzeitig sind es vor allem Frauen, die sich für die Ärmsten engagieren. So sind beispielsweise sieben von zehn Freiwilligen in der Flüchtlingshilfe weiblich. Und deutlich mehr Frauen arbeiten auch unentgeltlich bei den Tafeln. Sie springen in existenziellen Notlagen ein, wo der Staat nicht hilft. 
Nach dem aktuellen „Zweiten Engagementbericht“ der Bundesregierung halten sich Frauen bei der Übernahme von festen Ämtern in Vereinen zurück, sind aber in informellen Netzwerken wie in der Nachbarschaft oder Gemeinde aktiver. Ihr Engagement wird deshalb weniger wahrgenommen. bsc


***Kommentar: Eine Chance verdient
Armut betrifft immer die ganze Familie. 600.000 Kinder leben in Deutschland in „absoluter Armut“. Das heißt beispielsweise, dass sie nicht einmal jeden zweiten Tag eine vollständige Mahlzeit bekommen. Jeder Dritte in den Schlangen an den Lebensmitteltafeln ist noch nicht volljährig. Mit Hunger im Bauch kann man aber nicht ordentlich lernen und gesund groß werden. Eine glückliche Kindheit sieht sicher anders aus. 
Über zwei Millionen Kinder und Jugendliche leben von Sozialleistungen. Insgesamt steigt deren Zahl sogar an. Leider nicht vorübergehend: Für fast die Hälfte der sieben- bis 15-Jährigen Bezieher ist „Hartz IV“ ein Dauerzustand, sie leben schon seit vier und mehr Jahren davon. 
„Bekämpfte Armut“ heißt es im Politiker-Vokabular, wenn Bedürftige mit Sozialleistungen versorgt sind. „Bekämpft“ ist derzeit bei Kindern nach meiner Meinung gar nichts. Nur die ärgste Not wird mit dem dürftigen Regelsatz gelindert. Auch das Hartz-IV-„Bildungspaket“ bietet nur bürokratieüberladene Mini-Leistungen. 
Sozialforscher wissen, dass es nicht allein der finanzielle Mangel ist, der armen Kindern das Leben schwer macht. Sie sind oft chronisch krank, sind seltener Mitglied im Sportverein, erleben zu Hause und in ihrer Umgebung oft Gewalt und besuchen kaum höhere Schulen. Dass es nicht jeder schaffen kann, trotz einer solch großen Bürde später im Leben erfolgreich zu sein, liegt meiner Meinung nach auf der Hand. Deshalb wird Armut leider so oft „vererbt“.
Bildungsexperten sind sich einig, dass strukturelle staatliche Förderung ein Mittel ist, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Seit der alarmierenden Pisa-Studie im Jahr 2000 wurden entsprechende Anstrengungen unternommen. 
Der „Chancenspiegel Schule“ der Bertelsmann-Stiftung zeigt, dass insbesondere der Ausbau von Ganztagsschulen und die Förderung inklusiven Unterrichts bereits Früchte trägt. So sank seit 2002 der Anteil der Schüler ohne Hauptschulabschluss von 9,2 auf heute 5,8 Prozent. 
Diesen Weg müssen wir weitergehen – aber viel schneller! Der Sozialverband VdK fordert einen raschen flächendeckenden Ausbau von Ganztagsschulen. Im derzeitigen Tempo bräuchte es noch mindestens 30 Jahre, bis es für jeden Schüler einen Ganztagsplatz gibt, hat die Bertelsmann-Stiftung ausgerechnet. So viel Zeit haben aber die Kinder nicht, die heute hungrig zur Tafel gehen. Jedes Kind hat seine Chance verdient. Das verstehe ich unter „bekämpfter Armut“.
Ulrike Mascher


***Flexirente tritt bald komplett in Kraft
Neues Gesetz erhöht ab Juli die Hinzuverdienstgrenzen für Rentner
Im Juli wird das Flexirentengesetz endgültig in Kraft treten. Dann gelten neue Regelungen zur Teilrente und zu den Hinzuverdienstgrenzen. Der Sozialverband VdK kritisiert, dass das Gesetz für geringer qualifizierte ältere Arbeitnehmer unzureichend ist.
Mit dem neuen Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben soll das Arbeiten bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze und darüber hinaus erleichtert werden. Der VdK kritisiert die neue Flexirente als unzureichend. Für Arbeitnehmer mit geringen Arbeitsmarktchancen, wie insbesondere geringer qualifizierte ältere Beschäftigte, Beschäftigte mit gesundheitlichen Einschränkungen sowie Beschäftigte in Berufen mit besonderen Belastungen, die nicht bis zur Erreichung der Regelaltersgrenze arbeiten können, biete der Entwurf keine Lösung, sagt VdK-Präsidentin Ulrike Mascher.
Neue Regelungen
Ab 1. Juli fallen die starren monatlichen Hinzuverdienstgrenzen für Rentner weg und werden durch eine Jahreshinzuverdienstgrenze ersetzt. So sind künftig 6300 Euro Hinzuverdienst im Jahr möglich, ohne dass es zu Abzügen kommt. Vorteil für Rentner: Sie können beispielsweise in einzelnen Monaten deutlich mehr als die bisher erlaubten 450 Euro verdienen.
Überschreitet der Rentner in einem Kalenderjahr die Grenze von 6300 Euro dennoch, gibt es nur noch eine Teilrente. Diese berechnet sich wie folgt: Es werden zunächst vom Jahreshinzuverdienst die 6300 Euro abgezogen. Dieser Betrag wird durch 12 geteilt (Anzahl der Kalendermonate). Schließlich werden davon 40 Prozent genommen und von der monatlichen Rente abgezogen. Beispiel: Jemand verdient 18 300 Euro im Jahr, das heißt 12.000 Euro mehr als erlaubt. Pro Monat übersteigt der Hinzuverdienst die Grenze um 1000 Euro. Das bedeutet, die Rente wird um 40 Prozent von 1000 Euro, also um 400 Euro gekürzt.
Es gibt aber auch eine Obergrenze für die Teilrente. Hinzuverdienst plus verbliebene Rente dürfen nicht höher sein als der höchste Verdienst der letzten 15 Jahre. Sonst fällt die Rente komplett weg.
Die Abrechnung ähnelt der beim Strom. So gibt ein Rentner bei der Rentenversicherung im Voraus an, welchen Hinzuverdienst er erwartet. Daraus wird die vorläufige Rente berechnet. Steht der endgültige Verdienst fest, belegt durch Lohnabrechnungen oder Steuerbescheid, wird am 1. Juli des Folgejahrs die genaue Rente festgelegt, und man bekommt entweder zu viel einbehaltene Rente zurück oder muss nachzahlen. Sebastian Heise


***Sozialwahl bis zum 31. Mai
Wer Versichertenbeiträge zahlt, soll mitbestimmen 
Bei den Sozialwahlen bestimmen rund 52 Millionen Versicherte und Rentner mit, wer ihre Interessen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund), der Deutschen Rentenversicherung Saarland und bei den Ersatzkassen der gesetzlichen Krankenversicherung vertritt. 
Die Selbstverwaltung der gesetzlichen Sozialversicherungen wird alle sechs Jahre gewählt. Diese Versichertenparlamente bestehen zu gleichen Teilen aus ehrenamtlichen Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber.
Ein Grundsatz der Selbstverwaltung lautet: Wer Beiträge zahlt, soll auch mitbestimmen. Die gewählten Vertreter entscheiden über den Haushalt und die Zusammensetzung des Vorstands sowie zusätzliche Leistungen der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung sowie der Kranken- und Pflegeversicherung mit.
Bei der Sozialwahl wird keine Person oder politische Partei gewählt, sondern eine Liste. Die Wahllisten werden von Gewerkschaften und anderen Arbeitnehmervereinigungen mit sozial- und berufspolitischen Zielen zusammengestellt. Reicht die Arbeitnehmerseite nur eine Liste ein, ist diese automatisch ohne Abstimmung gewählt (Friedenswahl). Stellen sich zwei oder mehr Listen zur Wahl, wird in einer sogenannten Urwahl per Briefwahl abgestimmt. Dieses ist der Fall bei: DRV Bund, Deutsche Rentenversicherung Saarland, DAK Gesundheit, Techniker Krankenkasse (TK), Handelskrankenkasse (HKK), Kaufmännische Krankenkasse (KKH). Bei der BARMER findet die Wahl erst im September 2017 statt. Der Sozialverband VdK Deutschland und seine Landesverbände gelten nicht als Arbeitnehmerorganisation und kandidieren daher auf anderen Listen mit.
Wählen dürfen Versicherte und Rentenempfänger, die am 1. Januar 2017 mindestens 16 Jahre alt waren. Die Wahlvorankündigung ist bereits versandt worden. Die roten Briefe mit den Wahlunterlagen wurden nach Ostern verschickt. Auf dem Stimmzettel darf nur eine Liste angekreuzt werden. 
Offizieller Wahltag ist Mittwoch, der 31. Mai. Der portofreie Rück-
umschlag mit dem Wahlzettel sollte daher spätestens am 28. Mai im Briefkasten liegen. Als Wahlurnen dienen die mehr als 100.000 Post-Briefkästen sowie viele DHL-Stationen. 
Jeder sollte wählen, um die Sozialversicherungen aktiv mitzugestalten. Die Sozialwahl ist immerhin die drittgrößte Wahl in Deutschland. sko


***Mehr Lohn und mehr Rechte für Minijobber
VdK will geringfügig Beschäftigte stärker in die Sozialversicherung einbinden 
In Deutschland gibt es sieben Millionen Minijobber. Doch vielen werden ihnen zustehende Rechtsansprüche verweigert, die für andere Arbeitnehmer selbstverständlich sind, wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und an Feiertagen. Das geht aus der großen Minijob-Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) in Essen hervor.
Eine Vorläuferstudie hatte sich bereits mit der Entwicklung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse (Minijobs) am Beispiel Nordrhein-Westfalens befasst. „Im Vergleich zum Jahr 2012 haben sich die Zahlen zwar deutlich verbessert, aber viele Arbeitgeber behandeln Minijobber nach wie vor wie Arbeitnehmer zweiter Klasse“, sagte der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Rainer Schmeltzer bei der Vorstellung der Studie in Berlin. Arbeitnehmerrechte werden ihnen vorenthalten. So nutzt beispielsweise über die Hälfte der Minijobber nicht ihren Anspruch auf bezahlten Urlaub. Rainer Schmeltzer kündigte für die Zukunft strengere Regeln und Bußgelder für Arbeitgeber an.
Bei einer geringfügigen Beschäftigung dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zu 450 Euro im Monat verdienen, ohne Sozialabgaben zahlen zu müssen. Für Millionen Menschen ist solch ein Job mittlerweile die einzige Erwerbsquelle. Aus einem Nischenangebot wurde ein Massenphänomen. Ehemalige Vollzeitjobs wurden dafür zersplittert. Die Chance, dass aus einem Mini- wieder ein Vollzeitjob wird, ist gering.
Laut der Studie spielen für jeden zehnten Minijobber die flexiblen Arbeitszeiten und die Vereinbarkeit von Job und Familie eine wichtige Rolle. Rund 63 Prozent der Beschäftigten sind Frauen. VdK-Präsidentin Ulrike Mascher fordert eine Reform der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse. Gerade Frauen würden in prekären Arbeitsverhältnissen oft mit Minilöhnen abgespeist und müssten zudem noch jederzeit auf Abruf bereitstehen, vor allem im Verkauf und Dienstleistungsbereich.
Im Rahmen der bundesweiten VdK-Aktion zur Bundestagswahl „Soziale Spaltung stoppen!“ fordert der Sozialverband VdK, die künftige Arbeitsmarktpolitik neu auszurichten. Ziel müsse es sein, zu verhindern, dass immer mehr Bevölkerungsgruppen sozial abrutschen. Gerade im geringfügigen Beschäftigungssektor ist diese Gefahr groß. „Minijobs sowie Zeit- und Leiharbeit sind keine dauerhaft tragfähige Basis, um später eine auskömmliche Rente zu bekommen“, so Ulrike Mascher. „Sie erhöhen das Risiko, in Altersarmut zu geraten.“
Wer in einem Minijob arbeitet, erwirbt bekanntlich kaum Ansprüche auf soziale Sicherung. Daher müssen geringfügig Beschäftigte stärker in die Sozialversicherung einbezogen werden, um beispielsweise eine Absicherung bei Erwerbsminderung zu bekommen oder aufrechtzuerhalten. Sabine Kohls


***Henry Pritschet ist kein Ziel zu weit, kein Berg zu hoch
Faible für Fernreisen: Der abenteuerlustige Rollstuhlfahrer aus Bayern hat mehr als 60 Länder auf der ganzen Welt bereist
Wenn Henry Pritschet das Fernweh plagt, sehnt er sich nicht nach dem Strand von Italien oder Spanien. Ihn reizen das satte Grün des Machu Picchu in Peru oder die Weiten der Wüste Jordaniens. Der Rollstuhl ist dem VdK-Mitglied bei keiner seiner Reisen im Weg.
Afghanistan war das Land, das seine Abenteuerlust weckte. 1966 machte sich Heinrich „Henry“ Pritschet mit seinen zwei Brüdern und deren Bergsteiger-Freunden auf den Weg in das Land fernab jeglichen Tourismus. „In erster Linie haben sie mich wegen meiner Sprachkenntnisse mitgenommen“, erzählt der gebürtige Allgäuer und lacht. Als gelernter Exportkaufmann spricht er fließend Englisch, Französisch und Spanisch. Für Afghanistan befasste er sich außerdem mit Persisch. „Mich interessiert jede Sprache.“ An Bergsteigen im Hindukusch-Gebirge war für ihn indes nicht zu denken – mit zwei Jahren war er an Kinderlähmung erkrankt und ist seither auf Krücken oder den Rollstuhl angewiesen. Für Henry Pritschet aber kein Hindernis, das Abenteuer zu wagen. 
8000 Kilometer fuhren die Allgäuer mit dem Auto durch das ehemalige Jugoslawien, die Türkei und den Iran, über Stock und Stein. „Das wäre heute wegen Krieg und Terror undenkbar“, sagt das VdK-Mitglied. Bedauern liegt in seiner Stimme. Zu schön sind die Länder und Städte vor ihrer Zerstörung gewesen. Davon zeugen Fotografien, die Henry Pritschets Wände in seinem Haus im oberbayerischen Forstern zieren. Er deutet auf ein Bild, das buntes Markttreiben im Herzen von Aleppo zeigt. Jener umkämpften Stadt in Syrien, in der heute kein Stein mehr auf dem anderen steht.
Er war viel mit dem Auto unterwegs. Kreuz und quer fuhr er durch Europa und den Nahen Osten. „Ich wählte selten den direkten Weg. Schließlich wollte ich etwas sehen. Auch abseits der üblichen Strecken“, erklärt der 74-Jährige. Wie viele Tausend Kilometer das waren, zeigt eine überdimensionale Landkarte, die eine komplette Wand in seinem Flur einnimmt. Hier hat er die Routen eingezeichnet, die er früher mit seiner Frau und nach ihrer Trennung alleine gefahren ist. Auch Deutschland und seine Nachbarländer erkundete er, bereiste Regionen, die in Reiseführern eher stiefmütterlich behandelt werden. „Sobald ein Ziel besonders populär oder touristisch ist, reizt es mich nicht mehr so sehr.“ 
Irgendwann wollte er noch mehr sehen von der Welt, von Ländern und Kontinenten, die mit dem Auto nicht zu erreichen sind. Er suchte ein Reisebüro, das Fernreisen für Menschen mit Behinderung anbietet, und fand eines in der Oberpfalz. Ein Höhepunkt war für ihn der Besuch des Machu Picchu, einer gut erhaltenen Ruinenstadt der Inkas auf einem Bergrücken in Peru. „Ich hatte meine Zweifel, ob sie uns Rollstuhlfahrer da raufbekommen würden“, sagt der Rentner und schüttelt noch heute den Kopf, wenn er daran denkt. „Sie haben.“
Ähnlich spektakulär war der Trip zu Felsenkirchen in Äthiopien, die selbst Touristen ohne Gehbehinderung eher aus der Ferne betrachten. Afrika fasziniert Henry Pritschet ohnehin besonders – auch Uganda und Tansania haben es ihm angetan. So recht entscheiden kann er sich aber nicht, wenn er sein absolutes Lieblingsreiseziel nennen soll. „Überall auf der Welt ist es schön“, sagt er. Und schon fallen ihm viele weitere tolle Erlebnisse ein, in Nepal oder Vietnam zum Beispiel.
Bis an den Rand des Canyon
Optimal für Rollstuhlfahrer sei es in den USA, sagt der 74-Jährige. „Es gibt praktisch keine Barrieren. Man kann bis an den Rand des Grand Canyon fahren.“ Von den Amerikanern hat er sich abgeschaut, welch große Alltagshilfe ein Elektro-Scooter ist. So ist er trotz seiner Behinderung in der Heimat mobil, fährt zum Einkaufen, zum Chor, zur Volkshochschule, zum VdK. Ehrenamt ist für ihn Ehrensache, zu Hause rumsitzen ist so gar nichts für Henry Pritschet. Außer wenn er nach einer Reise Bilder und Videos sortiert und für seine Vorträge vorbereitet. „Die Leute im Ort sagen, sie müssten gar nicht weit reisen, weil sie ja meine Filme sehen“, erzählt er und lächelt. „Ich übernehme das Reisen gerne für sie.“ Caroline Meyer


***Viele Aktionen, ein Ziel: Gleichberechtigung
Am 5. Mai, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, fordern Verbände und Organisationen der Behindertenhilfe und -selbsthilfe in ganz Deutschland eines: die selbstverständliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Bedeutet: Barrierefreiheit in den Köpfen und auf den Straßen, in öffentlichen und privaten Gebäuden, im Internet und im Kino. Am 5. Mai ist die Kampagne des Sozialverbands VdK „Weg mit den Barrieren!“ aktueller denn je. Wie viele andere Organisationen ist der VdK an diesem Tag vielerorts aktiv, um auf die Situation von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen. Denn zwischen dem im Grundgesetz verankerten Anspruch der Gleichberechtigung für alle Menschen und der Realität liegen immer noch Welten. 
Der Sozialverband VdK fordert, dass Inklusion endlich zur Selbstverständlichkeit wird – in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Barrierefreiheit schadet niemandem, im Gegenteil. Barrierefreiheit ist ein Gewinn für alle Menschen. 
Den Europäischen Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung gibt es inzwischen seit 25 Jahren. Als Aktionstag wurde der 5. Mai gewählt, weil dies gleichzeitig der Europatag ist. Mit diesem Datum will die Behindertenbewegung deutlich machen, dass es eines Europas für alle bedarf – ohne Einschränkung. cam


***Interview: „Ich habe immer gedacht: Jetzt erst recht“
Dr. Rüdiger Leidner erblindete mit 15 Jahren – Barrieren bremsten ihn auf seinem Lebensweg nicht aus
Mitte der 1960er-Jahre gab es noch keine modernen Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Für Dr. Rüdiger Leidner kein Hindernis, zu studieren und seinen Weg zu gehen. Der führte zwar nicht immer geradeaus, seine Ziele hat der Vorsitzende der NatKo, Tourismus für Alle Deutschland e. V., dennoch meist erreicht. 
VdK-Zeitung: Sie waren 15 Jahre alt, als Sie nach einer Operation ihr Augenlicht verloren. Ein Schock. Was hat Sie am meisten belastet? 
Dr. Leidner: Ich wollte wieder in meine alte Schule gehen. Das ging aber nicht, und das war damals das Schlimmste für mich. 
VdK-Zeitung: Sie haben Abitur gemacht und studiert. Wie haben Sie das ohne die modernen Hilfsmittel von heute geschafft? 
Dr. Leidner: Ich war immer ein wissbegieriger Schüler. Nicht mehr sehen zu können, war für mich kein Grund, mit dem Lernen aufzuhören. Meine Schreibmaschine war damals das einzige Mittel, um mit meiner Umwelt schriftlich zu korrespondieren. Als Student habe ich andere Studenten als Vorleser „angestellt“. 
VdK-Zeitung: Was hat Ihnen Kraft gegeben, trotz Rückschlägen nie aufzugeben? 
Dr. Leidner: Als ich mit anderen blinden und sehbehinderten Jugendlichen in Kontakt kam, merkte ich, dass andere Blinde auch zur Schule gehen. Im Krankenhaus hatte ich das Gefühl, ich bin der Einzige. Später waren es die ersten kleinen Erfolgserlebnisse, die mich auf meinem Weg bekräftigten.
VdK-Zeitung: Rehabilitation nach dem Krankenhaus gab es damals noch nicht. Wie sind Sie auf das Leben als Blinder vorbereitet worden?
Dr. Leidner: Ich wurde aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen und musste selbst klarkommen. Nie vergessen werde ich die Antwort eines Neurochirurgen, der mich auf meine verzweifelte Frage, was denn nun aus mir werden soll, mit folgenden Worten verabschiedete: „Die Kriegsblinden haben sich auch damit abgefunden“. Für meine Familie war das eine enorme Belastung, weil es damals keine Betreuungsangebote oder eine psychosoziale Beratung gab. Das hat sich glücklicherweise geändert.

VdK-Zeitung: Welche Benachteiligungen haben Sie im Laufe Ihres Lebens erfahren, die mit Ihrer Behinderung zusammenhängen? 
Dr. Leidner: Besonders aus dem Arbeitsleben gäbe es einiges zu berichten. Es wurde zwar nicht an meinen fachlichen Fähigkeiten gezweifelt, bei Bewerbungen kam ich oft trotzdem nicht zum Zug. Obwohl ich bei Bewerbungen auf eine interne Ausschreibung – ich arbeitete bis zur Pensionierung in einem Bundesministerium – der einzige Bewerber war, wurde keine Entscheidung getroffen. 
VdK-Zeitung: Warum tun sich Arbeitgeber bei der Einstellung von Menschen mit Behinderung so schwer? 
Dr. Leidner: Eines der grundlegenden Probleme bei der Beurteilung behinderter Bewerber scheint das „Ich kann mir das nicht vorstellen“ zu sein. Die objektive Leistungsanforderung wird nicht von der Art der Leistungserbringung getrennt. Hier gilt es, noch viele Barrieren abzubauen. 
VdK-Zeitung: Wie sind Sie damit umgegangen, wenn Ihnen etwas nicht zugetraut wurde? 
Dr. Leidner: Gerade als junger Mann habe ich eine gewisse Trotzhaltung an den Tag gelegt nach der Devise „Jetzt erst recht“. So habe ich als Student die Universität gewechselt und später einige Jahre bei der EU-Kommission in Brüssel gearbeitet. Das hatte mir keiner zugetraut. Ich lebe nach dem Motto: Das Größte im Leben besteht darin, das zu tun, von dem andere behaupten, man könne es nicht.
VdK-Zeitung: Was raten Sie anderen Menschen mit Behinderung, die behindert werden?
Dr. Leidner: Eines kann ich aus Erfahrung sagen: Finden Sie sich nicht mit Dingen ab, die schon immer so waren. Machen Sie darauf aufmerksam, wenn Sie auf Barrieren stoßen und behindert werden. Wer still alles in Kauf nimmt, findet kein Gehör und wird meist nicht beachtet. Interview: Ines Klut
Buchtipp: In der Biografie „Einfach geradeaus“ schildert Rüdiger Leidner sein Leben nach seiner Erblindung im Alter von 15 Jahren. Das Buch erschien am 1. 4. 2017 im Asaro-Verlag und kostet 11,90 Euro (ISBN 978-3-955090-83-8).
Info: Die NatKo (Tourismus für Alle Deutschland e. V.) ist die zentrale Anlaufstelle bei Fragen rund um das Thema „Barrierefreies Reisen“ und „Tourismus für Alle“. Auch der Sozialverband VdK Deutschland ist Mitglied der NatKo.


***Behinderung darf kein Nachteil sein
Sozialverband VdK fordert die konsequente Umsetzung der UN-BRK – Menschenrechte dürfen nicht unter Kostenvorbehalt stehen
Behinderungen gehören zur Vielfalt des Lebens dazu. Teilhabe und Selbstbestimmung müssen deshalb für Menschen mit Behinderung selbstverständlich sein. Doch die Behindertenpolitik in der vergangenen Legislaturperiode blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Das muss sich ändern, fordert der Sozialverband VdK Deutschland in seiner Aktion zur Bundestagswahl „Soziale Spaltung stoppen!“. Mehr als zehn Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer Behinderung, davon 7,6 Millionen mit einer Schwerbehinderung. Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahr 2009 hat sich die Bundesrepublik verpflichtet, die Voraussetzungen für ein gleichberechtigtes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung zu schaffen. Doch noch immer ist Millionen von Menschen die Teilhabe verwehrt. Das betrifft nicht nur die Barrierefreiheit, sondern auch den Zugang zur Bildung und zum Arbeitsmarkt. 
Umsetzung der UN-BRK: Über Inklusion wird zwar viel geredet, aber deren Verwirklichung kommt nicht voran. Im Jahr 2015 hat der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung die bisherige Umsetzung der UN-BRK in Deutschland deutlich kritisiert. Die Bundesrepublik wurde aufgefordert, den Menschenrechten von Menschen mit Behinderung einen höheren Stellenwert einzuräumen.
Der VdK fordert: Bund, Länder und Kommunen müssen die Umsetzung der UN-BRK stärker vorantreiben. Die Bundesregierung ist gefordert, ein abgestimmtes und nachhaltiges Gesamtkonzept zu entwickeln, das klare Zielvorgaben und Fristen enthält. Die Umsetzung muss überprüft werden. Außerdem muss die Finanzierung sichergestellt sein. Menschenrechte dürfen nicht unter einen Kostenvorbehalt gestellt werden.

Barrierefreiheit: Schon heute ist jeder vierte Erwachsene auf Barrierefreiheit angewiesen. In Zukunft werden es noch mehr, denn das durchschnittliche Lebensalter steigt. Doch Menschen mit Behinderung stoßen im Alltag auf viele Hindernisse und Hürden – sei es beim Arztbesuch, beim Einkaufen oder am Computer. Während Behörden und Verwaltungen zur Barrierefreiheit verpflichtet sind, ist die Privatwirtschaft davon ausgenommen – in der Hoffnung, dass Unternehmen von sich aus Barrieren abbauen und keine neuen schaffen. Doch das „Prinzip Freiwilligkeit“ funktioniert nicht: Sehbehinderte Menschen können bis heute viele Online-Dienste nicht nutzen, private Fernsehsender untertiteln nur etwa jede 20. Sendung, und es bleibt dem Zufall überlassen, ob Menschen mit Mobilitätseinschränkung ein Geschäft aufsuchen können oder nicht. Bedenklich wird die Situation, wenn es um die gesundheitliche Versorgung geht. So ist lediglich jede fünfte Hausarzt-Praxis ebenerdig zugänglich, bei den Zahnarzt-Praxen sogar nur etwa jede siebte.
Der VdK fordert: Wohnungen, öffentliche Gebäude, Verkehrsmittel sowie alle privaten Güter und Dienstleistungen müssen so gestaltet werden, dass sie barrierefrei sind. Es braucht einheitliche Vorgaben, verbindliche Fristen und ein Investitionsprogramm des Bundes von 800 Millionen Euro im Jahr. Davon profitieren nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch Ältere, Eltern, Kinder sowie alle, die zeitweise in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Allein durch die Vermeidung von Heimpflege können so Sozialausgaben in Milliardenhöhe gespart werden.

Arbeitsmarkt: Menschen mit Behinderung haben es schwer auf dem Arbeitsmarkt. Verlieren sie ihren Job, bleiben sie länger arbeitslos als nicht behinderte Kollegen – und das, obwohl es in dieser Gruppe mehr Fachkräfte gibt als in der Gesamtgruppe der Arbeitslosen. Noch immer beschäftigen über 39.000 Betriebe keinen einzigen schwerbehinderten Arbeitnehmer. Zwar ist die Quote bei der Besetzung von Pflichtarbeitsplätzen im Jahr 2014 auf 4,7 Prozent gestiegen, doch die Pflichtquote von fünf Prozent wird nach wie vor nicht erreicht. Während bei öffentlichen Arbeitgebern 6,6 Prozent der Mitarbeiter eine Behinderung haben, kommt die Privatwirtschaft mit 4,1 Prozent ihrer gesetzlichen Verpflichtung nicht nach.
Der VdK fordert: Die Ausgleichsabgabe für Unternehmen, die ihrer Beschäftigungspflicht gar nicht oder nur mäßig nachkommen, muss deutlich erhöht werden. Für Menschen mit Behinderung muss es mehr Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten am regulären Arbeitsmarkt geben. 

Bildung: Der gleichberechtigte Zugang zu Bildungsinstitutionen ist noch eine Utopie: Obwohl Kinder mit Behinderung laut UN-BRK Anspruch auf einen Platz in der Regelschule haben, gehen die Schülerzahlen an den Förderschulen nur langsam zurück. Die Inklusion besteht oft lediglich auf dem Papier. In vielen Bundesländern können Schulen die Aufnahme von Schülern mit Behinderung verweigern. Eltern sehen sich gezwungen, ihre Kinder auf die Förderschule zu schicken, weil die Regelschulen nicht passend ausgestattet sind. Und damit werden die Weichen für das spätere Berufsleben gestellt: Wer als Jugendlicher keinen oder lediglich einen Förderschulabschluss erreicht, bekommt oft keinen Ausbildungsplatz und erhält auch nur schwer Zugang zum ersten Arbeitsmarkt.
Der VdK fordert: Bund, Länder und Kommunen stehen gemeinsam in der Pflicht. Es fehlt eine verbindliche Gesamtstrategie zur inklusiven Bildung mit Zeitplänen, Konzepten, Finanzierung, Zielen, Qualitätskriterien und deren Überprüfung. Zusätzlich muss eine gesetzliche Verpflichtung eingeführt werden, im Einzelfall die personellen, räumlichen oder materiellen Voraussetzungen zu schaffen, damit Schüler mit Behinderung eine Regelschule besuchen können. Eine entsprechende Vorschrift gibt es bislang in keinem Bundesland.

Bundesteilhabegesetz: 2016 hat die Bundesregierung das Bundesteilhabegesetz verabschiedet. Zwar hat sich dadurch die Situation vieler Menschen mit Behinderung verbessert, doch die UN-BRK
wird nicht umgesetzt. Insbesondere die Forderung, Einkommen und Vermögen nicht länger auf die Eingliederungshilfe anzurechnen, wurde nicht komplett erfüllt.
Der VdK fordert: Behinderung darf nicht arm machen. Auch im Laufe des Lebens erworbene Behinderungen dürfen Menschen, die Leistungen zur Unterstützung bekommen – insbesondere Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und Blindenhilfe – , nicht in die Armut treiben. Deshalb muss im Sinne eines Nachteilsausgleichs darauf verzichtet werden, Einkommen und Vermögen der Betroffenen heranzuziehen. Annette Liebmann
Info: Der Sozialverband VdK stellt seine Forderungen für Menschen mit Behinderung auch in einem Film vor. Das Video im Rahmen der Aktion zur Bundestagswahl ist ab 1. Mai auf VdK-TV, dem Videoportal des Sozialverbands VdK, unter www.vdktv.de kostenfrei abrufbar. 

***So hilft der VdK: „Ich bin dem VdK sehr dankbar für die Hilfe“
Landessozialgericht Celle: VdK Niedersachsen-Bremen erstreitet Hinterbliebenenversorgung für Witwe eines Radarstrahlenopfers
Nach 14 Jahren endete das Gerichtsverfahren für VdK-Mitglied Heidelore Borgmann mit einem positiven Urteil. Das Landessozialgericht (LSG) Celle sprach ihr rückwirkend ab 2001 eine Hinterbliebenenrente zu.
Der Mann von Heidelore Borgmann war als Berufssoldat bis 1979 im Flugsicherungsdienst der Bundeswehr tätig. Im Jahr 1999 wurde bei dem 60-Jährigen ein Gehirntumor festgestellt, an dem er trotz Behandlung noch im selben Jahr verstarb. 2001 stellte seine Witwe einen Antrag auf Hinterbliebenenversorgung gemäß Soldatenversorgungsgesetz (SVG). Die Erkrankung ihres Ehemannes sei auf die Strahlenbelastung zurückzuführen, der dieser während seiner Tätigkeit an den verschiedenen Radaranlagen der Bundeswehr ausgesetzt war. Doch der Antrag wurde abgelehnt. Heidelore Borgmann klagte daraufhin gegen das Land Niedersachsen. 
Positives Gutachten
Ein Gutachter des versorgungsmedizinischen Dienstes der Bundeswehr gelangte zu der Einschätzung, dass die erfolglos therapierte Erkrankung als Wehrdienstbeschädigung (WDB) anerkannt werden müsse. Der Verstorbene habe an der Radaranlage AN/CPN-4 gearbeitet. Daher sei eine Belastung durch krebserregende ionisierende Strahlung zu unterstellen. Als ionisierende Strahlung wird Teilchen- oder elektromagnetische Strahlung bezeichnet, die so energiereich ist, dass sie infolge ihrer physikalischen Wirkung in lebendem Gewebe großen Schaden anrichten kann. Doch das Land Niedersachsen sah es als nicht nachgewiesen an, dass der Mann genau an dieser Radaranlage tätig gewesen war. 
Im Jahr 2006 erhob Heidelore Borgmann Klage vor dem Sozialgericht (SG) Lüneburg. 2012 schaltete sich auf ihren Wunsch hin der Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen erfolgreich in das laufende Klageverfahren ein. Bereits 2013 verurteilte das Gericht daraufhin das Land Niedersachsen, die Hinterbliebenenleistung an die Witwe zu gewähren. Die Aussage eines Zeugen und der Klägerin hatten das Sozialgericht überzeugt, dass der Verstorbene an dem fraglichen Radargerät tätig war. Dafür spreche auch, dass Heidelore Borgmann von der Herstellerfirma des Gerätes eine Entschädigung erhalten habe. Doch das Land ging in Berufung vor dem Landessozialgericht (LSG) Celle. Laut einer Gesetzesänderung war ab 2013 dann nicht mehr Niedersachsen zuständig, sondern die Bundesrepublik Deutschland.
Nach längeren schriftlichen Auseinandersetzungen und einer mündlichen Verhandlung wies das LSG die Berufung 2015 zurück. Die Voraussetzungen für eine Anerkennung der Tumorerkrankung als Wehrdienstbeschädigung seien erfüllt. „Ich habe kaum noch zu hoffen gewagt, dass ich eine Hinterbliebenenrente bekomme,“ freute sich Heidelore Borgmann. „Ich bin dem VdK und seinem Prozessbevollmächtigten Hartmut Erdmann sehr dankbar für die Hilfe.“ Sabine Kohls


***Plötzlich Pflegefall: zeitnahe Beratung ist wichtig
VdK-Pflegeexperte Olaf Christen rät, die Versorgungsmöglichkeiten mit dem Betroffenen abzusprechen und sorgsam abzuwägen
Ein Schlaganfall, ein Sturz oder eine Erkrankung – Pflegebedürftigkeit kann schnell eintreten. Auch für die Angehörigen wird dann vieles anders, denn sie müssen in kurzer Zeit viele weitreichende Entscheidungen treffen.
„Wenn jemand pflegebedürftig wird, ist es wichtig, sich zeitnah beraten zu lassen“, sagt Olaf Christen, Referent für Pflege beim Sozialverband VdK Deutschland. Er empfiehlt, sich an einen Pflegestützpunkt oder an die kommunalen Pflegeberatungsstellen zu wenden. Die Experten geben wertvolle Hinweise, um den Pflegebedarf des Betroffenen richtig einzuschätzen. Allerdings gibt es bei der Versorgung mit Beratungsstellen große regionale Unterschiede. Informationen erteilen auch die Pflegekasse, Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sowie die VdK-Kreisgeschäftsstellen. Befindet sich der Angehörige in einer Reha-Klinik oder in einem Krankenhaus, kann das Entlassmanagement des Krankenhauses unterstützen. 
Christen rät, möglichst früh einen Pflegegrad bei der Pflegekasse zu beantragen. „Pflegebedürftigkeit wird häufig zu spät erkannt beziehungsweise akzeptiert. Aber nur, wer einen Pflegegrad hat, erhält auch Leistungen der Pflegeversicherung. Pflegebedürftigkeit ist teuer, deswegen ist falsche Scham hier fehl am Platz“, betont er. 
Die Pflegekasse beauftragt den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK). Ein Gutachter des MDK besucht den Betroffenen zu Hause und überprüft, ob die Voraussetzungen für eine Pflegebedürftigkeit erfüllt sind. Der Besuch wird immer angemeldet. Es ist ratsam, sich auf diesen Termin vorzubereiten und im Vorfeld Notizen zu machen, was der Pflegebedürftige noch selber kann und in welchen Bereichen er Hilfe benötigt. Außerdem sollte man als Angehöriger beim Besuch des MDK ebenfalls anwesend sein.
Wird ein Familienmitglied pflegebedürftig, muss geklärt werden, wie und von wem der Betroffene versorgt werden soll. „Am besten wäre es, wenn das Thema im Vorfeld schon besprochen wird“, sagt Christen. Doch das ist häufig nicht der Fall. Der Pflegeexperte rät, die verschiedenen Möglichkeiten sorgfältig abzuwägen und ehrlich zu sich zu sein: „Das ist ein sehr emotionales Thema. Es besteht die Gefahr, dass Angehörige in eine Pflegesituation reinrutschen, obwohl sie eigentlich damit überfordert sind.“
Entscheidet sich die Familie für häusliche Pflege, empfiehlt Christen, ein Netzwerk zu schaffen: Angehörige, Freunde, Nachbarn und ambulante Dienste können die Pflegeperson entlasten. Er rät, diese Hilfe zu nutzen, denn die Pflege ist ein 24-Stunden-Job. Pflegegeld oder Kombinationsleistungen sollten zeitnah beantragt werden, ebenso wie Rentenpunkte für die Pflege. Die Pflegekasse unterstützt Umbaumaßnahmen in der Wohnung des Pflegebedürftigen mit Zuschüssen und finanziert Hilfsmittel, wie beispielsweise ein Pflegebett (siehe Seite 12). Pflegende Angehörige haben Anspruch auf den Besuch eines Pflegekurses und einen Hausbesuch mit individueller Pflegeanleitung.
Bei ambulanter Pflege geht es um die Auswahl des passenden Pflegedienstes. Dabei gilt es, unter anderem folgende Fragen zu klären: Welche Qualifikationen haben die Pflegenden? Werden alle benötigten Leistungen angeboten? Können individuelle Wünsche und Gewohnheiten des Pflegebedürftigen berücksichtigt werden? Ist der Pflegedienst jederzeit erreichbar? Kann er schnell auf veränderten Bedarf reagieren? Gibt es feste Pflegepersonen und Ansprechpartner? Eine Checkliste für die Pflegedienstauswahl bietet die Weiße Liste auf ihrer Webseite www.weisse-liste.de an.
Entscheiden sich der Pflegebedürftige und die Angehörigen für die Versorgung in einer vollstationären Einrichtung, müssen viele Aspekte berücksichtigt werden. Dazu gehören Lage und Ausstattung des Heims, die Größe des Zimmers, die Qualifikation der Pflegekräfte, Freizeitangebote, medizinische Versorgung, aber auch die Kosten. Ebenfalls wichtig ist, ob der Pflegebedürftige Teile seiner Wohnungseinrichtung mitbringen darf und ob seine spezifischen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Auch hierfür gibt es unter www.weisse-liste.de eine Checkliste. Annette Liebmann


***Keine Angst vor Alzheimer: Broschüre informiert über Demenzerkrankungen
Bin ich nur vergesslich oder schon dement? Diese Frage beunruhigt viele ältere Menschen. In einer kostenlosen Broschüre können sich Ratsuchende informieren, ohne dass ihnen Panik gemacht wird.
Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz. Doch muss man sich davor fürchten? Nein, sagen die Experten des Vereins Alzheimer Forschung Initiative. Der Ratgeber „Die Alzheimer-Krankheit und andere Demenzen“ wurde neu überarbeitet und führt behutsam an die verschiedenen Stadien der Krankheit heran. Die Broschüre macht Mut und nimmt der Erkrankung ein wenig von ihrem Schrecken. Denn das Leben der Familien, die einen von Demenz betroffenen Angehörigen umsorgen, ist lebenswert, betont der Verein. 
Welche Demenzen gibt es? Wie können Angehörige frühzeitig erkennen, ob ein vertrauter Mensch Anzeichen der Krankheit entwickelt? Was für Möglichkeiten haben Fachärzte, die Erkrankung festzustellen? Und welche Behandlungen und Therapien sind zielführend? Diese und mehr Fragen beantwortet die Info-Broschüre. Der Inhalt ist gut verständlich aufbereitet und wissenschaftlich fundiert. Ein weiterer Pluspunkt: Nach jedem Kapitel werden in einem Kasten noch einmal die wichtigsten Informationen übersichtlich zusammengefasst. 
Kontakt: Der kostenlose Ratgeber umfasst 54 Seiten und kann bestellt werden bei: Alzheimer Forschung Initiative e. V., Kreuzstraße 34, 40210 Düsseldorf, Telefon (02 11) 8 62 06 60, E-Mail info@alzheimer-forschung.de ant


***Job und Pflege miteinander vereinbaren
Berufstätige haben mehrere Möglichkeiten, die Arbeitszeit zu reduzieren
Verschiedene Gesetze und Regelungen sollen es Berufstätigen ermöglichen, den Job und die 
Pflege eines nahen Angehörigen besser miteinander zu vereinbaren. Als „nahe Angehörige“ gelten nicht nur Eltern, Großeltern und Ehepartner, sondern auch nichteheliche Lebenspartner, Schwager und Stiefeltern.
- Kurzzeitige Arbeitsverhinderung nach dem Pflegezeitgesetz: Beschäftigte haben das Recht, sich bis zu zehn Tage frei zu nehmen, um die Pflege eines Angehörigen zu organisieren. Voraussetzung ist eine „akute Pflegesituation“, beispielsweise, wenn Pflegebedürftigkeit eintritt. Dieses Recht gilt gegenüber allen Arbeitgebern, unabhängig von der Größe des Unternehmens. Der Arbeitgeber übernimmt, sofern das beispielsweise über den Tarifvertrag geregelt ist, die Entgeltfortzahlung. Besteht hier kein Anspruch, kann bei der Pflegekasse als Lohnersatzleistung Pflegeunterstützungsgeld beantragt werden. Dabei muss mit einem ärztlichen Attest die voraussichtliche Pflegebedürftigkeit des Angehörigen bestätigt werden.
- Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz: Arbeitnehmer, die einen Angehörigen pflegen, können sich bis zu sechs Monate von der Arbeit teilweise oder vollständig freistellen lassen. Auch Eltern mit einem pflegebedürftigen Kind, Pflege- oder Adoptivkind können das Angebot nutzen. Allerdings gilt die Pflegezeit nur für Betriebe mit mehr als 15 Beschäftigten. Da der Arbeitnehmer solange kein Einkommen hat, kann er beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben ein zinsloses Darlehen beantragen.
- Familienpflegezeit nach dem Familienpflegezeitgesetz: Pflegende Angehörige können ihre Arbeit bis zu zwei Jahre um 50 Prozent auf bis zu 15 Wochenstunden reduzieren. Sie erhalten in dieser Zeit 75 Prozent des früheren Gehalts. Als Ausgleich beziehen sie danach für den gleichen Zeitraum auch bei Vollzeit weiterhin 75 Prozent des Gehalts. Voraussetzung: Der Betrieb zählt mehr als 25 Beschäftigte und der Arbeitgeber stimmt der Familienpflegezeit zu. Es besteht Anspruch auf ein zinsloses Darlehen.
- Freistellung zur Begleitung in der letzten Lebensphase nach dem Pflegezeitgesetz: Wer einen Angehörigen in seiner letzten Lebensphase pflegt, kann sich bis zu drei Monate teilweise oder vollständig von der Arbeit freistellen lassen. Diese Möglichkeit gilt für Betriebe mit mehr als 15 Beschäftigten. Die Pflege in häuslicher Umgebung ist nicht Voraussetzung. Auch für diese Zeit kann ein zinsloses Darlehen in Anspruch genommen werden.
Während der Pflegezeit, Familienpflegezeit und der Begleitung in der letzten Lebensphase gilt ein besonderer Kündigungsschutz. Alle drei Möglichkeiten können kombiniert werden. Insgesamt darf der Beschäftigte seine Arbeitszeit für die Pflege maximal zwei Jahre reduzieren. 
Der VdK kritisiert, dass hier noch nachgebessert werden muss. Sehr häufig dauert die Pflegesituation deutlich länger als zwei Jahre. Darüber hinaus ist der Großteil der pflegenden Angehörigen bereits verrentet oder nicht beziehungsweise nur geringfügig erwerbstätig. Die Inanspruchnahme eines zinslosen Darlehens würde für sie zur Armutsfalle. Entsprechend gab es im Jahr 2015 bundesweit nur 119 Anträge auf ein solches Darlehen. Annette Liebmann



*** Kaum Erholung in der Nacht - Schlafstörungen nehmen immer weiter zu 
Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. So lautet ein altes Sprichwort. Doch das allein reicht nicht für einen guten und erholsamen Nachtschlaf. Heutzutage lassen unter anderem Termin- und Leistungsdruck am Arbeitsplatz und zu viel Zeit vor dem PC und dem Fernseher immer mehr Menschen schlecht ein- und durchschlafen.
80 Prozent der deutschen Arbeitnehmer schlafen schlecht, Tendenz steigend. Das zeigt der aktuelle Gesundheitsreport der DAK „Deutschland schläft schlecht – ein unterschätztes Problem“. Jeder Zehnte hat sogar schwere Schlafstörungen (Insomnien) mit Ein- und Durchschlafstörungen, schlechter Schlafqualität, Tagesmüdigkeit und Erschöpfung. Frauen sind hier mit elf Prozent etwas häufiger betroffen als Männer (acht Prozent). Seit 2010 stieg der Anteil der von Ein- und Durchschlafproblemen betroffenen 35- bis 65-jährigen Arbeitnehmer um 66 Prozent an. Schwere Schlafstörungen nahmen seit 2010 um 60 Prozent zu. 
Laut DAK-Report schläft jeder fünfte Arbeitnehmer nur fünf Stunden oder noch weniger. Doch ausreichender Schlaf ist wichtig, um im Alltag ausgeglichen und leistungsfähig sein zu können. Mindestens 7,5 Stunden pro Tag sollten es laut Experten daher für Erwachsene durchschnittlich sein, individuell mal mehr oder weniger. Auch das Alter spielt hier eine Rolle.
Kraft schöpfen im Schlaf
Schlafen ist für Menschen überlebensnotwendig, da es der biologischen und psychischen Regeneration dient. Wir erholen uns im Schlaf und tanken Kraft für den Tag. Ein- und Durchschlafschwierigkeiten sind an sich noch kein Problem, so lange sie nicht mehr als dreimal in der Woche vorkommen. Sollte dies aber der Fall sein und dieser Zustand über einen Zeitraum von mehr als drei Monaten anhalten, ist es höchste Zeit, nach den Ursachen zu forschen. Von einer schweren Schlafstörung spricht man, wenn die Betroffenen am Tag müde und erschöpft sind und ihren privaten und beruflichen Alltag nur noch schwer bewältigen können. Ihre Leistungsfähigkeit ist stark eingeschränkt.
Psychische Belastungen
Ursachen für Schlafstörungen können psychische Belastungen, nächtlicher Lärm sowie ein unregelmäßiger Lebensstil sein. Feste Bettzeiten, ein ruhiger Ausklang des Tages, regelmäßige Bewegung sowie der Verzicht auf Kaffee, Alkohol und Zigaretten können helfen. Auch sollte man nur schlafen gehen, wenn man müde ist, und gegebenenfalls auf den Mittagsschlaf verzichten. Tritt keine Besserung ein, ist es Zeit, zum Arzt zu gehen, denn die Beschwerden können beispielsweise das Risiko für Depressionen und Angststörungen erhöhen. Möglicherweise bestehe hier ein Zusammenhang mit dem starken Anstieg der Krankmeldungen bei den psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren, so der DAK-Report. sko


***Medikamente: Die Tageszeit spielt eine große Rolle
Bei falscher Einnahme kann die Wirkung eines Medikaments nachlassen
Ob ein Medikament wirkt oder nicht, kann mit dem Zeitpunkt seiner Einnahme zusammenhängen. Denn morgens arbeitet der menschliche Körper anders als abends. Dr. Ursula Sellerberg, stellvertretende Sprecherin der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, erklärt, wie Arzneimittel ihre Wirkung optimal entfalten können.
Nicht jeder Patient nimmt Medikamente so ein, wie es im Beipackzettel steht. Doch es ist sinnvoll, die Empfehlungen zu befolgen. „Einige Medikamente wirken besser oder haben weniger Nebenwirkungen, wenn sie zu bestimmten Tageszeiten eingenommen werden“, sagt 
Dr. Sellerberg. So ist es beispielsweise ratsam, Antiasthmatika abends zu nehmen, da Atemnot häufig nachts auftritt. Blutdrucksenker hingegen sollte man morgens zu sich nehmen, weil der Blutdruck tagsüber höher ist.
Bei Schmerzen nicht warten
Bei akuten Schmerzen rät Dr. Sellerberg, nicht zu warten: „Schmerzmittel werden am besten vor der Mahlzeit eingenommen, damit die Linderung schnell einsetzt.“ Schluckt man die Tablette nach dem Essen, dann kann sie ihre Wirkung erst entfalten, wenn sich der Magen geleert hat. Generell empfiehlt es sich, Medikamente, die schnell wirken sollen, auf nüchternen Magen einzunehmen. 
Steht auf dem Beipackzettel „vor dem Essen“, sollte man sie etwa 30 Minuten vor einer Mahlzeit nehmen. „Nach dem Essen“ bedeutet, dass man nach dem Ende einer Mahlzeit zwei Stunden warten sollte. Arzneimittel, die mehrmals täglich einzunehmen sind, werden am besten über den Tag verteilt, sodass eine gleichmäßige Konzentration im Blut erreicht wird. So ist bei zwei Tabletten ein Abstand von zwölf, bei drei Tabletten ein Abstand von acht Stunden ideal. „Aber natürlich gibt es auch Ausnahmen. Deshalb sollten sich Patienten beim Apotheker erkundigen“, so Dr. Sellerberg. Annette Liebmann


***Psychopharmaka statt Zuwendung
Demenzpatienten werden in Pflegeheimen häufig ruhiggestellt
Mehr als die Hälfte der Heimbewohner erhalten Psychopharmaka. Vor allem Demenzpatienten werden laut dem aktuellen AOK-Pflegereport mit Medikamenten behandelt, die für sie nicht nur ungeeignet sind, sondern sogar gefährlich sein können. 
Wenn es in einem Pflegeheim besonders still ist, ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Leider werden viele Heimbewohner regelrecht ruhiggestellt, wenn sie aufgrund ihrer Erkrankung zu Unruhe oder aggressivem Verhalten neigen. Das betrifft besonders Demenzpatienten, stellt das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) im aktuellen Pflegereport fest.
43 Prozent aller demenzkranken Pflegebedürftigen, die stationär versorgt werden, nehmen dauerhaft Neuroleptika, also Mittel gegen krankhafte Wahnvorstellungen, ein. 30 Prozent erhalten Medikamente gegen Depressionen. Diesen großzügigen Einsatz verschreibungspflichtiger Psychopharmaka halten Experten für gefährlich. Zudem sind sie ein Verstoß gegen die Leitlinien zur Demenzbehandlung.
Für die Grunderkrankung der Demenz bringen Neuroleptika ohnehin keinen Nutzen. Schlimmer ist, dass deren Einnahme sogar gefährlich sein kann. Sturzneigung, Gangstörungen, Verwirrtheiten, aber auch ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle und Thrombosen nannte die Expertin Petra Thürmann, Professorin für klinische Pharmakologie vom Universitätsklinikum Wuppertal, bei der Vorstellung des AOK-Pflegereports. Deswegen dürften solche Medikamente keinesfalls dauerhaft zum Einsatz kommen. „Spätestens nach zwei bis vier Wochen sollte überprüft werden, ob sie abgesetzt werden können“, erklärt Thürmann. Doch zwei Drittel der Betroffenen erhalten sie länger als ein Jahr.
Ein kritisches Bewusstsein für diese Verordnungspraxis fehlt offenbar: 82 Prozent der Pflegekräfte halten diese für angemessen. Zumeist aus Zeitnot würden mögliche Alternativen wie Beschäftigung oder Bewegungsförderung der Demenzpatienten nicht angewendet. 
„Man darf die Schuld nicht bei den Pflegekräften suchen“, stellt VdK-Präsidentin Ulrike Mascher klar. Vielmehr müssten sich Ärzte fragen lassen, weshalb sie bedenkliche Medikamente in diesen Mengen verordnen. Mascher: „Hier geht es schließlich nicht um Baldrian.“
Arzt im Heim
Abhilfe schaffen könnte ihrer Meinung nach das Modell „Arzt im Heim“ oder feste Ärzteteams, die sich um die Bewohner kümmern. Bisher kommen Ärzte nur zu Hausbesuchen ins Pflegeheim. Mascher verweist auf die durchweg positiven Erfahrungen mit diesem Modell: „Wenn ein Arzt seine Patienten tagtäglich sieht und mit Pflegekräften im ständigen Austausch steht, kann er sicherlich besser einschätzen, welche Behandlung die beste ist. Das würde bestimmt auch die Medikamentengaben reduzieren.“ Dr. Bettina Schubarth 


***Alter schützt nicht vor einer Allergie 
Erkrankung wird bei älteren Menschen oft nicht erkannt und behandelt 
Allergien sind weiterhin auf dem Vormarsch: Beinahe jeder vierte erwachsene Deutsche ist mittlerweile betroffen. Manche erkranken bereits im Kindes- und Jugendalter, andere erst als Erwachsene. Sogar mit 60 oder 70 Jahren kann sich noch eine Allergie entwickeln oder sich eine bestehende verändern. 
Jeder Zehnte muss damit rechnen, auch im höheren Alter noch neu an einem allergischen Schnupfen, an Asthma oder an einer Kontaktallergie zu erkranken. Schuld daran sind die Veränderungen des Immunsystems im Alter. Knochenmark und Thymusdrüse produzieren immer weniger Zellen zur Abwehr von körperfremden und krank machenden Substanzen. Die Konzentration an Zink, Vitamin D und Eisen lässt nach. Als Folge verlangsamt sich die Reaktion des Immunsystems, und es entsteht ein chronischer Zustand der Entzündung.
Auch die Schleimhäute verändern sich: Sie werden schlechter durchblutet und sind weniger feucht. Als Folge kommt es zu einer sogenannten allergischen Rhinitis, unter der zwischen fünf und zehn Prozent aller über 65-Jährigen leiden. Die typischen Zeichen sind Niesen, Juckreiz und eine laufende Nase mit klarem Sekret, häufig begleitet von einer Entzündung der Bindehaut des Auges. Studien zufolge laufen 43 Prozent der Patienten mit einer allergischen Rhinitis Gefahr, ohne richtige Behandlung Asthma zu entwickeln. Auslöser der ganzjährig auftretenden allergischen Rhinitis sind häufig die Allergene aus dem Kot von Hausstaubmilben, oft aber auch Schimmelpilzsporen, Matratzenfüllstoffe, Tierhaare oder Bettfedern. 
Allergologen warnen, dass allergisches Asthma bei Älteren oft nicht erkannt, unterschätzt und deshalb nicht behandelt wird. Die Diagnose sei schwierig zu stellen, weil es eine Reihe anderer Krankheitsbilder gibt, die mit ähnlichen Symptomen einhergehen. Dazu zählen zum Beispiel die chronische Lungenerkrankung COPD, eine Bronchitis, die Reflux-Krankheit, aber auch eine Herzschwäche. 
Insbesondere Medikamente, wie beispielsweise Antibiotika, sind oft für Allergien bei alten Menschen verantwortlich. Wissenschaftler des Universitätsspitals Zürich haben herausgefunden, dass allergische Reaktionen auf Medikamente bei geriatrischen Patienten zwei- bis dreimal häufiger auftreten als bei Patienten unter 30 Jahren.
Darüber hinaus kann sich im Laufe des Lebens eine Allergie verändern. Zwar ist es selten, dass sie mit fortschreitendem Alter ganz verschwindet, aber es ist durchaus möglich, dass sich Symptome abschwächen. Das ist damit zu erklären, dass im Alter die Reaktionsfähigkeit des Immunsystems abnimmt. Eines wissen die Ärzte aber: Patienten, die nicht hochgradig allergisch sind, haben eine höhere Chance, die Allergie wieder zu verlieren. Je heftiger also die Reaktion, desto unwahrscheinlicher, dass sich der Körper selbst heilt. Ines Klut


***Schmerzhafte Bläschen 
Prävention und erste Hilfe bei Herpesinfektion 
Sie tauchen oft wie aus heiterem Himmel auf: juckende und schmerzende Bläschen auf der Lippe. Im Volksmund heißen sie auch Fieberbläschen. Dahinter verbirgt sich eine Infektion mit Herpesviren. 
Lippenherpes (Herpes labialis) betrifft vorwiegend die Lippen und den Bereich um den Mund. Nase, Wangen, Ohren und Augen sind seltener betroffen. Auslöser ist das Herpes-simplex-Virus Typ 1 (HSV Typ 1). Die Bläschen können auch an anderen Stellen des Körpers auftreten. Hier ist das Herpes-simplex-Virus Typ 2 Verursacher.
So gut wie jeder hat sie
90 Prozent aller Menschen sind mit dem Virus Typ 1 bereits vor dem sechsten Lebensjahr unbemerkt in Kontakt gekommen. Meist geschieht das durch Haut- oder Speichelkontakt im Familienkreis. Daher sind bereits Antikörper im Blut vorhanden. Herpesviren werden beispielsweise durch Husten, Niesen, Küssen sowie Berühren infizierter Gegenstände, wie Türklinken oder Besteck, übertragen.
Meist schlummern die Viren im Körper, ohne dass sie sich bemerkbar machen. Die Immunabwehr hält sie bei gesunden Menschen in Schach. Doch ist diese durch Krankheit eingeschränkt, können die Viren aktiv werden. Auslöser von Lippenherpes können auch starke Sonne, Hormonschwankungen und Stress sein.
Lippenherpes kündigt sich durch Brennen und Kribbeln an, manchmal sind die Bläschen aber auch plötzlich über Nacht da. Sie dürfen nicht aufgekratzt werden, da die enthaltene Flüssigkeit Viren enthält, die sonst verbreitet werden. 
In der Regel klingt die Infektion nach zwei Wochen von selbst wieder ab. Zwischenzeitlich können austrocknende Gele mit Zinksulfat helfen. Gele, Cremes und Tinkturen sollten mit einem Wattestäbchen aufgetragen werden, um einer Verbreitung des Virus durch Schmierinfektion vorzubeugen. Vor allen Dingen sollte das Virus nicht ins Auge gelangen, da dies schlimme Folgen für die Netzhaut haben kann. Bei einer schweren Infektion verordnet der Arzt antivirale Medikamente. Eine Impfung gibt es bisher nicht. Ein schwacher Trost: Lippenherpes nimmt mit zunehmendem Alter ab. sko


*** Weil jede Minute zählt
Am 10. Mai ist der „Tag gegen den Schlaganfall“
Jede Minute zählt: Jeder Schlaganfall ist ein Notfall! Beim geringsten Verdacht muss sofort die Notrufnummer 112 gewählt werden. Durch rasches Handeln und frühen Therapiebeginn können Gehirnzellen vor dem Absterben bewahrt und spätere Beeinträchtigungen gemindert werden.
270.000 Menschen erleiden pro Jahr einen Schlaganfall. Dieser ist nicht nur die dritthäufigste Todesursache in Deutschland, sondern auch der häufigste Grund für Behinderungen im Erwachsenenalter. „Mehr als 60 Prozent der Betroffenen bleiben dauerhaft auf Pflege, Therapie oder Hilfsmittel angewiesen“, so Mario Leisle von der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Mindestens 70 Prozent aller Schlaganfälle wären zu verhindern, wenn sich die Menschen gesünder verhielten. Das Motto des Tags gegen den Schlaganfall am 10. Mai lautet daher „Gesundheit braucht Motivation. So finden Sie Ihren Weg!“.
Ein Schlaganfall kann sich durch Sehstörungen, Lähmung, Taubheitsgefühl, Schwindel und sehr starke Kopfschmerzen äußern. Bei 80 Prozent ist der Auslöser ein Blutgerinsel, das ein hirnversorgendes Gefäß verschließt. Die übrigen 20 Prozent der Schlaganfälle resultieren aus einer Hirnblutung. Nervenzellen werden nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt und beginnen abzusterben. 
Woran lässt sich ein Schlaganfall erkennen? Ist das Gesicht beim Lächeln einseitig verzogen, deutet das auf eine Halbseitenlähmung hin. Liegt eine Lähmung vor, können nicht beide Arme angehoben werden, sie sinken oder drehen sich. Kann ein einfacher Satz nicht nachgesprochen werden oder klingt die Stimme verwaschen, liegt vermutlich eine Sprachstörung vor. Höchste Zeit, den Notruf 112 zu wählen und die Symptome zu schildern. Im Internet gibt es unter www.schlaganfall-test.de einen Test, um sich generell über ein eventuell vorhandenes Schlaganfallrisiko zu informieren (Infocenter-Telefon: 0 52 41/97 70-0). sko


*** Auf gesunden Füßen gut durchs Leben 
Erkrankungen und Fehlstellungen erkennen und effektiv behandeln
Unsere Füße tragen uns sicher durch das Leben und müssen dabei viel leisten. Das wird uns aber oft erst dann klar, wenn beispielsweise Schmerzen auftreten. Daher sollte den Füßen die Aufmerksamkeit zukommen, die ihnen gebührt. Mit einfachen Maßnahmen wie richtigen Schuhen, Fußgymnastik und guter Pflege lassen sich viele Probleme schon im Ansatz verhindern.
Schätzungsweise 75 Prozent der Erwachsenen haben Fußprobleme. Oft sind sie die Folge von falschen Schuhen, hohen Absätzen, Übergewicht, mangelnder Bewegung und Bindegewebsschwäche. Eine Fehlhaltung kann sich auf das Sprunggelenk, die Knie und den Rücken auswirken. Kopf- und Nackenschmerzen können auftreten. Deshalb sollten bei Schmerzen auch die Füße überprüft werden.
Schuhe dürfen nicht drücken. Hornhaut, Hühneraugen und eingewachsene Zehennägel können die Folge sein. Ein Fall für die medizinische Fußpflege. Vor allem Diabetiker müssen gut auf ihre Füße achten und sie regelmäßig kontrollieren. Kleinste Druckstellen unter der Fußsohle, beispielsweise verursacht durch ein Steinchen, sind gefährlich für die Haut.
Wer zu Schweißfüßen neigt, sollte atmungsaktive Schuhe wählen sowie Strümpfe und Schuhe regelmäßig wechseln. Auch entsprechende Einlagen können helfen. Nimmt der Schweiß überhand, sollte ein Hautarzt zurate gezogen werden. Das gilt auch bei Verdacht auf Fuß- und Nagelpilz. Je früher die Therapie beginnt, desto besser. Die Pilzsporen tummeln sich nicht nur in Schwimmbädern und Saunen. Neue Schuhe sollten immer mit Strümpfen anprobiert und nach dem Kauf desinfiziert werden.
Viele Frauen riskieren durch das Tragen hoher Schuhe, dass sich die Füße verformen. Es bilden sich häufig schmerzhafte Hammerzehen oder ein Ballenzeh (Hallux valgus). Hier hilft oft nur noch eine Operation. Mit weiten Schuhen und Fußgymnastik lässt sich meist nichts mehr ausrichten. Gegen Spreiz- und Senkfüße gibt es Einlagen, die der Orthopäde verordnet. Ebenso für einen Fersensporn. Auch eine Stoßwellentherapie kann neben Medikamenten helfen.
Wer seinen Füßen etwas Gutes tun will, gönnt ihnen regelmäßig ein warmes Fußbad und eine Massage. Am besten abends. Mehrmals sanft von unten nach oben und zurück streichen, die Zehen durchbewegen und anschließend eincremen. Socken anziehen und ab ins Bett. Sabine Kohls


*** Gedächtnistraining: „Je übertriebener das Bild, desto besser“
Merkfähigkeit: Gedächtnistrainer Markus Hofmann spornt seine Zuhörer mit Methode und Humor an
Den Schlüssel verlegt, den Namen einer neuen Bekanntschaft vergessen und nur noch die Hälfte vom Einkauf im Kopf. Das Gedächtnis verlässt uns im Alltag häufig dann, wenn wir es am meisten brauchen. Könnte man sich bloß dauerhaft erinnern und neue Dinge, etwa Vokabeln, ohne Anstrengung merken. Das grenzt an Zauberei. Oder doch nicht? „Jeder kann zum Superhirn werden!“, ist Gedächtnistrainer Markus Hofmann aus München überzeugt. Mit der richtigen Methode macht das auch noch Spaß, verspricht er.
VdK-Zeitung: Hat ein gutes Gedächtnis mit dem Alter zu tun?
Markus Hofmann: Das Gehirn kann man bis ins hohe Alter auf Hochtouren laufen lassen. Wichtig ist, sich immer wieder auf Neues einzulassen und das Gedächtnis jeden Tag zu fordern. Auch Bewegung und gesunde Ernährung gehören dazu.
VdK-Zeitung: Wie können wir unser Gehirn fordern?
Hofmann: Reisen und Sprachen lernen sind natürlich immer fantastisch, um sich geistig fit zu halten. Aber auch im Alltag sollte man jede Gelegenheit nutzen, sich aus der Komfortzone zu begeben und neue Aufgaben zu suchen. Ich zum Beispiel fahre ab und zu ohne Navigationsgerät mit dem Auto, putze auch mal mit der anderen Hand als der gewohnten die Zähne. Ich nehme mir zudem einen Zeitungsartikel und unterstreiche alle „e“s so schnell, wie es geht. Manchmal lese ich spiegelverkehrt oder drehe die Zeitung auf den Kopf. Oft mache ich kombinatorische Aufgaben mit meinen Händen und Füßen.
VdK-Zeitung: Können Sie unseren Lesern eine solche Übung beschreiben?
Hofmann: Berühren Sie mit beiden Daumen beide Zeigefinger. Und jetzt wandern Sie mit dem Daumen über den mittleren, zum Ring- bis zum kleinen Finger hinunter. Dann wieder zurück bis zum Zeigefinger. Danach machen Sie das Ganze gegenläufig: Beginnen Sie bei der rechten Hand mit dem Zeigefinger und bei der linken Hand mit dem kleinen Finger und so fort. Wahrscheinlich werden Sie es am Anfang nicht schaffen. Mit der Zeit aber klappt es immer besser.
VdK-Zeitung: Es heißt ja auch, Übung macht den Meister.
Hofmann: Schon, aber sobald Sie etwas können, brauchen Sie wieder eine neue Aufgabe. Das gilt ebenso für Kreuzworträtsel oder Sudoku: Diese Denkübungen bieten am meisten geistige Anregung, wenn man sie gerade erst lernt. Sobald man jedoch Routine darin hat, sollte man andere Formen von Gehirnjogging ausprobieren.
VdK-Zeitung: Mit welcher Technik arbeiten Sie am liebsten? 
Hofmann: Es gibt verschiedene Methoden, die Gehirnleistung zu trainieren. Ich verwende am häufigsten die sogenannte MNEMO-Technik. Schon Sokrates und seine Studenten haben sie sich zunutze gemacht, um möglichst viel Wissen zu speichern. Die Namensgeberin ist Mnemosyne, die Göttin der Erinnerung aus der griechischen Mythologie.
VdK-Zeitung: Klingt kompliziert ...
Hofmann: Dabei ist es ganz leicht! In meinen Vorträgen und Seminaren erinnere ich die Zuhörer an die Kraft kindlichen Lernens. Denn wer Zahlen, Begriffe oder Namen mit Bildern und Gefühlen verknüpft, kann sich diese viel besser merken.
VdK-Zeitung: Wie kann ich mir den Einkaufszettel einprägen?
Hofmann: Ich motiviere die Zuschauer dazu, den Körper in zehn Partien einzuteilen. Man beginnt unten: Füße (1), Knie (2), Oberschenkel (3), Gesäß (4), Taille (5), Brust (6), Schulter (7), Hals (8), Gesicht (9) und Haare (10). Dann wird jeder Körperpartie ein Einkaufsgegenstand zugeordnet. Geübte vergeben die Plätze mehrfach. Überlegen Sie sich nun eine Geschichte, in der die jeweilige Körperpartie und der Bestandteil der Einkaufsliste vorkommen. Je grotesker und übertriebener die Bildergeschichte wird, desto besser! Der Fantasie sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt. So darf die rote Tomatensoße vor dem geistigen Auge ruhig zu Theaterblut und in einer dramatischen Erzählung eingesetzt werden. Wenn Sie dann im Supermarkt sind, werden Sie sich an die Geschichten erinnern, die Sie sich zuvor ausgedacht haben.
Interview: Elisabeth Antritter
Zur Person: Der Gedächtnistrainer und Bestsellerautor Markus Hofmann (42) hält Vorträge und Seminare in ganz Europa. Bekannt wurde er 2005 durch „Wetten, dass...?“ mit der Schotten-Wette: Eine Kandidatin hatte gewettet, 100 schottische Clans am Muster ihrer Kilts erkennen zu können – mit Erfolg. Hofmann hatte die Kandidatin damals mit verschiedenen Merk-Techniken auf die Aufgabe vorbereitet.

*** Patientenrecht: Ernährungstherapie für Schwerstkranke
Der lange Atem der Patientenvertreter im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), darunter auch der Sozialverband VdK, hat sich ausgezahlt. Nach zwölf Jahren ist die ambulante Ernährungstherapie als Heilmittel bei seltenen angeborenen schweren Stoffwechselerkrankungen und Mukoviszidose nun endlich in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen worden. 
Menschen mit Mukoviszidose und bestimmten Stoffwechselerkrankungen benötigen in der Regel eine lebenslange Begleitung mit Ernährungstherapie. Diese steht betroffenen Patienten nun als medizinische Leistung zur Verfügung. Voraussetzung dafür ist eine entsprechende ärztliche Verordnung. 
Ambulante Therapie
Mussten sich Betroffene und ihre Bezugspersonen bisher an Spezialambulanzen oder Schwerpunktpraxen wenden, gibt es jetzt eine neue Möglichkeit: Qualifizierte Therapeutinnen und Therapeuten sollen künftig wohnortnah zur ambulanten Ernährungstherapie beraten. Die Therapie kann laut Beschluss des G-BA von Fachkräften mit einem anerkannten Berufs- oder Studienabschluss im Bereich Ernährung, wie Diätassistenten, Ökotrophologen und Ernährungswissenschaftlern, durchgeführt werden. Ziel ist es, Fehlernährung, Mangelversorgung und Stoffwechselentgleisungen so früh wie möglich zu verhindern, abzumildern und zu behandeln. So sollen schwere geistige und körperliche Behinderungen vermieden werden.
Zu Beginn der Therapie erfolgt ein ausführliches Gespräch. Ein Ernährungsplan wird nach ärztlichen Vorgaben erstellt. Die Patienten lernen, welche Inhaltsstoffe von Lebensmitteln sie bevorzugen und welche sie bei ihrer Erkrankung meiden sollten, wie sie ein Ernährungsprotokoll führen und auswerten. Die Therapieziele werden regelmäßig überprüft. 
Die Patientenvertreter im G-BA hoffen nun, dass schnell entsprechende Angebote vor Ort entstehen, um die Versorgung schwerstkranker Menschen zu verbessern. Nach drei Jahren soll die Neuregelung überprüft werden, um zu sehen, was sie gebracht hat.
Der G-BA ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. sko


*** Jung und Alt ziehen sich gegenseitig an 
Heidelberger Gerontologen untersuchen Verhältnis der Generationen
Zwischen alten und jungen Menschen besteht hohes Solidaritätspotenzial. Das ist das Ergebnis des zweijährigen Projekts „Echo der Generationen“. Wissenschaftler des Instituts für Gerontologie der Universität Heidelberg untersuchten, wie Jung und Alt zueinander stehen. 
Im Mittelpunkt standen rund 60 Menschen, die 85 Jahre und älter sind, sowie über 140 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren. In Dialogen und Gesprächen kamen sich die Generationen näher. Sie lernten sich während gemeinsamer Aktivitäten kennen, sprachen über historische und politische Entwicklungen oder spielten gemeinsam.
„Sehr alte Menschen haben das Bedürfnis teilzuhaben, sich nützlich zu fühlen und etwas weitergeben zu können. Junge wiederum bekommen durch den Austausch mit alten Menschen einen besonderen Blick auf das Leben“, erklärt Projektleiterin Dr. Sonja Ehret. Den oft zitierten Generationenkonflikt habe sie beim „Echo der Generationen“ nicht erlebt. Im Gegenteil: Kinder und ältere Menschen faszinieren sich gegenseitig, ziehen sich an und entwickeln sich dadurch weiter.
Die Ergebnisse sollen vor allem Städte und Gemeinden anregen, den Austausch zwischen den Generationen zu fördern. Hier zeigte das Projekt, dass es oft schwierig ist, den Austausch außerhalb der Familien in Gang zu bringen. So ergaben Interviews in Speyer, dass Ältere gern mehr Kontakt zu Jüngeren hätten, aber die Möglichkeiten fehlen. Jugendliche wiederum beklagen oft wenig Zeit, die ihnen neben Schule und Freizeitaktivitäten zur Verfügung steht. 
„Bis heute finden sich in Deutschland keinerlei vergleichbare Praxisarbeiten, die darauf zielen, Gelegenheitsstrukturen für einen derartigen Austausch sehr alter Menschen mit Angehörigen nachfolgender Generationen zu schaffen“, sagt Dr. Ehret. Es bedürfe klug ausgerichteter öffentlicher Räume, in denen Begegnung stattfinden kann. Großes Ziel müsse es sein, dass aus Kommunikation gegenseitiges Verstehen wird. In einer technisierten Welt würden die Gespräche, in denen man Menschen persönlich kennenlernt, Freunde findet und sich mit anderen Meinungen und Lebenswelten auseinandersetzt, oft in den Hintergrund treten. Dr. Ehret: „Dies wollen wir mit unserem Projekt ändern.“ Ines Klut


*** Wie lang ist eine Generation? 
Forscher entdecken: Abstand ist größer als 25 Jahre
Bisher ging man davon aus, dass eine Generation durchschnittlich 25 Jahre umfasst – von der Geburt eines Elternteils bis zur Geburt eines Kindes. Forscher haben jetzt herausgefunden, dass Generationen möglicherweise länger sind, als bisherige Schätzungen vermuten ließen. 
Mehrere kürzlich durchgeführte Studien zeigen, dass Generationen der männlichen Linie, vom Vater zum Sohn, durchschnittlich länger sind als die auf der weiblichen Seite, von der Mutter zur Tochter. Für männliche Linien ergibt sich demnach eine Generationenspanne von etwa 33 Jahren und für mütterliche Linien von etwa 29 Jahren. Dass sich die Dauer von Generationen im Laufe der Zeit verändert, ist nicht neu und hängt vor allem damit zusammen, wie alt Eltern bei der Geburt eines Kindes sind. 
Um die Mitte des 20. Jahrhunderts sank der mittlere Generationenabstand um einige Jahre, weil die Mehrzahl der Kinder von Müttern unter 25 Jahren geboren wurde, die dann kaum noch weitere Kinder hatten. Früher waren noch zahlreiche Kinder von Müttern über 30 oder auch 40 Jahren geboren worden. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich dieser sinkende Trend in Deutschland erneut umgekehrt, und der Generationenabstand ist wieder etwas angewachsen. In der Demografie ist der Generationenabstand eine der Kenngrößen zur Beschreibung des generativen Verhaltens, die auch zur Bevölkerungsprognose herangezogen werden.
Laut dem „Guinnessbuch der Rekorde“ hat im Jahre 1989 die Familie von Augusta Bunge aus den USA sieben Generationen einer geraden Linie in einer Familie erlebt. Die sieben Personen waren im Alter von 109 Jahren bis zum Neugeborenen. Im Jahre 2013 erlebte eine 86-jährige kanadische Frau die sechste Generation mit der Geburt ihres leiblichen Urururenkels, für den sie ihrerseits die Urururgroßmutter ist.
Anders als in der Biologie hat sich in der Soziologie eine Definition von Generationen durchgesetzt, die jeweils Alterskohorten von 15 aufeinander folgenden Jahren zusammenfasst. In einem solchen Zeitablauf ändern sich die technischen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Bedingungen derartig stark, dass dies nicht ohne Auswirkungen auf die in diesem Zeitraum lebenden Menschen bleibt. So waren die Voraussetzungen für die „Babyboomer“ (1955 bis 1969) andere als für die sogenannte „Generation X“ (1970 bis 1985). Die jüngste Generation ist die „Generation Z“, die gegenwärtig noch unter 15 Jahre alt ist. ikl


***Aberglaube hat immer noch Hochkonjunktur
Vom Wunsch, eine nicht erfassbare Welt in den Griff zu bekommen und guten Einfluss auf sein Schicksal zu nehmen
Kleeblatt, Schornsteinfeger Glücksschwein und Hufeisen gehören zu den favorisierten Glückssymbolen der Deutschen. Viele haben auch einen Talisman. Dagegen kann an einem Freitag, dem 13., schon ein mulmiges Gefühl aufkommen. Schwarze Katzen von links – ganz übel. Zerbrochene Spiegel – sieben Jahre Unglück. Mit dem linken Fuß aufstehen – schlechte Laune und Pech. Woher kommt der Aberglaube? Steckt er gar in uns Menschen?
Dr. Rainer Wehse, ehemaliger Dozent im Fach Volkskunde an der Ludwig-Maximilians-Universität München, der sich sein Leben lang mit Aberglaube beschäftigt hat, sagt: „Aberglaube oder Volksglaube hat es in allen Kulturen gegeben. Es ist der Wunsch, eine nicht erfassbare Welt in den Griff zu bekommen.“ 
Als Volkskundler gebraucht Dr. Wehse für Aberglaube lieber den Begriff Volksglaube. Und dieser bezeichnet den Glauben an Vorgänge, die Einfluss auf das Schicksal nehmen. Glücksbringer und Rituale sollen vor Unglück und dem Bösen schützen. Der „gesunde Menschenverstand“ steht also in dauerndem Wettstreit mit irrationalen Ebenen, die unser Handeln beeinflussen oder sogar bestimmen. Magische Praktiken wie Kartenlesen oder Orakel halten sich hartnäckig auch in unserer modernen Kultur. So würden viele an einen Talisman glauben, an persönliche Glücksbringer, in die man Gutes interpretiert. Ganz oft: eine Figur des Christophorus, ein frühchristlicher Märtyrer, der beim Autofahren beschützen soll. Oder der Schutzengel, den ein kleines Kind als Kette geschenkt bekommt. Man verlässt sich darauf, und alles soll gut werden. Allein, wenn man sich einen „guten Tag“ wünsche, setze das schon voraus, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen möge, sagt Dr. Wehse. 
Physiker mit Hufeisen
„Wir haben unglaublich viele Aberglaubensvorstellungen in Deutschland“, betont der Volkskundler. Selbst diejenigen, die glaubten, rational zu denken, seien Glücksbringern und bestimmten Routinen, die uns ein gutes Gefühl geben, nicht abgeneigt. Ein Beispiel: Der Nobelpreisträger Max Planck, Physiker und Entdecker der Quantentheorie, soll bei seinem dänischen Kollegen Niels Bohr am Haus ein Hufeisen gesehen haben. Und Bohr habe zu Planck gesagt: „Man sagt, es hilft.“ 
Dass es bestimmte Hirnfunktionen gibt, die für abergläubisches Denken zuständig sind, steht für Dr. Wehse fest. Vor allem Kinder würden zu Ritualen neigen. Das gebe ihnen Sicherheit. Für Dr. Wehse hat der Aberglaube deshalb auch seine guten Seiten. „Man ist gelassener, wenn man seinen Talisman bei sich hat.“ Denn eine treibende Kraft, die zu abergläubischem Denken führe, seien oft auch unterschwellige Ängste. So gesehen könne Aberglaube auch eine Art Lebenshilfe sein. Wenn dieser dann allerdings so stark werde, dass er Menschen in bestimmten Situationen hemmt, werde es problematisch. Wenn zum Bespiel jemand ohne seinen Glücksbringer den Tag nicht mehr zu überstehen glaubt oder sich zu sehr in Negatives hineinsteigert.
In diesem Zusammenhang erinnert sich Dr. Wehse an eine seiner Studentinnen an der Universität München. Sie war passionierte Reiterin und entdeckte eines Tages auf einem Hof ihr „Traumpferd“. Doch sie konnte es bei aller Liebe nicht kaufen, weil der Weg zum Hof Gerüchten zufolge „verflucht“ war. Die unterschwellige Angst vor Unheilvollem sei größer gewesen als die große Lust, das Tier zu besitzen.
Schon die Römer haben den Abfall vom echten Glauben als „Superstitio“ bezeichnet, was „Überglauben“ bedeutet. Die 13. Fee im Märchen Dornröschen ist eben die Fee, die das Unheil bringt. Die zwölf Apostel sind dagegen eine „gute“ Zahl. Sternschnuppen bringen Glück, der Anblick einer Spinne am Morgen bekanntlich Kummer und Sorgen, einem umgekippten Salzstreuer soll ein Streit folgen. Manche Mythen halten sich hartnäckig in allen Gesellschaften. 
Sportler und Künstler
Dr. Wehse hat in seinen Forschungen festgestellt, dass Frauen abergläubischer sind als Männer. Auch Sportler oder Künstler sind Dr. Wehse zufolge oft sehr abergläubisch. Beim Sportler müssen es bestimmte Schuhe sein, damit sich der Erfolg einstellt, viele Künstler gehen ohne ihr Amulett nicht auf die Bühne. 
Dr. Wehse selbst trennt den Volksglauben auch nicht vom kirchlichen Glauben. Denn auch in der Kirche gebe es viel Magisches: Es gehe um die Huldigung eines höheren Wesens. Und man selber wünsche sich ein Leben nach dem Tod und dass man in den Himmel kommt. Auch hier habe der Glaube für einen selber also einen bestimmten Nutzen. Petra J. Huschke

*** VdK-Mitarbeiter fährt mit Rollstuhl die Treppe hoch
In der ARD-Sendung „Die große Show der Naturwunder“ wird ein Prototyp mit raupenartigem Antrieb präsentiert
Stufen sind für VdK-Mitarbeiter Norman Burkhardt allein normalerweise unüberwindbar. Für die ARD-Sendung „Die große Show der Naturwunder“ testete er nun einen Rollstuhl, der auch Treppen steigen kann.
„Weg mit den Barrieren!“: Den Aufkleber der VdK-Aktion hat Norman Burkhardt aus voller Überzeugung auf seinem Rollstuhl angebracht. Immer wieder muss der Münchner Mitarbeiter des Sozialverbands VdK Bayern Umwege machen, weil ihn Treppen blockieren. Als für die ARD-Sendung „Die große Show der Naturwunder“ ein Freiwilliger gesucht wurde, der einen treppensteigenden Elektrorollstuhl testen soll, war er sofort mit großer Leidenschaft dabei. „Natürlich fände ich es besser, wenn es gar keine Treppen gäbe“, sagt Burkhardt. „Aber so lange es noch immer diese Hindernisse gibt, wäre so ein Rollstuhl eine große Hilfe.“
Zwei Tage dauerten die Proben und die Aufzeichnung der Show in den Bavaria-Studios in München. Angeleitet von Pascal Buholzer und Thomas Gemperle, die den E-Rollstuhl mit anderen Studenten der ETH-Hochschule in Zürich entwickelten, fuhr Norman Burkhardt dutzende Male die Stufen hinauf und hinunter.
Nur in der ersten Probe gab es einen kurzen Schreckmoment, als der Rollstuhl auf der Treppe in Schieflage geriet. Doch er kippte nicht. Moderator Ranga Yogeshwar meinte: „Der wahre Held dieser Show heißt nicht Ranga Yogeshwar, der wahre Held heißt Norman Burkhardt.“ Der 29-jährige Münchner ließ sich auch nie aus der Ruhe bringen, obwohl die Steuerung des Rollstuhls für ihn natürlich ungewohnt war. Da der Prototyp nicht ganz ausgereift ist und automatisch den Antrieb umstellt, musste er über ein Touchpad verschiedene Programme ansteuern. 
Der „Scewo“, so der Name des Rollstuhls, fährt in der Ebene wie ein Segway auf zwei Rädern. Er schaukelt also immer ein bisschen. Die Stufen überwindet der Rollstuhl mit zwei Kettenantrieben, die das Prinzip einer Raupe nachahmen. Burkhardts Fazit: „Ein tolles Fahrzeug!“
„Die große Show der Naturwunder“ soll am Donnerstag, 4. Mai, um 20.15 Uhr im Ersten gezeigt werden. Sebastian Heise


*** Sandmann jetzt auch mit Gebärdensprache
Schöne Nachricht für gehörlose Kinder und Erwachsene: Seit April gibt es den Sandmann auch mit Gebärdensprache, allerdings nicht bei der herkömmlichen TV-Ausstrahlung. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) verbreitet die Gebärdenvideos über die Webseite www.sandmann.de, die Mediatheken von rbb und ARD sowie die Sandmann-Apps für Smartphone und Smart-TV.
Für die Produktion der Sandmann-Folgen mit Gebärde arbeitet der rbb mit dem Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation der Gehörlosen in Berlin & Brandenburg (ZfK) zusammen. Gehörlose Kinder und Jugendliche agieren als Gebärdensprachdolmetscher. Eingeblendet werden sie immer dann, wenn die Geschichte es erfordert. Steffen Helbing, Vorsitzender des Landesverbands der Gehörlosen Brandenburg e. V., sagt, der Sandmann mit Gebärde sei „ein wichtiger Schritt in Richtung einer aktiven Teilhabe über die Medien“, weil hier nicht nur die Zielgruppe gehörlos oder hörbehindert ist, sondern auch das Produktionsteam.
rbb-Intendantin Patricia Schlesinger betont: „Barrierefreie Angebote in allen seinen Programmen weiter auszubauen, ist eine vordringliche Aufgabe für den rbb.“ Sie weist darauf hin, dass schwerhörende und gehörlose Kleinkinder oft schon über Gebärde kommunizieren können, bevor sie lesen und schreiben lernen.
Dem Sandmann, der erstmals 1959 im DDR-Fernsehen lief, schauen jeden Abend 1,5 Millionen Menschen zu. Die kostenlose Smartphone-App ist laut rbb eine der erfolgreichsten Kinderapps der ARD. hei



 
*** Wenn der elektrische Türöffner kaputt geht
Behindertengerechter Umbau: Auch für anfallende Reparaturkosten kann die Pflegekasse Zuschüsse zahlen
Ein behindertengerechter Umbau der Wohnung wird seit 2016 mit bis zu 4000 Euro bezuschusst, wenn eine Pflegestufe beziehungsweise ab Januar 2017 ein Pflegegrad vorliegt. Doch was ist, wenn Reparaturen anfallen? Laut Bundessozialgericht können die Kosten dafür geltend gemacht werden, wenn der Höchstbetrag nicht voll ausgeschöpft ist. VdK-TV zeigt ab 29. Mai, was dabei zu beachten ist.
Hat die Pflegekasse bereits einen Zuschuss für einen behindertengerechten Umbau der Wohnung gezahlt (§ 40, SGB XI), können auch später anfallende Reparaturkosten geltend gemacht werden (Az.: B 3 P 4/16 R und B 3 P 2/15 R). Bisher mussten diese von den Betroffenen beziehungsweise vom Sozialhilfeträger bezahlt werden. Grundsätzlich müssen Pflegekassen nur Reparaturen für Hilfsmittel, wie etwa Rollstühle oder Rollatoren, übernehmen.
Höchstzuschuss
Ist beispielsweise das elektrische Türöffnungssystem, der Bewegungsmelder oder der Treppenlift defekt, können Betroffene jetzt einen Zuschuss für die Reparatur beantragen. Das gilt aber nur, wenn sie den seit 2016 geltenden gesetzlichen Höchstzuschuss von 4000 Euro (früher 2757 Euro) noch nicht ausgeschöpft haben: beispielsweise, wenn der gebrauchte Treppenlift 3000 Euro gekostet hat und für die Reparatur 500 Euro anfallen. Hat die Anschaffung eines Lifts im Jahr 2016 bereits 4000 Euro gekostet, gibt es nichts für die Reparatur. Ob die Pflegekassen auch für Bagatellbeträge aufkommen müssen, ließ das Bundessozialgericht offen.
„Gerade bei älteren Maßnahmen macht es Sinn, einen Zuschuss zu beantragen, weil die 4000 Euro noch nicht voll ausgeschöpft sind“, sagt Yvonne Knobloch, Ressortleiterin „Leben im Alter“ beim Sozialverband VdK Bayern. Wurde der Lift vor 2016 mit dem damals geltenden Höchstzuschuss von 2757 Euro gekauft, kann jetzt der Differenzbetrag von 1243 Euro für spätere Reparaturen verwendet werden. 
Für den Zuschuss ist stets vorab ein Antrag bei der Pflegekasse erforderlich. „Dazu ist die Maßnahme, beispielsweise der Einbau eines Treppenlifts, zu beschreiben und die Reparatur zu benennen. Zusätzlich muss ein Kostenvoranschlag des Handwerkers beigefügt werden“, so Yvonne Knobloch. 
Zuschüsse kombinieren
Leben mehrere Pflegebedürftige in einem Haushalt, kann der Zuschuss bis zu einem Höchstbetrag von 16.000 Euro kombiniert werden. So hätten dann beispielsweise Ehepartner mit jeweils Pflegegrad 1 insgesamt 8000 Euro zur Verfügung. Verschlechtert sich die Pflegesituation beziehungsweise ändert sich der Pflegegrad und werden dadurch weitere individuelle Verbesserungen des Wohnumfelds notwendig, sind dies gute Gründe, um einen ganz neuen Antrag auf einen Zuschuss bis zu 4000 Euro zu stellen.
Wer Fragen hat oder Hilfe bei der Antragstellung benötigt, kann sich an den VdK vor Ort beziehungsweise den jeweiligen VdK-Landesverband wenden. Auch im Internet unter www.vdk.de sowie auf www.vdktv.de gibt es Informationen und Tipps rund um Pflege und Barrierefreiheit. Sabine Kohls

Vorschau VdK-TV im Mai: 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 Mai folgende neue Filme abrufbar: 
1. Mai - VdK zur Bundestagswahl I: Forderungen zu Teilhabe und Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung.
8. Mai - VdK zur Bundestagswahl II: Informationen rund um die aktuelle VdK-Aktion „Soziale Spaltung stoppen!“.
15. Mai - Serie Pflege: Was Tages- und Nachtpflege ausmacht und wer sie beantragen kann. Tipps zur Entlastung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen.
22. Mai – Soziales: Warum Vielverdiener stärker an der Finanzierung des Sozialstaats beteiligt werden müssen.

*** Hände weg vom Handy: Viele Autofahrer unterschätzen die Gefahr 
Kurz mal nebenbei eine SMS schreiben oder jemanden anrufen – viele Autofahrer nutzen trotz Verbot das Handy am Steuer. Damit riskieren sie nicht nur ein Bußgeld, sondern auch einen Unfall und gefährden somit ihr Leben und das anderer Verkehrsteilnehmer.
Obwohl es lebensgefährlich sein kann und verboten ist, telefoniert annähernd die Hälfte aller Autofahrer zumindest gelegentlich mit dem Handy am Ohr und liest Kurznachrichten während der Fahrt. So das Ergebnis einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom. Grundsätzlich ist es dem Fahrer nicht erlaubt, ein Mobiltelefon zu nutzen, wenn er es dafür in die Hand nehmen oder halten muss. Ausnahme: Er benutzt eine Freisprechanlage. Das sagt Paragraf 23 Absatz 1a der Straßenverkehrsordnung (StVO). Dabei ist vollkommen gleichgültig, um welche Handyfunktion es geht. Verboten ist also nicht nur das Telefonieren als solches. Auch das Speichern und Darstellen von Daten ist tabu, sprich: die Nutzung von Organisations-, Diktier-, Kamera- und Spielefunktionen. Dem Fahrer droht ein Bußgeld von 60 Euro und mindestens ein Punkt in Flensburg. Wird er mehrfach mit dem Handy am Steuer erwischt, kann das Gericht sogar ein mehrmonatiges Fahrverbot aussprechen. 
Selbst wer Anrufer wegdrückt, riskiert ein Bußgeld. Auch wer eine SMS liest oder sich die im Handydisplay angezeigte Telefonnummer anschaut und das Mobiltelefon dazu etwa aus der Mittelkonsole nimmt, handelt ordnungswidrig. Dasselbe gilt für Autofahrer, die das Handy hochnehmen, um einen Blick auf die Uhrzeit im Handydisplay zu werfen. Ebenfalls untersagt: Notizen lesen, die sich der Fahrer auf seinem Handy gemacht hat. Genauso verstößt gegen das Handyverbot, wer mit seinem Mobiltelefon während der Fahrt Fotos aufnehmen will oder es zum Musikabspielen benutzt. Auch wer sein Handy als Navigationshilfe einsetzt, darf es nicht in die Hand nehmen, sondern muss eine Halterung verwenden. 
Ob im Stau oder auf dem Parkplatz: Steht das Auto und ist der Motor aus, darf der Fahrer alle Funktionen des Handys nutzen – auch wenn er noch hinter dem Steuer sitzt. Deshalb dürfen Fahrer auch telefonieren, wenn der Motor ihres Wagens durch eine automatische Start-Stopp-Funktion ausgeschaltet ist wie an einer roten Ampel. Dasselbe gilt auch für Radfahrer. Sie dürfen ebenfalls nur telefonieren, wenn sie stehen.
Wenn ein Autofahrer mit dem Handy am Steuer einen Unfall verursacht, zahlt zwar die Haftpflichtversicherung den Schaden anderer Unfallbeteiligter. Bei der Kaskoversicherung kann es passieren, dass der Fahrer auf seinem eigenen Schaden sitzen bleibt. Handelt er bei der Handynutzung grob fahrlässig, hängt es vom Tarif ab, ob der eigene Kfz-Kaskoversicherer den Schaden ausgleicht. Ines Klut


*** Schwimmen ist gesund und macht fit
Jetzt beginnt wieder die Badesaison im Freien – Worauf Ältere achten sollten
Spätestens im Mai öffnen überall die Freibäder, und die Strände und Ufer an freien Gewässern beginnen sich langsam zu füllen. Viele Menschen zieht es hinaus an idyllische Seen oder das Meer. Doch wer sich ins 
tiefe Wasser wagt, sollte gut schwimmen können.
Schwimmen ist auch bei älteren Menschen beliebt. Das Körpergewicht beträgt im Wasser wegen der Auftriebskraft nur ein Siebtel des tatsächlichen Gewichts. Die Bewegung unter Wasser schont die Gelenke, kräftigt die Muskulatur von Rücken, Schultern und Beinen sowie die tiefe Muskulatur und fördert die Ausdauer. Der Körper wird sanft massiert und das Herz-Kreislauf-System angeregt. 
Gut für das Herz
Wer ein- bis zweimal in der Woche schwimmt, tut auch seinem Herz etwas Gutes, da die Herzfrequenz sinkt. Die bessere Durchblutung wirkt sich positiv aus. Der Stoffwechsel verbessert sich, und das Immunsystem wird gestärkt. Zudem fördert die gleichmäßige Bewegung den Stressabbau.
Ist man sich seiner Schwimmkenntnisse nicht mehr ganz sicher oder möchte die Technik verbessern, sollte eine Auffrischung erfolgen. In vielen Schwimmbädern und Sportvereinen gibt es mittlerweile entsprechende Angebote. Darunter sind auch spezielle Schwimmkurse für Erwachsene und Senioren. Bei Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder anderen Herz-Kreislauf-Problemen sollte vorab zur Sicherheit der Hausarzt kontaktiert werden.
Ängste überwinden
Nach eigenen Angaben kann etwa jeder vierte Erwachsene nicht oder nur schlecht schwimmen, so die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Für das Schwimmenlernen ist es aber nie zu spät. Dabei geht es vor allem erst einmal darum, Ängste zu überwinden, die oft dafür verantwortlich sind, dass Erwachsene als Kind das Schwimmen nicht richtig oder gar nicht gelernt haben. Es gibt sogar spezielle Angebote für Menschen mit Aquaphobie, also der Angst vor dem Wasser.
Der Start in die Badesaison sollte langsam beginnen. Nach und nach kann dann das Strecken- und Zeitpensum gesteigert werden. Ab ins Becken geht es erst nach einer kühlen Dusche, um den Körper auf den Wasser- und Kältereiz vorzubereiten. Beim Brustschwimmen sollte der Kopf nur zum Atmen aus dem Wasser gehoben werden, um Verspannungen im Nacken vorzubeugen. Wer den Kopf lieber über Wasser hält, sollte den Hals nicht überstrecken. Als Alternative bietet sich beispielsweise das entlastende Rückenschwimmen an oder das Kraulen. Die Technik inklusive des richtigen Atmens lässt sich ebenfalls in Kursen erlernen. 
Mit einer Schwimmbrille kann man auch im Chlorwasser die Augen beim Eintauchen offen lassen. Beim Optiker gibt es spezielle Schwimmbrillen für Kurzsichtige. Eine Silikon-Badekappe sorgt dafür, dass das Wasser schneller vom Kopf abläuft statt in Mund und Nase hinein.
Sicherheit hat Vorrang
Aus Gründen der Sicherheit sollten vor allem Ältere nur dort schwimmen, wo es auch eine Aufsicht gibt. Das ist in der Regel im Freibad und an vielen Stränden an Nord- und Ostsee, aber auch an manchen Seen der Fall. Wer nicht auf das Schwimmen in offenen Gewässern verzichten möchte, sollte dieses gerade im Alter nicht allein, sondern zu zweit oder in der Gruppe tun. Treten gesundheitliche Probleme auf, kann schnell Hilfe geholt werden. Sabine Kohls


*** Änderungen bei Mobiltelefonaten in der EU
Europäisches Parlament schafft ab Juni zusätzliche Roaming-Gebühren ab
Wer von Brandenburg Richtung Polen reist, bekommt bereits Kilometer vor der Grenze eine SMS eines polnischen Telefonanbieters. Das Nutzen des fremden Mobilfunknetzes kostete bisher Roaming-Gebühren. Ab Mitte Juni werden diese in der gesamten EU abgeschafft. Das hat das Europäische Parlament jetzt beschlossen.
Roaming-Gebühren verlangen die Mobilfunkbetreiber für die Durchleitung von Telefonaten und SMS ihrer Kunden durch fremde Netze. Die zusätzlichen Kosten können schnell sehr unübersichtlich werden. Schon so mancher war nach der Rückkehr aus dem Urlaub überrascht und entsetzt über die hohe Rechnung seines Mobilfunkanbieters. Damit soll nun Schluss sein. In der EU sollen Handynutzer künftig nicht mehr bezahlen als im Heimatland. 
Sämtliche Mobilfunktarife schlossen bisher eine Nutzung des Handys in ausländischen Netzen ein. Nun gibt es als Alternative bereits rein nationale Tarife ohne Roaming. Für denjenigen, der nicht verreist, kann das eine günstige Lösung sein. Wer jedoch häufiger im Ausland unterwegs ist und für das Telefonieren einen internationalen Tarif benötigt, für den könnte es künftig auch teurer werden. sko


*** Nie mehr Kabelsalat? Das geht!
Ordnung statt Chaos: Aufräum-Beraterin Rita Schilke aus Berlin weiß, wie
Kleine und große Kabelsalate in der Wohnung – zum Verzweifeln! Doch „innerer Schweinehund“ und „Aufschieberitis“ können auch ordnungsliebende Menschen befallen, weiß Rita Schilke aus Berlin. Sie ist erfolgreicher Aufräum-Coach und gibt ihre Ratschläge gerne weiter. 
In den eigenen vier Wänden gibt es verschiedene Orte, wo Kabelgewirr entstehen kann und Ordnung helfen würde. Nur, wo anfangen? Rita Schilke rät, systematisch vorzugehen: „Als Erstes von Zimmer zu Zimmer gehen und alle Kabel sichten. Welches Kabel gehört zu welchem Gerät?“ Anschließend sollte jedes Kabel mit einem Klebezettel beschriftet werden, was die Zuordnung erleichtert.
Im nächsten Schritt gilt es zu überlegen, welche Geräte nicht mehr gebraucht werden. „In den meisten Haushalten findet sich Elektroschrott“, weiß die Spezialistin. Verlängerungskabel, Handys oder Festnetztelefone, Videorecorder oder Röhrenbildschirme – je nachdem, ob sie noch brauchbar sind, ab auf den Sperrmüll, verschenken oder verkaufen, lautet die klare Empfehlung. Ebenfalls meist unnötig: das Aufheben von Ersatzkabeln, die Hersteller bei neuen Geräten häufig mitliefern. „Sobald der Fernseher angeschlossen ist und funktioniert, werden Reservekabel in aller Regel nicht mehr benötigt“, so die Erfahrung der Expertin.
Lieblingsstücke, wie der gute alte Plattenspieler, sollten „ein schönes Plätzchen“ in der Wohnung bekommen, findet Schilke. Überhaupt ist eine ihrer Ordnungsdevisen: „Jedes Ding braucht seinen Platz.“ So rollt die Beraterin handliches und leicht verstaubares elektronisches Zubehör wie Ladekabel und Kopfhörer ordentlich auf und legt es in eine beschriftete Box.
Kabel lassen sich mit Kabelbindern sorgfältig bündeln. Beispiel Arbeitszimmer: Nach dem Sortieren die Kabel von PC, Drucker und Telefon an der Unterseite des Schreibtischs mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Auch Utensilien aus dem Bürobedarf können helfen: Zum Sortieren eignen sich Metall-Klips, die am hinteren Schreibtischrand festgeklammert werden. Zuvor die einzelnen Kabel durch die Ösen der Klammern fädeln. Die Fachfrau empfiehlt außerdem, die Kabel durch einen Kabelkanal oder -schlauch zu führen, die es in verschiedenen Farben und Größen gibt. Lange Kabel sollten aufgrund der Stolpergefahr entweder unter Teppichen oder entlang der Bodenleiste geführt werden. Noch ein Tipp vom Ordnungsprofi: Wer sich an Steckdosenleisten stört, kann diese hinter einem Möbelstück oder einem Blumentopf verbergen. Elisabeth Antritter 


*** Steuererklärung steht an
Wer sie selbst macht, muss bis 31. Mai abgeben
„Stichtag 31. Mai“ heißt es in diesem Jahr zum vorletzten Mal für die Steuererklärung. Ab 2019 haben die Bürgerinnen und Bürger mehr Zeit. Außerdem brauchen viele Steuerzahler künftig keine Belege mehr einzureichen. Dieses Jahr gelten allerdings noch die alten Regeln.
Viele Steuerzahler sind verpflichtet, bis Ende Mai ihre Steuererklärung für 2016 abzugeben. Wer es bis dahin nicht schaffen sollte, hat aber verschiedene Möglichkeiten, den Termin zu verschieben. Sie oder er beantragt beim zuständigen Finanzamt eine Fristverlängerung. Mit einer guten Begründung wie längerer Krankheit oder Umzug ist diese Verlängerung um einige Wochen im Normalfall zu erreichen.
Eine andere Möglichkeit ist es, sich professionelle Hilfe zu holen. Arbeitnehmer oder Rentner, die nur Lohn oder Rente versteuern müssen, können sich von Lohnsteuerhilfevereinen preiswert helfen lassen. Einige VdK-Landesverbände haben entsprechende Kooperationen vereinbart. So können sich Mitglieder der VdK-Landesverbände Bayern und Berlin-Brandenburg an die „Lohi“ wenden, VdK-Mitglieder aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen an den „Steuerring“. Wer zu anderen Landesverbänden gehört, kann sich dort erkundigen, ob ähnliche Kooperationen vor Ort bestehen.
Die Lohnsteuerhilfevereine übernehmen nicht nur einen Großteil der Arbeit, auch die Abgabefrist verlängert sich um sieben Monate bis zum 31. Dezember. Allerdings empfehlen die Experten, sich dennoch frühzeitig um die Steuererklärung zu kümmern. Denn dann bekommen die Bürger, die zu viel Steuern gezahlt haben, auch eher Geld zurück. Die große Mehrheit der steuerpflichtigen Arbeitnehmer kann bei einer Steuererklärung mit einer Erstattung rechnen. Diese lag nach jüngsten Angaben des Statistischen Bundesamts im Durchschnitt bei 900 Euro.
Eine gute Nachricht gibt es für alle, die sich mit dem Termin zur Abgabe der Steuererklärung schwer tun: Ab 2019 werden die Abgabetermine um zwei Monate nach hinten verschoben. Wer die Arbeit selbst erledigt, muss also die Steuererklärung bis zum 31. Juli des Folgejahres einreichen. Wird Hilfe in Anspruch genommen, sind es weitere sieben Monate – für das Steuerjahr 2018 also der 28. Februar 2020. An diese Fristen sollten sich die Steuerzahler halten. Denn das Bundesfinanzministerium hat im Gegenzug die Verspätungszuschläge strenger geregelt.
Außerdem wird die Steuererklärung deutlich erleichtert. Im Normalfall brauchen die Bürger ab der Erklärung für das Jahr 2018 keine Belege mehr beizufügen. Das gilt auch für Spendenquittungen und Kapitalertragsteuerbescheinigungen aus dem privaten Bereich. Das Finanzamt fordert Belege nur bei Bedarf an. Es ist empfehlenswert, diese bis zur Unanfechtbarkeit des Steuerbescheids aufzubewahren, wie die „Lohi“ rät. In Zukunft soll so auch die elektronische Übertragung der Steuererklärung (Elster) ausreichen. Es sollen außerdem technische Voraussetzungen geschaffen werden, dass Belege elektronisch übermittelt werden können.
Infos: www.lohi.de, Telefon (0 89) 2 78 13 10, www.steuerring.de, Telefon (0 61 51) 97 84 84. hei


*** Welche Regelungen jetzt neu sind in der Sozialversicherung
Änderungen in der Krankenversicherung der Rentner, der Sozialhilfe, der Notaufnahme und bei akuten Psychotherapeuten-Terminen
Nichts ist so stetig wie der Wandel. Das gilt auch für gesetzliche Änderungen in der Sozialversicherung. Im zweiten Quartal sind wieder einige Neuregelungen in Kraft getreten.
Krankenversicherung: Künftige Rentner sollten sich vor Rentenbeginn bei ihrer gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) über ihren Versicherungsstatus informieren. In der günstigen Krankenversicherung der Rentner (KVdR) werden sie nur weiterversichert, wenn die Vorversicherungszeiten stimmen. 
Versicherte mit gesetzlichem Rentenanspruch werden Mitglied in der KVdR, wenn sie in der zweiten Hälfte ihres Erwerbslebens mindestens 9/10 in der gesetzlichen Krankenversicherung oder familienversichert waren. Auch Zeiten aus freiwilliger Mitgliedschaft werden berücksichtigt, Zeiten aus einer privaten Krankenversicherung hingegen komplett nicht. 
Neu seit dem 1. April ist, dass Kindererziehungszeiten mit pauschal drei Jahren auf die KVdR angerechnet werden. Damit sollen Nachteile für Mütter ausgeglichen werden, die während der Erziehungszeiten nicht in der GKV waren. Reicht die Vorversicherungszeit nicht aus, werden Rentner gesetzlich in der GKV zu höheren Tarifen freiwillig versichert.
Krankenhaus: Sie werden immer voller: die Notaufnahmen in den Krankenhäusern und Kinderkrankenhäusern. Vor allem in Großstädten quellen sie besonders an den Wochenenden über. Allerdings sind rund ein Drittel der Patienten gar keine echten Notfälle, die der schnellen Behandlung bedürfen. Der Gesetzgeber hat daher jetzt die Notbremse gezogen. Der Arzt in der Notaufnahme kann ab sofort selbst entscheiden, ob der Patient stationär aufgenommen wird. Ist dies nicht der Fall und reicht eine ambulante Behandlung, wird er ohne weitere Untersuchung an den Bereitschaftsdienst weitergeleitet.
Psychotherapie: Menschen mit psychischen Problemen finden oft erst nach Monaten Hilfe. Grund sind die langen Wartezeiten. Seit 1. April müssen Psychotherapeuten eine spezielle Sprechstunde mit kurzfristigen Terminen anbieten, damit Patienten zeitnah besprechen können, wie es weitergehen soll. 24 Sitzungen à 25 Minuten für Akuttermine stehen dafür ab dem 1. April zur Verfügung. Ein Antrag ist nicht erforderlich, die Termine müssen der Krankenkasse aber gemeldet werden.
Sozialhilfe: Wer einen Antrag auf Sozialhilfe stellt, muss dazu auch seine finanziellen Verhältnisse offenlegen. Geldvermögen darf nur bis zu einem Höchstbetrag vorhanden sein. Zum 1. April ist nun dieser Vermögensfreibetrag von bisher 2600 Euro auf 5000 Euro erhöht worden.
Betroffen von der neuen Regelung sind alle Bezieher von Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII), beispielsweise Menschen mit Behinderung, die nicht erwerbsfähig sind. Der höhere Freibetrag gilt auch für Bezieher von Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung, für deren Ehe- und Lebenspartner sowie alleinstehende Minderjährige. sko


*** Wasser aus der Leitung oder aus der Flasche? 
Mineralstoffgehalt ist oft nicht so hoch, wie viele Verbraucher glauben, sagt Stiftung Warentest
Mit viel Kohlensäure, medium oder still – die Deutschen lieben Mineralwasser. 2016 wurden 149 Liter pro Person getrunken. Mit über 500 Sorten ist die Auswahl riesig. Doch ist Wasser gleich Wasser? Und kann es auch als preiswertere Alternative aus dem Hahn kommen? 
Mineralwasser ist nicht besser als Leitungswasser, so das Fazit der Stiftung Warentest. Natürliches Mineralwasser werde sogar vielfach überschätzt. Vor allem, was die Mineralstoffe angeht. Das Ergebnis aus 30 getesteten Produkten: Anders als der Name Mineralwasser vermuten lässt, enthält nicht jedes Produkt auch viel Kalzium, Natrium und Magnesium. Im Test ist jedes zweite Mineralwasser nur gering mineralisiert. Nur acht der 30 Wassersorten enthalten mehr dieser Stoffe als das mineralstoffreichste Trinkwasser. Ein Gehalt von 1000 Milligramm Mineralstoff pro Liter war nur bis 1980 Pflicht. Die EU kippte diese Vorgabe. Seither dürfen sich auch mineralstoffarme Wässer Mineralwasser nennen. 
Was ist drin?
In einigen Fällen ist der Griff zur Wasserflasche aber sinnvoll. Als natriumarm gelten alle Wasser, die weniger als 200 Milligramm Natrium pro Liter (mg/l) enthalten. Natriumarm ernähren sollen sich vor allem Menschen mit Bluthochdruck. Sportler hingegen verlieren beim Sport viel Salz und können mit natriumreichem Wasser nachlegen. Auch Kalzium ist im Mineralwasser enthalten. Es stärkt die Knochen und ist wichtig für Nerven und Zellen. Der Tagesbedarf beträgt ein Gramm. So kann kalziumreiches Mineralwasser zum Beispiel laktoseintolerante Menschen und Milchmuffel mit Kalzium versorgen. Von viel Sulfat können Menschen mit Verstopfung profitieren. Osteoporose-Patienten sollten das Verhältnis von Kalzium und Magnesium beachten. Wer in einer Gegend mit intensiver Landwirtschaft wohnt und Babynahrung zubereitet, sollte sich bei seinem Wasserversorger über die Nitratgehalte informieren und im Zweifel ein für die Zubereitung von Säuglingsnahrung ausgelobtes Mineralwasser verwenden.
Generell wird Leitungswasser strenger kontrolliert als Mineralwasser. Wasserversorger müssen ihr Wasser regelmäßig untersuchen. Im Hinblick auf Keime gilt das für große Betriebe mehrmals täglich. Somit ist das erfrischende Nass aus der Leitung das am strengsten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. Es muss von so guter Qualität sein, dass jemand es sein Leben lang täglich trinken kann, ohne davon krank zu werden. Für Wasser aus der Leitung gelten auch deutlich mehr Vorschriften als für Mineralwasser: etwa Grenzwerte für Pestizide und Uran. Mineralwasser ist also in den meisten Fällen nicht besser als Leitungswasser, aber viel teurer. Ein Liter kostet etwa einen halben Cent, das teuerste Mineralwasser jedoch pro Liter 70 Cent.
Ausreichend getrunken?
Egal, ob Mineralwasser oder Trinkwasser aus der Leitung: Wasser ist das wichtigste Lebensmittel. Etwa zwei bis drei Liter Flüssigkeit sollen Erwachsene täglich aufnehmen, davon etwa 1,4 Liter aus Getränken. Ältere Menschen müssen mehr auf ihren Flüssigkeitshaushalt achten als jüngere, denn mit dem Alter steigt die Gefahr eines Wassermangels. Zudem lässt das Durstempfinden oftmals nach. Ines Klut

Info:Mineralwasser kommt aus unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen. Es enthält Inhaltsstoffe wie Kalzium, Natrium oder Magnesium, die das Wasser beim Fließen durch die Erd- und Gesteinsschichten aufgenommen hat. Die Abfüllung muss am Quellort erfolgen, und oft sind die Wässer nach diesen Orten benannt. Die Zusammensetzung des Wassers darf dabei mit wenigen Ausnahmen nicht geändert werden, allerdings darf Kohlensäure entzogen oder zugegeben werden.
Mineralwasser ist das einzige Lebensmittel in Deutschland, das amtlich anerkannt werden muss, und das erkennt man als Verbraucher auch am Etikett. Jedes Produkt hat seinen spezifischen Gehalt an Inhaltsstoffen und Kohlensäure und damit auch seinen unverwechselbaren Geschmack. So schmeckt Mineralwasser aus dem Westen Deutschlands mit seinen großen Schiefervorkommen eher weich und mild. Das Lockergestein im Nordosten verleiht dem Produkt eine leicht herbe Note.


*** Vorsicht beim Einkaufen: Alkohol versteckt sich in vielen Lebensmitteln
Kleine Mengen müssen nicht deklariert werden – Auch alkoholfreie Getränke enthalten oft bis zu 0,5 Prozent Alkohol
In vielen Lebensmitteln ist Alkohol enthalten. Meist handelt es sich um kleine Mengen, die für gesunde Menschen unbedenklich sind. Doch wer aus gesundheitlichen Gründen auf Alkohol verzichten muss, sollte wissen, worin sich dieser versteckt.
Rumkugeln, Schwarzwälder Kirschtorte und Weinsauerkraut: Hier besagt schon der Name, dass Alkohol enthalten ist. Bei vielen anderen Produkten ist das nicht so einfach zu erkennen. „Wir fordern eine bessere Kennzeichnung“, betont Silke Schwartau, Abteilungsleiterin Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Hamburg e.V. „Der Alkohol sollte auf den ersten Blick erkennbar sein.“ Bei offenen Lebensmitteln, beispielsweise Backwaren oder Eisbechern, muss Alkohol überhaupt nicht angegeben werden. Auch im Restaurant werden Gäste nicht darüber informiert, dass bestimmte Gerichte Alkohol enthalten.
Betrunken werden kann man von den meist kleinen Mengen nicht. Dennoch kann der Alkoholgenuss für trockene Alkoholiker oder für Menschen mit chronischen Erkrankungen, die viele Medikamente nehmen müssen, bedenklich sein. Hier kann es im schlimmsten Fall zu einem Rückfall oder zu Wechselwirkungen mit Arzneimitteln kommen. Auch wer Gleichgewichtsstörungen, innere Entzündungen oder eine Magen-Darm-Erkrankung hat, sollte vorsichtig sein. Für Kinder sind selbst kleinste Alkoholmengen nicht geeignet, denn sie könnten sich an den Geschmack gewöhnen.
Da Alkohol in der Lebensmittelindustrie oft als Konservierungsmittel verwendet wird, kann er sich in sämtlichen Fertigprodukten verstecken, zum Beispiel in Bratensoßen, Hühnerfrikassee oder Marzipan. Zwar muss er auf der Zutatenliste angegeben werden, die auf der Verpackung abgedruckt ist. „Aber die Schrift ist meist viel zu klein und schlecht kontrastiert. Das ist insbesondere für ältere Menschen schwer zu lesen“, kritisiert Schwartau. Teilweise verbirgt sich die Zutatenliste unter einem Falz oder an einer Abrissstelle. Hinzu kommt, dass die Industrie viele unterschiedliche Begriffe für Alkohol verwendet: etwa Ethylalkohol, Ethanol, Weingeist, Calvados, Obstbrand oder Rosenwasser.
Auch Getränke, die vermeintlich alkoholfrei sind, enthalten häufig bis zu 0,5 Prozent Alkohol. Laut Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung muss der Gehalt erst ab 1,2 Prozent deklariert werden. Getränke mit weniger als 0,5 Prozent dürfen als „alkoholfrei“ bezeichnet werden.
Die Expertin rät, beim Einkaufen die Zutatenlisten der Produkte genau zu studieren – notfalls mit einer mitgebrachten Lupe. Fertigprodukte, die Alkohol enthalten, können meist problemlos durch andere ersetzt werden. In Cafés und Restaurants sollte man keine Scheu haben, nachzufragen: „Es ist das Recht des Gastes, zu erfahren, ob ein Inhaltsstoff verwendet wurde, den er nicht verträgt“, sagt Schwartau. Annette Liebmann


*** Gesund und lecker: Jetzt ist Spargelzeit
Der Spargel sprießt wieder. Nährstoffreich, kalorienarm und dabei so lecker ist das edle Gemüse. Die Saison dauert meist nur zwei Monate und endet traditionell spätestens am Johannistag (24. Juni), damit sich die Pflanze erholen kann.
Spargel passt ausgezeichnet in Salate, Suppen und Pasta – oder klassisch zu Schinken und Sauce Hollandaise mit Kartoffeln. Sehr beliebt dazu sind auch Schnitzel, gebratener Fisch oder geräucherter Lachs.
Spargel gehört zu den Liliengewächsen. Das bedeutet für die Aufbewahrung: Die Spargelstangen können ähnlich wie Schnittblumen frisch gehalten werden. Das zarte Gemüse liefert Ballaststoffe, Folate – also die natürliche und aktive Form der Folsäure –, Kalium, B-Vitamine und bioaktive Pflanzenstoffe. Insbesondere der hohe Kaliumgehalt, kombiniert mit einem niedrigen Natriumvorkommen, macht aus dem Spargel ein reinigendes und harntreibendes Lebensmittel. Das im Spargel vorhandene Inulin, ein besonderer Ballaststoff, sorgt für eine gesunde Darmflora.
Stechfrischen Spargel erkennt man daran, dass der abgeschnittene untere Teil noch feucht ist. Ist er bereits angetrocknet, kommt der Spargel nicht direkt vom Feld. Der Frischetest: Reibt man frische weiße Spargelstangen aneinander, quietschen sie. Damit die Stangen lange frisch bleiben, sollten sie nach dem Einkauf direkt in ein feuchtes Baumwolltuch eingewickelt und im Kühlschrank aufbewahrt werden. Oder man bereitet ihn direkt zu.
Bevor der Spargel kocht, muss er gründlich gewaschen und geschält werden. Um die wertvollen Nährstoffe des Spargels zu erhalten, ist eine schonende Zubereitung wichtig. Praktisch ist ein länglicher Topf mit Dämpfeinsatz, im Handel gibt es auch spezielle Spargeltöpfe. Traditionell kommen Salz und eine Prise Zucker ins Kochwasser. Dann den Spargel hineinlegen und schonend garen. Zerlassene Butter oder eine Sauce Hollandaise verfeinern das Gemüse. Auch Kräuter wie Petersilie oder Kerbel passen gut zu einem Spargelgericht. pet


*** Wie wir Stress von der Liste streichen
Zeitmanagerin Cordula Nussbaum rät zu einer losen Sammlung der Dinge, die im Kopf herumschwirren
Wie schaffen wir es, den Tag so zu strukturieren, dass möglichst viel freie Zeit bleibt und Stress gar nicht erst entsteht? Oder stresst uns gerade das Zuviel an Organisation? Cordula Nussbaum, Autorin des Buchs „Organisieren Sie noch oder leben Sie schon?“ und Expertin für Zeitmanagement, sagt, dass wir uns in erster Linie selbst den Druck nehmen müssen. Wie, ist Typsache.
Die Hektik beginnt oft schon nach dem Aufstehen. Bei Familien mit Kindern, bei Führungskräften oder rührigen Rentnern. Die Zeit ist knapp bemessen. Wer aus dem Takt kommt, rennt den ganzen Tag hinterher. Alles eine Sache der Organisation, des richtigen Zeitmanagements? Geht das überhaupt, Zeit managen? „Nein“, sagt Cordula Nussbaum, Autorin, Rednerin und Motivationstrainerin. „Zeit vergeht, ob ich will oder nicht. Aber ich kann mich und meinen Umgang mit Aufgaben, Verpflichtungen und anderen Menschen so achtsam gestalten, dass ich gut und zufrieden leben kann.“ Stichwort: bewusstes Agieren.
Dies bedeute allerdings nicht unbedingt, Listen anzulegen und diese abzuarbeiten. „Listen erzeugen bei den meisten Menschen keine Entspannung, sondern zusätzlichen Stress“, erklärt die Expertin. Der Grund: in unserem heutigen schnellen, agilen, dynamischen Alltag kämen die Aufgaben schneller daher, als wir geplante Dinge abarbeiten können. „Und dann ärgern wir uns, dass wir abends von unserer Liste nichts geschafft haben.“ Aufschreiben, was erledigt werden soll, sei aber grundsätzlich sinnvoll. Denn: „Es macht den Kopf frei für Konzentration und Produktivität.“ Cordula Nussbaum empfiehlt, statt einer Liste eine „reisende To-Do-Sammlung“. Das bedeutet, alles zu sammeln, was einem durch den Kopf schießt – losgelöst vom Kalender, ohne Datum, ohne Stichtag. „Ich picke mir ein To-Do raus, erledige es. Alles, was ich heute nicht mache – weil beispielsweise andere wichtige Aufgaben daherkamen – reist dann mit mir in die nächsten Tage.“ Das erspare viel Frust. 
Jeder tickt anders
Einen einzigen Schlüssel zum Erfolg, zum entschleunigten Alltag, gibt es aber nicht. „Eine gute Selbstorganisation ist die, die zum einen meiner bevorzugten Organisationsart entspricht, und zum anderen zu meinem Alltag passt“, erklärt Cordula Nussbaum. „Das bedeutet: Ticke ich wie ein ,Ottmar Ordentlich‘, liebe ich es, Zeitpläne zu erstellen – und mich daran zu halten. Ist mein Alltag sehr gut zu planen und zu strukturieren, werde ich damit Erfolg haben.“ Ist der Alltag jedoch sehr agil, blockiere man sich mit Listen und Neuplanungen permanent selbst. Ein „kreativer Chaot“, also ein sehr spontaner und flexibler Mensch, werde mit sehr großem Widerwillen Pläne machen – und diese eh gleich wieder umwerfen. 
Apropos: Was wirft uns aus der Bahn? Dass wir uns zu viel aufhalsen und das Zuviel auch noch perfekt machen wollen? Cordula Nussbaum bestätigt das. Bei vielen Menschen sei es das Streben nach Perfektion, das enormen Stress verursacht. Und: „Je voller die Tage sind, desto schwerer fällt es häufig, mal was nicht gleich zu tun.“ Die Expertin rät, sich folgende Fragen zu stellen: Wo brennt nichts an, wenn ich es später mache? Wo ist ein gutes statt einem perfekten Ergebnis völlig ausreichend? Was muss zwar gemacht werden, aber nicht unbedingt von mir? An wen kann ich etwas abgeben? „Mit diesen Fragen kann ich schon ganz gut eine erste Schneise schlagen.“
Sind Stress und Zeitdruck grundsätzlich ungesund? „Nur, wenn wir dadurch negativen Druck empfinden“, sagt Cordula Nussbaum. „Denn eine Portion Stress und ein gewisses Action-Level bringt viele Menschen erst in die echte Leistungsfähigkeit und den Spaß am Tun.“ Sie legt gehetzten Menschen ans Herz, sich selbst zu beobachten. „Kann ich gut schlafen, abends gut abschalten? Habe ich Zeit für Freunde, schöne Aktivitäten, schöne Stunden mit der Familie?“ Falls ja, sei alles im grünen Bereich. Falls nein, rät sie dazu, tiefer ins Thema einzusteigen und mehr Ruhe in den Alltag zu bringen. Caroline Meyer
Mehr zum Thema: Einen Gratis-Selbstcheck mit Sofort-Tipps finden Sie auf Cordula Nussbaums Internetseite unter www.Kreative-Chaoten.com/selbstchecks. Ihr Buch „Organisieren Sie noch oder leben Sie schon“ ist im Handel für 19,95 Euro erhältlich.



*** Haushalte werden in diesem Jahr befragt
Etwa 400.000 Haushalte in Deutschland werden in diesem Jahr vom Statistischen Bundesamt zu ihren Lebensbedingungen befragt. Die ausgewählten Haushalte werden zunächst angeschrieben und bekommen einen Terminvorschlag für das Interview. Die Bürger, die nach einem Zufallsverfahren ausgewählt werden, sind zur Auskunft verpflichtet. Sie können den Erhebungsbogen auch selbst ausfüllen und direkt an das jeweilige Statistische Landesamt senden oder die Auskünfte telefonisch erteilen. Der Mikrozensus liefert Daten zur Bevölkerungsstruktur sowie der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bürger. Schon seit 1957 werden dafür jedes Jahr ein Prozent aller Haushalte im gesamten Bundesgebiet befragt. Der Mikrozensus ist für viele Sachfragen im Bereich Haushalt und Familie die einzige statistische Informationsquelle.
Mehr als 200 Fragen
Gefragt wird nach Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Schulbesuch, Erwerbstätigkeit und Altersvorsorge. Darüber hinaus gibt es wechselnde Schwerpunktthemen, in diesem Jahr sind es Schichtarbeit und Gesundheit. Der Katalog umfasst mehr als 200 Fragen – darunter auch solche nach Wohnungsart, Körpergröße oder Rauchverhalten. Einen Teil der Fragen können die Bürger freiwillig beantworten. Alle Mitarbeiter der Statistischen Landesämter, die die Befragung vor Ort durchführen, sind zur strikten Verschwiegenheit verpflichtet. Die persönlichen Daten der Befragten werden anonymisiert und dürfen nur für statistische Zwecke genutzt werden. Dies ist gesetzlich festgelegt. ikl


*** Abschalten: Fernsehen ist keine Erholung
Nach einem langen Tag bei der Arbeit, mit der Familie oder im Ehrenamt endlich ab- und die Flimmerkiste anschalten: Was erholsam klingt, ist in Wahrheit gar keine Erholung. Das sagt eine Studie der Universität Mainz. Demnach fühlen sich Menschen, die ihren Feierabend vor dem Fernseher, Computer, Tablet oder der Konsole verbringen, unglücklich und unzufrieden. Laut der Studie eignen sich technische Geräte nicht, um entspannende Gefühle hervorzurufen. Im Gegenteil: vor allem Tätigkeiten wie Fernsehschauen oder Computerspielen, bauen Stress und Belastung nicht ab, sondern verstärken den negativen Effekt dieser Gefühle. Im Belastungszustand führe die Nutzung technischer Geräte zu neuem Stress, erklären die Wissenschaftler – der Grad der Erschöpfung steigt. 
Viele der mehr als 470 Probanden erklärten, dass die Nutzung der technischen Geräte das Gefühl auslöste, sie hätten andere, wichtigere Aufgaben und Pflichten vernachlässigt. Die Forscher bezeichneten den emotionalen Effekt als „eine Form der Verschleppung“. Laut der Mainzer Studie ist das Überangebot an technischen Möglichkeiten „mehr Bürde als angenehme Freizeitaktivität“. Fazit: einfach mal abschalten. Auch das Smartphone, den PC und den Fernseher. cam


*** Die Bühne lässt ihn nicht los: Sänger Roland Kaiser feiert seinen 65. Geburtstag
Seit mehr als vier Jahrzehnten ist Roland Kaiser einer der produktivsten und erfolgreichsten deutschen Sänger. Der Künstler engagiert sich auch politisch und sozial. Am 10. Mai wird er 65 Jahre alt. Roland Kaiser wurde als Ronald Keiler 1952 in Berlin geboren und wuchs bei einer Pflegemutter auf. Die Musik war anfangs nur ein Hobby. Nach dem Schulabschluss absolvierte er Ende der 1960er-
Jahre eine kaufmännische Lehre. 
Seinen ersten Erfolg feierte Kaiser 1976 mit dem Lied „Frei, das heißt allein“. Ein Jahr später landete er mit „Sieben Fässer Wein“ auf dem siebten Platz der deutschen Singlecharts. In den 1980er-Jahren folgten die Hits „Santa Maria“, „Lieb mich ein letztes Mal“, „Dich zu lieben“ und „Manchmal möchte ich schon mit dir“. Längst schon hat er sein Schlager-Repertoire um Popsongs und Balladen erweitert. Neben eigenen Liedern schreibt er unter anderem für Milva, Peter Maffay, Nana Mouskouri sowie für Karat und ist als Dreh- und Kinderbuchautor tätig.
Im Jahr 2000 wurde bei Kaiser die chronische Lungenerkrankung COPD diagnostiziert. Zehn Jahre später erhielt er eine Spenderlunge. Von der Transplantation erholte er sich erstaunlich schnell und feierte bereits im Herbst 2010 sein Comeback mit einem Auftritt in der ZDF-Show „Willkommen bei Carmen Nebel“. Knapp ein Jahr später ging er wieder auf Tournee. Bis heute ist der Sänger viel unterwegs, gibt bis zu 40 Konzerte pro Jahr, darunter die Open-Air-Veranstaltung „Kaisermania“ am Elbufer in Dresden, zu der mehr als 50.000 Menschen kommen. Weniger bekannt ist das soziale und politische Engagement des Künstlers. Seit vielen Jahren setzt sich Kaiser für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ein und hat dafür das Bundesverdienstkreuz erhalten. 2015 trat er bei einer Anti-Pegida-Demonstration in Dresden auf, und im Februar 2017 nahm er an der Bundesversammlung zur Wahl des deutschen Bundespräsidenten teil. ali







