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***VdK-Präsidentin Ulrike Mascher: "Alte und Junge lassen sich nicht gegeneinander ausspielen"
Deutschland hat gewählt. Noch wird über die Einzelheiten für die Politik der nächsten vier Jahre verhandelt. Verbesserungen bei der Rente stehen bei den Koalitionspartnern auf dem Programm. Gut so, sagt der Sozialverband VdK. Denn eine armutsvermeidende Rentenpolitik kommt allen zugute.
Der Koalitionsvertrag ist noch nicht in trockenen Tüchern, schon werden kritische Stimmen laut, die sagen, dass CDU/CSU und SPD viel zu viel für die Älteren tun wollen. VdK-Präsidentin Ulrike Mascher weist solche Vorbehalte zurück: "Wir kennen diese Diskussion, sie wird vor allem in den Medien geführt. Mit der Realität hat sie aber nichts zu tun. Ein Generationenkrieg findet nicht statt. Eine faire Rentenpolitik kommt schließlich allen zugute. Alte und Junge lassen sich nicht gegeneinander ausspielen."
Von "Wohltaten" war häufig zu lesen, die den Älteren jetzt zuteilwerden sollen. Doch Mascher stellt klar: "Die Nachbesserung bei den Mütterrenten ist alles andere als eine Wohltat. Hier geht es einfach um das längst überfällige Schließen der Gerechtigkeitslücke für ältere Mütter." Konsens in der Regierungskoalition scheint zu sein, dass Mütter, die vor 1992 Kinder bekommen haben, künftig statt einem Kindererziehungsjahr zumindest zwei Jahre für die Rente angerechnet bekommen. Pro Kind wären das für die Mutter etwa 28 Euro mehr Rente im Monat.
Der VdK begrüßt, dass die höheren Mütterrenten als eine seiner zentralen Forderungen nun wohl auf den Weg gebracht werden. Die Ausgestaltung der Finanzierung ist jedoch strittig. "Wir wehren uns dagegen, dass die Mehrkosten für die höheren Mütterrenten aus der Rentenkasse kommen sollen", so Verbandspräsidentin Mascher. Stattdessen müssten diese über Steuermittel finanziert werden.
"Kindererziehung ist schließlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und keine, die man einzig und alleine den heutigen Beitragszahlern aufbürden darf." Die derzeit hohen Rücklagen mögen zwar zu vermeintlich einfachen Lösungen verführen, um Mehrausgaben damit zu finanzieren. Doch sei dies "eine sehr kurzfristige Strategie und noch dazu ein Verstoß gegen das Prinzip der Rentenversicherung", so Mascher. Zudem bestünden berechtigte juristische Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses Verfahrens.
Der unangenehme wie überflüssige Nebeneffekt dieser Debatten ist, dass sich durch die diskutierte Finanzierung der Mütterrenten aus der Rentenkasse diejenigen bestätigt sehen, die den Kampf der Generationen voraussagen. Doch Mascher stellt klar: "Selten habe ich bei einem Thema so viel Zuspruch unserer Mitglieder erlebt wie bei den Mütterrenten. Und zwar nicht nur bei den betroffenen Frauen, sondern ganz unabhängig von Alter und Geschlecht." Die Jungen betrachteten es als Frage der Gerechtigkeit und wüssten zudem, dass es ihre eigenen Mütter sind, die davon profitieren.
Die Überschüsse der Rentenkasse sollten klüger investiert werden, dieser Meinung ist auch der Sozialverband VdK. Hiermit ließen sich effektive Maßnahmen gegen Altersarmut finanzieren. Beispielsweise müsste viel mehr Geld in Präventionsmaßnahmen und Rehabilitation gesteckt werden. Die beste Absicherung gegen Altersarmut ist schließlich eine gute Erwerbsbiografie bis zum gesetzlichen Rentenalter. Wer frühzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheiden muss, trägt ein hohes Armutsrisiko. Jeder zehnte Erwerbsminderungsrentner ist auf Grundsicherung angewiesen. Der "Reha-Deckel", der die Ausgaben für Rehabilitationsmaßnahmen durch die Deutsche Rentenversicherung begrenzt, muss weg. Mascher: "Das ist gerade im Hinblick auf künftige Rentnergenerationen absolut notwendig."
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***Zum Jahreswechsel: Wir wollen den Sozialstaat verteidigen und erhalten
Liebe VdK-Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2013 war ein turbulentes Wahlkampfjahr. Der Sozialverband VdK konnte im Vorfeld der Bundestagswahl seine sozialpolitischen Kernforderungen gut platzieren und so erfolgreich für seine Mitglieder kämpfen. "Endlich handeln!" lautete der Titel der bundesweiten VdK-Kampagne. Denn bei Rente, Gesundheit, Pflege, Behinderung und Armut hatte es in den Jahren der schwarz-gelben Koalition politisch eher Stillstand denn Fortschritt gegeben. Für diese Themen konnte der VdK große Aufmerksamkeit erreichen.
Denn längst nicht allen geht es gut in Deutschland: Immer mehr fühlen sich abgehängt und abgedrängt. Alter, Krankheit, Armut oder Behinderung sind leider immer noch entscheidend für den gesellschaftlichen Status. Deshalb ist es dem VdK umso wichtiger, den Sozialstaat zu verteidigen und zu erhalten. Wir nehmen den Auftrag unserer über 1,6 Millionen Mitglieder ernst, für soziale Gerechtigkeit einzutreten. Dass auch im Jahr 2013, das in Deutschland von wirtschaftlichem Aufschwung geprägt war, dennoch Themen wie Altersarmut oder das Dilemma der häuslichen Pflege nicht von der Tagesordnung verschwunden sind, ist auch ein Verdienst des VdK. Wir sind sicherlich vielen Politikern "lästig" gewesen, die solche Themen lieber aus der öffentlichen Diskussion verbannt hätten.
Im kommenden Jahr gilt es, weiterhin wachsam zu sein und zu verfolgen, was aus Wahlkampfversprechen wie der Mütterrente oder einer Pflegereform letztlich wird. Auch bei der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung bedarf es noch mehr beherztes politisches Handeln. Die Gesundheitspolitik muss ebenso auf den Prüfstand. Der VdK wird in all diesen Themenfeldern 2014 weiterhin eine schlagkräftige Interessensvertretung sein.
Für das Vertrauen, das Sie in den Sozialverband VdK setzen, möchte ich mich bedanken. Ohne Ihre große Unterstützung wären unsere Erfolge nicht möglich. Auch den ehren- wie hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt mein großer Dank. Sie sorgen täglich dafür, dass der Sozialverband VdK eine lebendige und tatkräftige Gemeinschaft ist.
Für die bevorstehende Weihnachtszeit und das neue Jahr 2014 wünsche ich Ihnen und Ihren Familien viel Glück und Erfolg sowie Gesundheit.
Ihre Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland


***Es ist Zeit für eine große Pflegereform - VdK fordert: Neue Bundesregierung muss Pflege zukunftsfähig gestalten
Pflegebedürftige und ihre Angehörigen warten schon lange darauf, dass die Politik die Weichen für eine bessere Pflegepolitik stellt. Es ist höchste Zeit, dass die künftige Regierung endlich eine große, konsequente und umfassende Pflegereform auf den Weg bringt, fordert der Sozialverband VdK.
"Gute Pflege ist ein Menschenrecht. Gerade eine immer älter werdende Gesellschaft braucht eine gute und würdevolle Pflege", appelliert Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, an die künftige Regierungskoalition.
Gemeinsam mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband, der Deutschen Alzheimer Gesellschaft und Dr. h. c. Jürgen Gohde, dem ehemaligen Vorsitzenden des Beirats für einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, hat der Sozialverband VdK einen Zehn-Punkte-Plan für eine große Pflegereform erarbeitet:
	Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff braucht eine gesetzliche Grundlage ohne Einschränkungen.

Pflege- und versorgungsgerechte Arbeitszeitregelungen ohne Nachteile für die Betroffenen.
	Pflege darf nicht zur Armutsfalle werden – sichere rentenrechtliche Absicherung für Pflegende.
	Reha vor Pflege bei allen Altersgruppen – Präventions- und Rehabilitationsoffensive ist notwendig.
	Integrierte Versorgung bei mehreren Erkrankungen als Pflichtleistung der Krankenversicherung.
	Intensivierte Forschung und verbesserte Früherkennung bei Demenzerkrankungen.
	Pflege in vertrauter Umgebung – Förderung der quartiersbezogenen Pflege- und Versorgungsorganisation.
	Infrastrukturoffensive – Ziel kommunaler Daseinsvorsorge muss zukünftig die möglichst umfassende Sicherung selbstbestimmten, unabhängigen Lebens sein.
	Verbesserung der Personalsituation in den Pflegeeinrichtungen.
	Ein Solidarausgleich zwischen privater und gesetzlicher Pflegeversicherung.
"Die Mehrheit der Menschen ist zur Aufbringung des Mehrbedarfs bei den Pflegekosten bereit, wenn sie dafür eine verlässliche Versorgung bekommt", so die VdK-Präsidentin. Mindestens zehn Milliarden Euro Mehrkosten pro Jahr werden nach Schätzungen der Verbände entstehen, wenn neben der Pflegeversicherung die Aufwendungen der Infrastruktur berücksichtigt werden. Dazu gehört auch die Stärkung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements.
Um die Mehrausgaben künftig zu finanzieren, komme man nach Ansicht des VdK an einer Anhebung des Beitragssatzes nicht vorbei: "Modellrechnungen zeigen, dass der Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung dauerhaft unterhalb von 3,3 Beitragssatzpunkten gehalten werden kann, wenn die Privatversicherten einbezogen werden, die Beitragsbemessungsgrenze angehoben und alle Einkommensarten beitragspflichtig werden", so Ulrike Mascher.
VdK-Aufruf: Der Sozialverband VdK will auf Handlungsbedarf in der Pflege aufmerksam machen und zeigen, dass Pflegebedürftige und ihre Angehörigen mehr Unterstützung brauchen.Deshalb suchen wir Betroffene, die bereit sind, über ihre Erfahrungen zu berichten, auch in den Medien. Bitte schicken Sie uns einen kurzen Erfahrungsbericht an:
Sozialverband VdK Deutschland
Stichwort: Pflegende Angehörige
In den Ministergärten 4
10117 Berlin
oder per E-Mail an presse@vdk.de
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***Kommentar: Die Kluft bleibt
Auch wenn es uns viele Politiker anders weismachen wollen: Die Kluft zwischen Arm und Reich wird in Deutschland nicht kleiner. Darauf weist eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hin.
Demnach sind die Einkommen des obersten Zehntels der Bevölkerung von 2000 bis 2011 um 13 Prozent gestiegen. Im unteren Zehntel dagegen im selben Zeitraum um fünf Prozent gesunken. Die Forscher haben noch einen weiteren bedenklichen Befund: Die Ungleichheit verfestigt sich. Noch nie waren die Einkommensschichten so undurchlässig wie heute. Noch nie hatten es Menschen schwerer, aus der Armut wieder herauszukommen. Umgekehrt konnten Wohlhabende noch nie sicherer als heute sein, reich zu bleiben.
Wenn man die Meldungen der vergangenen Wochen zusammenträgt, vervollständigt sich das Bild: So teilte das Statistische Bundesamt mit, dass immer mehr Menschen auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. 2012 wurden 24 Milliarden Euro an Sozialhilfe ausgegeben, das sind 5,4 Prozent mehr als im Jahr davor. Ein Fünftel der Ausgaben entfallen auf Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung. Gerade bei den Erwerbsminderungsrentnern steigt die Armutsgefährdung seit Jahren dramatisch an. Grund sind die wegen hoher Abschläge extrem niedrigen Renten, mit denen die Menschen auskommen müssen, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können.
Auch die allgemeine Armutsgefährdung ist kaum gebannt: So Die Kluft bleibt gaben die Statistiker ebenfalls gerade bekannt, dass jeder sechste Bundesbürger 2011 armutsgefährdet war. Auch hier ist die Zahl gegenüber 2010 angewachsen. Als Indiz für die steigende Altersarmut ist auch zu werten, dass ein immer höherer Anteil der Senioren überschuldet ist. Vor allem weisen die 65- bis 70-Jährigen die höchste durchschnittliche Schuldenlast aller Altersgruppen auf. In die Schuldenspirale geraten Ältere meistens aber nicht, weil sie sich teure Konsumgüter anschaffen, sondern weil ihnen die normalen Ausgaben des Alltags für Essen, Wohnen oder Gesundheit über den Kopf wachsen. Gerade im Alter ist Überschuldung aber fatal. Aus eigener Kraft können Senioren sich kaum hinausmanövrieren, da für die meisten die Rente das einzige Einkommen ist.
All diese Zahlen sagen eines aus: Trotz guter Konjunktur und sprudelnder Steuereinnahmen droht in unserem Land die soziale Balance verloren zu gehen. Deshalb ist die neue Bundesregierung aufgefordert, eine umfassende Präventionspolitik gegen Armut in allen Bevölkerungsgruppen in Angriff zu nehmen. Es kann und darf nicht sein, dass in Deutschland das Motto gilt: "Einmal arm, immer arm." Jeder sollte eine faire Chance in der Gesellschaft bekommen. Das fängt in der Kinderkrippe an und hört im Pflegeheim auf. Armut in einem reichen Land ist und bleibt ein Armutszeugnis.
Ulrike Mascher


***Medizinische Rehabilitation braucht endlich mehr Geld
Sozialverband VdK unterzeichnet Resolution: Leistungen dürfen nicht mehr gedeckelt werden
Immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland brauchen eine medizinische Rehabilitation, um wieder fürs Berufsleben fit zu werden. Deshalb fordert der Sozialverband VdK, Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nicht mehr länger zu beschränken. Diese Forderung ist Teil einer Resolution, die vom VdK sowie von Patienten- und Verbraucherorganisationen und Verbänden der Rehabilitationseinrichtungen unterzeichnet wurde.
"Die Veränderungen in der Gesellschaft erfordern eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür", so VdK-Präsidentin Ulrike Mascher.
Bestätigt wird diese Entwicklung vom Monitor Patientenberatung der Unabhängigen Patientenberatung (UPD). Aus Sicht der Berater wurden Patienten häufig unvollständig, widersprüchlich oder falsch bei Fragen zur Reha informiert. Beraterinnen und Berater stellten auch Probleme im Bereich des Zugangs zur Versorgung fest.
Auch aus der Rechtsberatung der Sozialverbände und Verbraucherzentralen wird regelmäßig berichtet, dass Versorgungsleistungen durch Leistungserbringer oder Kostenträger unberechtigt verweigert werden.
"Der Grundsatz Reha vor Rente wird von vielen Krankenkassen nur unzureichend umgesetzt", kritisiert die VdK-Präsidentin und weist auf einen Missstand hin: "Günstiger für die Krankenkassen ist es, pflegebedürftige beziehungsweise von Pflegebedürftigkeit bedrohte Versicherte an die Pflegeversicherung abzugeben." Diesem Schnittstellenproblem müsse begegnet werden. Vorgeschlagen wird ein finanzieller Ausgleich zwischen Pflege- und Krankenversicherung, der den Krankenkassen ihre Aufwendungen für Rehabilitationsleistungen zurückerstattet.
Desweiteren reicht das derzeitige Budget der Ausgaben für medizinische Rehabilitationsleistungen bei der Rentenversicherung längst nicht mehr aus, um den steigenden Anteil der älter werdenden und dringend gebrauchten Arbeitskräfte gesund erhalten zu können. Die schrittweise Heraufsetzung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre sei beim Reha-Budget bisher nicht berücksichtigt worden.
"Wenn man Altersarmut wirklich wirksam bekämpfen will, darf die Politik nicht zulassen, dass Menschen wegen Krankheit schon früh auf den Bezug von Erwerbsminderungsrenten angewiesen sind", so Ulrike Mascher.
Forderungen: Die Unterzeichner der Resolution fordern die Bundesregierung auf, in dieser Legislaturperiode zügig die gesetzlichen Grundlagen für eine bessere Reha zu schaffen. Dringender Handlungsbedarf besteht in folgenden Bereichen:
	Niedergelassene Ärzte müssen ein bedarfsgerechtes Verordnungsverfahren erhalten.

Das Schnittstellenproblem zwischen gesetzlicher Krankenversicherung und Pflegeversicherung muss beseitigt werden.
Der Reha-Deckel in der gesetzlichen Rentenversicherung muss abgeschafft werden.
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***Dem VdK treu bleiben: Das liegt in der Familie
Vom Urgroßvater bis zum Enkelkind fest im Sozialverband VdK verwurzelt – Engagement für andere verbindet Generationen
1,6 Millionen Menschen sind Mitglied in Deutschlands größtem Sozialverband – und es werden immer mehr! Von Bayern bis nach Schleswig-Holstein setzen sich über 70.000 ehrenamtliche VdKler für andere ein. In vielen Familien wird die VdK-Mitgliedschaft von Generation zu Generation weitergegeben. Einige von ihnen haben der VdK-Zeitung erzählt, warum das Engagement im VdK für sie eine Herzensangelegenheit ist.
Bei den Mederers aus dem mittelfränkischen Thalmässing (Bayern) ist es Ehrensache, dem VdK die Treue zu halten. Das trifft auch auf das jüngste Familienmitglied zu, das im September geboren wurde. "Mein drittes Enkelkind wird auch ein waschechter VdKler", ist der 60-jährige Karl Mederer überzeugt, der seit 1993 Mitglied ist und sich seit 2000 im Vorstand seines Ortsverbands engagiert. Seine Enkelin Sabine war vor drei Jahren das jüngste Mitglied im Ortsverband, dessen Vorsitz der Opa innehat. Dass alle in der Familie ehrenamtlich in Deutschlands größtem Sozialverband engagiert sind, hält Karl Mederer für eine gute Sache. Schließlich habe er am eigenen Leib erfahren, wie wichtig es ist, im Fall der Fälle auf kompetente Hilfe zählen zu können.
"Nach meinem Schlaganfall kam ich schnell an meine Grenzen, als es um die Beantragung der Erwerbsminderungsrente ging", erzählt der Franke. Er habe sich an den VdK gewandt und sei geblieben, auch als sein Rentenantrag längst durch war. "Ich habe gemerkt, wie viele Menschen in ähnlichen Situationen Hilfe brauchen", erinnert sich der 60-Jährige. Als er angesprochen wurde, ob er nicht den Vorsitz im Ortsverband Thalmässing übernehmen will, musste er nicht lange überlegen. Inzwischen hat er auch seine zwei Söhne und die Schwiegertochter davon überzeugt, wie wichtig das Engagement für andere Menschen ist.
Ansprechpartner vor Ort
Wenn im Hause Schroer/Walczak in Moers (Nordrhein-Westfalen) das Telefon klingelt, dann sind oft Menschen am anderen Ende, die einen Rat brauchen. Andrea Walczak ist Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Moers-Meerbeck und eine begehrte Ansprechpartnerin in allen sozialen Fragen. "Es gibt viele Menschen, die mit der Bürokratie überfordert sind, erst recht, wenn sie alt und krank sind", so die 44-Jährige. Das Amt der Ortsvorsitzenden hat sie vor vier Jahren von ihrem Vater Friedrich Schroer übernommen, der seit 66 Jahren Mitglied im VdK ist. "Ich bin da so reingerutscht", erinnert sich die Frau. Sie habe ihren Vater früher immer zu den Sitzungen und Veranstaltungen des VdK gefahren und so viel mitbekommen.
"Mir wurde schnell klar, dass es wichtig ist, sich für den VdK zu engagieren", sagt Andrea Walczak. Ihr 15-jähriger Sohn Matthias ist auch bereits in die Fußstapfen seiner Eltern und Großeltern getreten und setzt die Familientradition fort. Wenn seine Mutter mal Hilfe bei der Organisation einer Veranstaltung braucht, ist Matthias zur Stelle. Er habe von Kindesbeinen an mitbekommen, dass es wichtig ist, anderen Menschen zu helfen.
Wenn Familie Gunnesch zu Geburtstagen zusammenkommt, dann kann es durchaus sein, dass sich die Gespräche um den VdK drehen. Immerhin sind neun Familienmitglieder im Landesverband Hessen-Thüringen aktiv. Horst Gunnesch ist neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Schatzmeister im Landesverband noch Vorsitzender des Kreis- und Bezirksverbands Marburg. Der VdK hat in seinem Leben schon immer eine große Rolle gespielt. Schließlich bekam er als Junge mit, wie sein kriegsversehrter Vater den VdK mit aufbaute. Georg Gunnesch ist heute 89 und stolz darauf, dass seine Kinder und Enkel die VdK-Tradition in seiner Familie hochhalten.
Liebe auf den ersten Blick
Bei den Dietrichs im bayerischen Mühlhausen wird die Nachwuchsarbeit für den hiesigen VdK-Ortsverband von der Familie aus gesteuert. Der 28-jährige Marc ist seit zwei Jahren Vertreter der jüngeren Mitglieder und kümmert sich darum, dass auch junge Menschen den Weg zum VdK finden. Daran hat seine Mutter Antje einen entscheidenden Anteil. Neben ihrer Funktion als Ortsvorsitzende ist sie seit dem vergangenen Jahr auch Vorsitzende des VdK-Kreisverbands Neumarkt. "Als mein Mann vor 24 Jahren tödlich verunglückte, wäre mir viel erspart geblieben, hätte ich den VdK schon damals gekannt", so die 50-Jährige.
Zufällig machte sie Ende der 1990er-Jahre Bekanntschaft mit dem VdK und war sofort begeistert. Deshalb dauerte es auch nicht lange, bis Antje Dietrich den Vorsitz für den Ortsverband übernahm. Ihre Mutter wurde zur gleichen Zeit Beisitzerin im Ortsverband. Eine lebendige Arbeit für die Mitglieder ist Antje Dietrich sehr wichtig. "Der VdK kann nun mal nur so gut sein, wie es seine Mitstreiter an der Basis sind", ist die zweifache Mutter überzeugt. Ihre Überzeugungsarbeit war nicht nur in Mühlhausen, sondern auch in der eigenen Familie erfolgreich. Inzwischen ist neben ihren Söhnen auch ihr Lebensgefährte Mitglied im VdK.
Stefan Martus’ Großvater Heinrich Renninger gehörte 1950 zu den Gründern des Ortsverbands St. Leon in Baden-Württemberg. Mehr als 60 Jahre später führt sein Enkel die Geschicke des Ortsverbands. "Ich habe meinem Opa quasi auf dem Sterbebett versprochen, dass ich unsere Familientradition für den VdK fortsetze", erzählt der 44-Jährige. Als es seinem Großvater gesundheitlich nicht mehr so gut ging, habe er sein Amt als Kassierer übernommen. Als er dann zum Ortsvorsitzenden gewählt wurde, blieb diese Funktion in der Familie Martus. Mutter Hildegard kümmert sich um die Kasse, ist Schriftführerin und für Presse und Reisen verantwortlich. "Für mich ist das keine Belastung, sondern mein Hobby. Außerdem ist es etwas Wunderbares, anderen Menschen zu helfen", so die 66-Jährige.
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***Menschen mit Behinderung haben Recht auf ein Persönliches Budget – Barrieren in der Praxis
Sie schieben den Rollstuhl, helfen bei der Körperpflege, beim Essen und bei anderen alltäglichen Dingen. Assistenten arbeiten für Menschen mit Behinderung.
Persönliche Assistenz können sie von einem Sozialen Dienst bekommen oder die Assistenten selbst anstellen. Das Persönliche Budget eignet sich dafür besonders gut. Seit dem 1. Januar 2008 ist der Rechtsanspruch darauf festgeschrieben. Doch in der Praxis gibt es noch erhebliche Umsetzungs- und Informationsdefizite.
Matthias Vernaldi ist von Geburt an körperbehindert. Er leidet an Muskelschwund. Das ist die Bezeichnung für eine Gruppe sehr verschiedener, chronisch verlaufender Krankheiten, die mit einem fortschreitenden Verlust an funktionstüchtiger Muskelsubstanz einhergehen. Der 54-Jährige ist so gut wie bewegungsunfähig und rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen. Für den Wahl-Berliner arbeiten mehrere Männer, darunter auch sein Neffe. "Ich habe meine Assistenten in meinem Umfeld gefunden. Das ist immer die einfachste Lösung. Die Chemie muss stimmen, sonst wird’s nichts", erklärt Matthias Vernaldi, der selbstbestimmt lebt.
Gleiches Recht für alle
"Ich möchte nicht nach Pflegeplan und Expertenstandard gewaschen, gefüttert und angezogen werden, sondern meinen Alltag selbst prägen", erklärt der Mann. Er lebe zwar mit einem Handicap, aber er könne wie andere auch je nach Situation selbst entscheiden, ob er vor dem Zähneputzen die Zeitung lesen möchte oder ohne Frühstück gleich zu einem Termin aufbricht.
Warum sollten Menschen mit Behinderung nicht das gleiche Recht haben wie andere? Es sei doch normal, selbst einkaufen zu gehen, einmal am Tag zu duschen, abends eine Veranstaltung zu besuchen, einen Job zu haben, Freunde einzuladen und auf die Toilette zu gehen, anstatt gewindelt zu werden. Diese Lebensphilosophie hat Matthias Vernaldi immer angetrieben. Mit 19 Jahren zog er von zu Hause aus und gründete zu DDR-Zeiten in Thüringen eine Wohngemeinschaft, in der Menschen mit und ohne Behinderung ihr Leben gemeinsam organisierten.
Selbstbestimmt leben, das wollen die meisten. Doch nur wenige Menschen mit Behinderung nehmen das Persönliche Budget in Anspruch. "Als Antragsteller stößt man auf Abwehr und viele Widerstände", weiß Matthias Vernaldi. Es gebe oft Probleme, den tatsächlichen individuellen Hilfebedarf anerkannt zu bekommen. Diese Erfahrung deckt sich auch mit der des Sozialverbands VdK. "Probleme gibt es oft bei der Ermittlung des individuellen Bedarfs", so VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Manche Träger würden Budgets mit zu engen Zweckbindungen und zu umfangreichen Nachweispflichten versehen. Dadurch gehe das ursprüngliche Anliegen des Persönlichen Budgets, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen, verloren. Das sei nicht im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention, nach der Menschen mit Behinderung gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben sollen.
Unter der Federführung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) beteiligten sich zehn Unfallversicherungsträger an dem Programm zur Stärkung und Verbreitung von Persönlichen Budgets mit dem Projekt "Komplexe Persönliche Budgets für schwerstverletzte Menschen – ProBudget". Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg begleitete das Projekt wissenschaftlich. Der Sozialverband VdK Deutschland e. V. stand beratend zur Seite, damit die Belange behinderter Menschen entsprechend berücksichtigt wurden. In "ProBudget" waren insgesamt 698 versicherte Schwerstverletzte nach dem Zufallsprinzip einbezogen worden. Rund zehn Prozent entschieden sich für ein Persönliches Budget. Nach dem Ende des Projektes betrug die Anzahl der im Jahr 2010 gemeldeten, neu bewilligten und laufenden Persönlichen Budgets rund 1200. Fazit: Anfängliche Vorbehalte der Menschen mit Behinderung, das Budget zu beantragen, seien durch die aktive Beratung des Trägers abgebaut worden.
Hintergrund: Beim Persönlichen Budget erhalten Berechtigte ihre Ansprüche auf Teilhabe nicht mehr als Sachleistungen, sondern als kompletten Geldbetrag aufs Konto. Bei der Errechnung des Budgets werden alltägliche und regelmäßig wiederkehrende Bedarfe zugrunde gelegt. Am Ende dürfen die entstehenden Gesamtkosten des Persönlichen Budgets nicht höher ausfallen als bei den zuvor bewilligten Kosten. Der Budgetnehmer erhält also nicht ein Mehr an Geld, sondern kann selbstbestimmt über eine Gesamtsumme verfügen.
Um das Persönliche Budget in Anspruch nehmen zu können, muss ein Antrag beim Leistungsträger gestellt werden. Da die Leistungen trägerübergreifend gewährt werden, können sowohl die gesetzlichen Krankenversicherungen, die Sozialhilfeträger, die gesetzlichen Rentenversicherungen, die Pflegekassen und die Integrationsämter entsprechende Leistungen erbringen.
Der Träger ermittelt, welchen Anspruch der Antragsteller hat. Beim Persönlichen Budget erarbeiten Budgetgeber und Budgetnehmer gemeinsam eine Zielvereinbarung, in der festgehalten wird, wie und wofür der Budgetnehmer sein Geld einsetzen will.
Informationen rund um das Persönliche Budget gibt es auch auf dem Internetportal des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unter www.budget.bmas.de, Info-Telefon für Menschen mit Behinderung (0 30) 2 21 91 10 06 und beim Bundesverband Forum selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen e. V. Forsea, Telefon (0 32 22) 3 78 35 63, www.forsea.de
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***So hilft der VdK: Nachzahlung von fast 42.000 Euro für VdK-Mitglied
Erwerbsminderungsrente: Rechtsexperte des VdK-Kreisverbands Siegen-Olpe-Wittgenstein schließt Vergleich vor Sozialgericht Dortmund
Der Druck im Berufsalltag nimmt für viele Menschen ständig zu. Immer mehr Aufgaben müssen in immer kürzerer Zeit bewältigt werden. So war es auch bei Heinz Brander (Name von der Redaktion geändert). Gesundheitlich schwer mitgenommen von dem Stress im Arbeitsleben, beantragte er eine Rente wegen Erwerbsminderung. Mit Hilfe des VdK in Siegen setzte er diese durch und erhielt eine Nachzahlung von fast 42.000 Euro.
Der Beruf von Heinz Brander im Einkauf eines Unternehmens war sehr verantwortungsvoll. Als sich die gesundheitlichen Probleme häuften und er zunehmend unter Erschöpfung litt, beantragte er im Jahr 2010 die Rente wegen Erwerbsminderung. Die Rentenversicherung ließ ihn von einem Psychiater medizinisch begutachten. Dieser bescheinigte dem VdK-Mitglied "unter Ausschöpfung aller Behandlungsmaßnahmen eine vollschichtige Belastbarkeit in seinem Beruf und auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt". Die Rentenversicherung lehnte daraufhin die Erwerbsminderungsrente ab, weil die medizinischen Voraussetzungen nicht erfüllt seien.
Heinz Brander (Jahrgang 1954) wandte sich an den VdK-Kreisverband Siegen-Olpe-Wittgenstein. Geschäftsführer und Rechtsexperte Frank Meyer nahm sich des Falls an. Er legte Widerspruch ein und beantragte Akteneinsicht. Wie erwartet, wurde der Widerspruch von der Rentenversicherung zurückgewiesen. Mitte 2011 legte Frank Meyer für das VdK-Mitglied Klage beim Sozialgericht Dortmund ein. Im Sommer 2012 ließ das Sozialgericht Dortmund ein neues psychosomatisch-psychiatrisches Gutachten erstellen. Der Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass der Leistungsumfang nach Ausschöpfung aller Behandlungsmaßnahmen nicht abgeschätzt werden kann und Heinz Brander daher aktuell nicht vollschichtig einsetzbar sei.
In der mündlichen Verhandlung im Januar 2013 schlug der Richter einen Vergleich vor. Dieser enthielt sechs Punkte, die aufeinander aufbauten. Danach sollte Heinz Brander erstens für die Zeit vom Juli 2010 bis Juni 2013 rückwirkend die volle Erwerbsminderungsrente erhalten. Zweitens vom Juli 2013 bis Januar 2014 dann eine Berufsunfähigkeitsrente. Drittens sollte die Deutsche Rentenversicherung eine Reha in einer psychosomatischen Klinik bewilligen. Viertens verpflichtet sich Heinz Brander, die Reha auch durchzuführen. Tut er das nicht, so entfällt fünftens der Anspruch auf die volle Erwerbsminderungsrente. Sechstens und abschließend wird nach der Reha über den weiteren Rentenanspruch entschieden. "Ein nicht alltäglicher Fall", wie VdK-Rechtsexperte Frank Meyer sagt.
Der VdK-Jurist und Heinz Brander verständigten sich, den Vergleich als Chance zu sehen, und sie stimmten dem Vorschlag des Richters zu. Im Februar 2013 trat das VdK-Mitglied die Reha-Maßnahme an. Dort erkannten die Ärzte schnell, dass Heinz Brander tatsächlich nicht mehr arbeiten konnte. Daraufhin zahlte die Rentenversicherung die volle Erwerbsminderungsrente von Juli 2010 bis Juni 2013 nach. Insgesamt belief sich diese Summe mit Zinsen auf fast 42.000 Euro. Ab 1. Juli 2013 bekommt Heinz Brander nun auch die volle Erwerbsminderungsrente bis zum Beginn der Regelaltersrente am 1. Dezember 2019. Der Gang zum VdK hat sich somit für das Mitglied gelohnt (Aktenzeichen: S 15 R 1096/11).
Mehr Fälle aus unserer Reihe "So hilft der VdK": http://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/vdk-zeitung/65254/so_hilft_der_vdk
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***3. Dezember: Tag der Menschen mit Behinderung
Wer mit einem Handicap lebt, hat oft mit Vorurteilen und Barrieren im täglichen Leben zu kämpfen. Darauf macht der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung aufmerksam, der alljährlich am 3. Dezember stattfindet und in diesem Jahr unter dem Motto steht: "Nur mit uns – Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung."
"Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben müssen für Menschen mit Behinderung selbstverständlich sein", erklärt die Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, Ulrike Mascher. Das Ziel einer inklusiven Gesellschaft mit den gleichen Rechten und Möglichkeiten für alle Menschen ist noch lange nicht erreicht. Viele Barrieren müssen noch abgebaut werden. Das gilt beispielsweise für alle öffentlich zugänglichen Bereiche und Arbeitsstätten, für Bahnhöfe, Züge, Krankenhäuser, Arztpraxen und im Wohnungsbau.
Auch dürfe Behinderung kein Grund sein, vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen zu werden. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt sei für Menschen mit Behinderung aber ernüchternd, kritisiert die VdK-Präsidentin. Sie fordert mehr Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten am allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung. Arbeitgeber, die sich der Beschäftigungspflicht für Schwerbehinderte komplett entziehen, sollen eine erhöhte Ausgleichsabgabe zahlen.
"Behinderung darf niemanden ausgrenzen. Inklusion muss in Schule, Beruf und Alltag gelebt werden", so Ulrike Mascher. Die neue Bundesregierung sei in der Pflicht, konkrete Handlungsvorschläge zu erarbeiten, wie Inklusion in allen gesellschaftlichen Bereichen gewährleistet werden kann. Im Nationalen Aktionsplan zur UN-Behindertenrechtskonvention seien bisher nur allgemeine Ziele formuliert.
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***Internationaler Tag des Ehrenamts wird am 5. Dezember begangen
Über 23 Millionen Menschen machen sich in ihrer Freizeit stark für andere: Im Sportverein trainieren sie die Mitglieder, in der Bibliothek lesen sie Kindern vor, bei der Feuerwehr retten sie Leben und als VdK-Pflegebegleiter kümmern sie sich um Hilfsbedürftige.
Der Internationale Tag des Ehrenamts am 5. Dezember würdigt dieses Engagement von Freiwilligen. Dieser Tag wurde 1985 von den Vereinten Nationen beschlossen und trat ein Jahr später in Kraft. In Deutschland ersetzt er den Tag des Ehrenamts, der früher am 2. Dezember begangen wurde. An diesem Tag wird auch der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland an besonders engagierte Personen vergeben.
Wer ein Ehrenamt ausüben möchte, der sollte sich fragen: Warum möchte ich ehrenamtlich aktiv werden? Hier sollte man nach seinem eigenen Interesse gehen. Wer beispielsweise früher als Lehrerin gearbeitet hat und im Ruhestand weiterhin Kontakt zu jungen Menschen möchte, sollte sich gezielt Projekte in der Jugendarbeit anschauen. Wer sich hingegen lieber um Hilfsbedürftige und Kranke kümmern möchte, findet in der Seniorenarbeit ein breites Betätigungsfeld. Generell sind in der Freiwilligenarbeit Fähigkeiten gefragt wie: auf Menschen zugehen, zuhören, für andere da sein.
Für ein Ehrenamt gibt es zahlreiche Gründe: unsere Gesellschaft gestalten, jemandem etwas Gutes tun, Kontakte knüpfen, Neues lernen, Erfahrungen machen, Erfolgserlebnisse haben, Anerkennung bekommen, stolz auf sich sein und seine freie Zeit sinnvoll gestalten, aus Spaß oder religiöser Überzeugung: Einen guten Grund, sich freiwillig zu engagieren, dürfte jeder finden.
Im freiwilligen Engagement bietet sich für jeden Einzelnen die Chance, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Auch beim Sozialverband VdK gibt es bundesweit in 13 Landesverbänden mit 9000 Kreis- und Ortsverbänden vielfältige Möglichkeiten, sich zu engagieren. Fragen Sie am besten beim VdK in Ihrer Nähe nach, wie Sie sich vor Ort am besten einbringen können. Auf vielen Veranstaltungen gibt es die Möglichkeit, die regionalen Akteure vor Ort kennenzulernen und sich selbst ein Bild zu machen. Generell können Sie sich sicher sein: Ihre Mitarbeit ist immer willkommen!
Informieren Sie sich auch im Internet auf www.vdk.de:  http://www.vdk.de/deutschland/pages/der_vdk/64313/ehrenamt
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***Schnell noch neue Gesundheitskarte - Ab 2014 droht ohne gültiges Dokument Vorauskasse beim Arztbesuch
Bei den meisten gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland steckt sie bereits im Portemonnaie: die elektronische Gesundheitskarte (eGK). Ab Januar 2014 verlieren die alten Krankenversichertenkarten ihre Gültigkeit – unabhängig von dem auf der Karte vermerkten Ablaufdatum. Doch was geschieht, wenn man von seiner Krankenkasse noch keine eGK erhalten hat und im Januar einen Arzt aufsucht?
Wer noch nicht mit einer eGK ausgestattet ist, hat es vermutlich versäumt, seiner gesetzlichen Krankenkasse ein Passbild einzuschicken. Denn ohne Bild keine eGK. Einzige Ausnahme sind Kinder unter 15 Jahren sowie Menschen, die an der Erstellung eines Lichtbilds nicht mitwirken können – das betrifft beispielsweise manche Pflegebedürftige. Denn das Foto muss bestimmten Anforderungen entsprechen. Ein Gruppenfoto oder ein Urlaubsschnappschuss genügt nicht. Die Aufnahme zeigt das Gesicht im Vorderprofil, nicht im Halbprofil. Der Gesichtsausdruck muss möglichst neutral sein, und die Augen sollten direkt in die Kamera blicken. Ein solches Passfoto lässt man am besten bei einem Fotografen oder im nächsten Fotoautomaten erstellen.
"Derzeit sind bereits 95 Prozent der Versicherten mit der elektronischen Gesundheitskarte ausgestattet", stellt der Spitzenverband der Krankenkassen fest. Doch auch ohne das neue Plastikkärtchen könne man beruhigt sein: Den Versicherungsschutz verliert man nicht. Und selbstverständlich werde auch kein Versicherter ohne neue Karte vom Arzt wieder nach Hause geschickt, so der GKV-Spitzenverband. Die bisherige Krankenversichertenkarte sei technisch zwar noch bis 1. Oktober 2014 auslesbar. Während dieser Übergangsfrist könne der Arzt für seine Rechnung also noch auf die Daten der alten Karte zurückgreifen, betont der GKV-Spitzenverband. Doch die Ärzte sind nicht dazu verpflichtet, diese Möglichkeit anzubieten. Der Patient kann sich also nicht darauf verlassen, dass er mit seinem alten Plastikkärtchen durchkommt.
Folgen für Patienten
Jeder, der im neuen Jahr in der Praxis die alte Karte zückt, muss sich über die Folgen im Klaren sein. Mit einem Versicherten ohne elektronische Gesundheitskarte wird nämlich ähnlich verfahren, als wenn er diese verloren hätte. Das bedeutet, der Patient muss dem Arzt innerhalb von zehn Tagen nach der Behandlung einen gültigen Versicherungsnachweis, also eine eGK, vorlegen. "Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, muss im schlimmsten Fall die Arztrechnung erst einmal selbst zahlen, also in Vorauskasse gehen", warnt Sascha Straub, Referent für Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Bayern e. V.
Wie erhält man den vorgestreckten Betrag aber später zurück? "Wenn bis zum Ende des Quartals eine zum Zeitpunkt der Behandlung gültige eGK vorgelegt oder dem Arzt ein bestehender Leistungsanspruch des Versicherten von der zuständigen Krankenkasse nachgewiesen wird, ist der Arzt verpflichtet, die Privatvergütung zurückzuerstatten", heißt es in einer Pressemitteilung des GKV-Spitzenverbands. Fazit: Um die eGK kommt ab Januar kein Patient mehr herum. Wer seiner Kasse bislang noch kein Foto zur Verfügung gestellt hat, sollte das also schleunigst nachholen, damit die zuständige Krankenkasse die neue Karte ausstellen kann.
Voraussichtlich ab dem Jahr 2015 sind auf der elektronischen Gesundheitskarte freiwillig weitere Daten speicherbar. "Die digitale Patientenakte bringt beispielsweise für chronisch Kranke viele Vorteile", betont Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern e. V. Auch der Sozialverband VdK Deutschland setzt auf Verbesserungen durch die elektronische Patientenkartei.
In Notfällen vergehen oft wertvolle Minuten, bis Sanitäter und Ärzte über chronische Erkrankungen oder Allergien informiert sind. Das soll mit einem Blick auf die Daten der eGK vermieden werden. Auch das Risiko von gefährlichen Wechselwirkungen, die durch das Verabreichen von miteinander unverträglichen Arzneimitteln hervorgerufen werden, ließe sich so eingrenzen.
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***Damit das Leben zu Hause leichter wird - Sozialverband VdK fordert: Technische Hilfen sollen sich künftig alle Menschen leisten können
Die meisten Menschen wollen sich ihre Eigenständigkeit bis ins hohe Alter bewahren. Mit technischen Hilfen in der Wohnung kann man sich diesen Wunsch erfüllen. Doch derzeit sind diese Systeme noch recht teuer und deshalb nicht für alle möglich. Das muss sich ändern, fordert der Sozialverband VdK.
Viele Wohnungsunternehmen haben längst erkannt, dass sich die Bedürfnisse ihrer Mieter mit steigendem Alter ändern. Das Unternehmen GSW, Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden- Württemberg mbH, sieht sich in der Verantwortung, bezahlbaren und hochwertigen Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu schaffen. Die GSW ist ein hundertprozentiges Unternehmen des VdK-Landesverbands Baden-Württemberg. Mit 207 Einheiten sind fünf Prozent des GSW-Wohnungsbestandes derzeit altersgerecht ausgeführt. Dieser Anteil soll in fünf Jahren jedoch schon über zehn Prozent betragen.
Angebot "Service Wohnen"
"Eine möglichst barrierearme Gestaltung der Wohnungen gehört zum Anspruch unserer Modernisierungen", so GSW-Geschäftsführer Roy Lilienthal. In Kooperation mit einem Pflegedienst habe man schon jetzt ein Konzept umgesetzt, das allen Mietern ein möglichst langes, selbstständiges und bequemes Wohnen in den liebgewonnenen vier Wänden ermöglicht. Mit dem Angebot "Service Wohnen" können GSW-Mieter ganz nach Wunsch oder bei Bedarf einzelne Dienste in Anspruch nehmen, von Hausnotrufsystemen und Unterstützungsangeboten im Haushalt über Begleit- und Bringedienste bis hin zu häuslicher Pflege und Menü-Services.
Erste Erfahrungen mit sogenannten alltagsunterstützenden Technologien (AAL, englisch "Ambient Assisted Living", auf Deutsch sinngemäß: "umgebungsunterstütztes Leben" oder "selbstbestimmtes Leben durch innovative Technik".) sammelt die GSW derzeit bei ihrem Neubauprojekt "Seniorenwohnen am Park" in Waiblingen nahe Stuttgart, wo auch eine Musterwohnung mit diesen Systemen eingerichtet wird. Die Kombination aus barrierearmem Wohnraum, integriertem Pflegekonzept und modernster Technik soll für ein unabhängiges Leben im Alter sorgen.
Einfache Technik
Alle Wohnungen der Anlage werden technisch für die Installation von Assistenzsystemen vorbereitet, welche auf Wunsch oder bei Bedarf nachgerüstet werden können. Ein Beispiel ist eine intelligente Tür, die erkennt, wenn der Bewohner die Wohnung verlässt, und im Fall der Fälle den Herd automatisch ausschaltet. Oberster Grundsatz: Die Technik muss einfach, leicht in der Praxis umzusetzen und für die Mieter erschwinglich sein.
Roy Lilienthal geht davon aus, dass es möglich ist, für vergleichsweise moderate Mieten Wohnungen altersgerecht mit moderner Technik auszustatten. Ein seniorengerechter Wohnungsmarkt bietet zudem die Chance, die enorm wachsenden Kosten im Bereich der Pflege wirkungsvoll zu reduzieren.
"Wir müssen dringend Alternativen zur teuersten Versorgungsform entwickeln, dem Pflegeheim. Das ist auch das, was die Menschen sich wünschen. Sie wollen so lange wie möglich in der eigenen Wohnung bleiben", so VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Neben einer altersgerechten Gestaltung von Wohnungen, verbunden mit einer frühzeitigen Unterstützung der Umbaumaßnahmen, seien auch ein Wohnumfeld, das Mobilität, Selbstständigkeit und Alltagsversorgung ermöglicht, sowie entsprechende Unterstützungsangebote für Ältere notwendig – und zwar unabhängig von der Dicke der Geldbörse.
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***Vorschau VdK Internet-TV: Wenn die Gelenke nicht mehr wollen
Rheuma, Arthrose oder Gicht – so unterschiedlich und vielfältig diese Krankheitsbilder sind, so ähnlich äußern sich ihre Symptome: quälende Schmerzen in den Gelenken. VdK-Internet-TV stellt im Dezember einen Beitrag zum Thema Gelenkschmerz online und gibt Betroffenen nützliche Tipps.
Verschleißerkrankungen sind eine der großen Volkskrankheiten im Alter. Der Knorpel nutzt sich ab, was durch das Aufeinanderreiben der Knochen zu teils massiven Schmerzen führen und erhebliche Einschränkungen im Alltag mit sich bringen kann. Am häufigsten sind – als Folge von Abnutzung – die Arthrose und entzündliche Gelenkerkrankungen wie rheumatische Arthritis oder auch Gicht.
Rheuma beginnt meist in den kleinen Gelenken, verläuft in Schüben, während denen sich die Patienten häufig krank und erschöpft fühlen. Arthrose setzt sich hingegen schleichend fort, die Beschwerden treten in der Regel während und nach einer Belastung auf. Ärzte schließen anhand der Gelenkverformung und des verbleibenden Bewegungsspielraums auf die Erkrankung. Aufschluss geben vor allem bildgebende Verfahren wie Röntgenbilder und Ultraschall. In komplizierten Fällen setzen Ärzte auch eine Kernspintomografie oder Szintigrafie ein. Rheumatische Gelenkentzündungen oder Arthrose lassen sich nicht ganz so einfach erkennen.
Einige Beschwerden sind sehr unspezifisch und könnten auch bei anderen Erkrankungen auftreten: Die Gelenke schwellen an und die Schmerzen sind nicht so heftig wie bei Gicht. Beide Erkrankungen machen sich in der Regel erst in der zweiten Lebenshälfte bemerkbar. Es können aber auch junge Menschen betroffen sein, zum Beispiel Sportler. Frauen sind bis zu den Wechseljahren durch ihre Hormone weitgehend vor Gelenk- und Knochenkrankheiten geschützt. Bei Menschen, die an Altersdiabetes leiden, verschleißen die Gelenke von Knie und Hüfte übrigens häufiger als bei anderen.
Wer unter ersten Gelenkschmerzen leidet, neigt dazu, seinen Körper übermäßig zu schonen. Tatsächlich lässt sich aber vor allem durch ausreichend Bewegung den Beschwerden vorbeugen. Denn als bester Schutz gegen Gelenkschmerzen gelten kräftige Bänder und starke Muskeln. Darüber hinaus ist Übergewicht nicht gut für die Gelenke.
Klettern mit Handicap
In einem weiteren Beitrag im VdK-TV geht es um Klettern für Menschen mit Handicap. Ob jung, ob alt, mit Handicap oder nach einem Schlaganfall: Jeder kann und darf klettern, sofern Herz und Kreislauf in Ordnung sind. Körperliche Einschränkungen stellen hierbei keine Hürde dar. Menschen mit Handicap können sich – mit Unterstützung – der Höhe stellen und trainieren so Rumpfstabilität, Stützmotorik, Gleichgewicht und Orientierungssinn. Sie erkennen beim Klettern ihre eigene Leistungsfähigkeit und lernen, Grenzen zu überwinden.
Vorschau Internet-TV:
Die Redaktion des Videoportals VdK-TV informiert Sie rund um die Uhr zu wichtigen sozialen und rechtlichen Themen, aber auch zu Freizeit und Sport.
In der folgenden Übersicht finden Sie die Termine der Erstausstrahlung der Sendebeiträge. Ab dem jeweils aufgeführten Datum sind die Filme unter der Internetadresse www.vdktv.de beliebig oft und zu jeder Zeit aufrufbar.
2. Dezember - Gesundheit: Anspruch auf Nachsorge-Vorbereitung nach einem Krankenhausaufenthalt
9. Dezember - Service: Vorsorgevollmacht
16. Dezember - Menschen mit Handicap: Klettern
30. Dezember - Gesundheit: Gelenkschmerz
6. Januar - Recht: Wie funktioniert ein Sozialgericht?
13. Januar - Senioren: Selbstverteidigung
20. Januar - Gesundheit: Antrag auf Reha



***Heimspiel 2014: Elektro-Rollis geben in München Gas
Großereignis fest im Blick: Die E-Hockey-Weltmeisterschaft findet vom 7. bis 10. August 2014 in Deutschland statt
Rasant, wendig, treffsicher: Elektro-Rollstuhl-Hockey ist alles andere als eine lahme Angelegenheit. Mit bis zu 15 Kilometern pro Stunde jagen die Spieler dem Ball hinterher. Die "Munich Animals" gehören zu den besten deutschen Mannschaften. Keine Frage, dass die Münchner Spieler auch im Nationalteam gut vertreten sind. Besonders engagieren sich die Brüder Stefan, Roland und Oswald Utz für
den Sport. Ihnen gelang es, die E-Hockey-Weltmeisterschaft 2014 nach München zu holen.
Mit quietschenden Reifen wendet Stefan Utz seinen Elektro-Rollstuhl, erwischt mit dem Schläger gerade noch den Ball und führt ihn geschickt zum gegnerischen Tor. Bevor er den Punkt machen kann, kommt ihm jedoch sein Bruder Roland in die Quere. Jubelschreie auf der einen und verärgerte Rufe auf der anderen Seite. Doch viel Zeit für Diskussionen bleibt nicht, denn schon steht das andere Tor in der Turnhalle der Stiftung Pfennigparade in München unter Beschuss.
Als Jugendliche haben Roland, Stefan und Oswald Utz Elektro-Rollstuhl-Hockey für sich entdeckt. Eine Sportart für Menschen mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen, die es damals in Deutschland noch nicht gab. Die Brüder, die wegen der Glasknochenkrankheit auf den E-Rolli angewiesen sind, entwickelten ihre Ideen weiter und machten die Sportart in München und anderen deutschen Städten bekannt. Sie gründeten die "Munich Animals", eine der erfolgreichsten Mannschaften in der Bundesliga.
Seit knapp vier Jahren trainiert Christian Wolfsteiner die "Munich Animals", die zum TSV Forstenried gehören. "Ich wollte mich sozial engagieren und bin zufällig Roland Utz begegnet", sagt er und lacht. "Mit sozialem Engagement hat das jetzt aber nicht mehr viel zu tun. Das ist Hochleistungssport." Denn was die Männer und Frauen auf dem Feld leisten, sei enorm. Umso wichtiger ist es dem Trainer, vor Wettkämpfen mögliche Barrieren schon im Vorfeld zu beseitigen. Das fängt beim Transport der Sportler an und hört bei der Unterbringung im Hotel auf. "Es stresst die Spieler ungemein, wenn hier etwas nicht funktioniert", erklärt Wolfsteiner. "Und das blockiert sie später im Spiel."
Mentale Stärke ist beim E-Hockey oft ausschlaggebend. Deshalb arbeitet Sportmental-Coach Christa Sieber, Geschäftsführerin des TSV Forstenried, seit einiger Zeit mit den Spielern. "Im Hinblick auf die WM müssen wir alle Kräfte mobilisieren", betont sie. Immerhin vier Nationalspieler von zehn kommen aus München. Und die amtierenden Weltmeister wollen zu Hause natürlich den Titel verteidigen. Acht Nationen sind zu dem sportlichen Ereignis im Eissportstadion im Olympiapark in München geladen.
Jeweils fünf Spieler treten dann auf dem Feld für ihr Land an. Damit alle Teams dieselben Voraussetzungen haben, bekommen der Torwart und die Feldspieler je nach Grad der Behinderung (GdB) einen Wert zwischen 0,5 und 5 zugeteilt. Je weniger sie beeinträchtigt sind, desto mehr Punkte bekommen sie. Mehr als zwölf Punkte darf die Mannschaft nicht überschreiten. Das bedeutet, dass mindestens zwei sogenannte Festschläger im Team sind. Festschläger nennt man die Spieler, die aufgrund ihrer Behinderung keinen Schläger in der Hand halten können und deshalb mit einem fest am Elektro-Rollstuhl angebrachten Schläger spielen.
Dass die E-Hockey-WM vom 7. bis 10. August 2014 in München ausgetragen wird, ist dem Engagement der Brüder Utz zu verdanken. Stefan Utz, Nationalspieler und E-Hockey-Fachbereichsvorsitzender im Deutschen Rollstuhl-Sportverband, Roland Utz, E-Hockey-Abteilungsleiter beim TSV Fürstenried, und Oswald Utz, Behindertenbeauftragter der Stadt München, konnten sowohl den Internationalen Verband für Rollstuhl- und Amputiertensport (IWAS) als auch die Stadt München von ihren Plänen überzeugen.
Insgesamt rund 440.000 Euro muss das Organisationskomitee um die Brüder Utz und Christa Sieber für die WM aufbringen. 230.000 Euro finanziert die Stadt, rund 140.000 Euro kommen über Teilnehmergebühren rein. Die Brüder Utz hoffen sehr, dass sich noch genügend Sponsoren finden und einer erfolgreichen E-Hockey-Weltmeisterschaft dann nichts mehr im Wege steht.
Info: Wer die "Munich Animals" finanziell unterstützen möchte, kann dies online über die Spendenhomepage www.tsv-forstenried.de/spenden.php oder auf das Spendenkonto des Deutschen Rollstuhl-Sportverbands: Volksbank Bonn Rhein-Sieg, BLZ 380 601 86, Konto 5 333 333 041, Verwendungszweck: ERH-WM 2014.
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