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***Es ist höchste Zeit für soziale Gerechtigkeit 
Trotz Wirtschaftswachstum und Lohnsteigerungen wächst die Kluft zwischen Arm und Reich 
Die Gesellschaft driftet immer weiter auseinander. Die großen Einkommens- und Vermögensunterschiede gefährden in Deutschland auf Dauer den sozialen Frieden, warnt der Sozialverband VdK. 
Die Kluft zwischen Arm und Reich wird weltweit stetig größer. Das haben aktuelle Studien und Erhebungen einmal mehr bestätigt. Deutschland ist da keine Ausnahme. Im Gegenteil: Laut der Einkommens- und Verbraucherstichprobe aus dem Jahr 2013, die die Grundlage des nächsten Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung bildet, besitzen die oberen zehn Prozent der Bevölkerung 52 Prozent des gesamten Volksvermögens. Zehn Jahre zuvor betrug der Anteil noch 49 Prozent. 
Auch folgende Zahlen belegen die zunehmende Ungleichheit: 1998 besaß die ärmere Hälfte der Bevölkerung noch 2,6 Prozent des Gesamtvermögens, 2013 schrumpfte dieser Anteil auf ein Prozent. „Diese Ergebnisse bergen sozialen Zündstoff. Die Armut wächst nicht nur ‚gefühlt‘, wie manche Politiker behaupten, sondern ganz real“, warnt VdK-Präsidentin Ulrike Mascher.
Trotz guter Konjunktur und allgemeiner Lohnsteigerungen bleibt ein großer Anteil der Bevölkerung also dauerhaft vom Wohlstand abgehängt. Hinzu kommt, dass die Einkommen der Rentnerinnen und Rentner insgesamt sinken. Da deren Bevölkerungsanteil wächst, könnte sich die Kluft zwischen Arm und Reich noch weiter vergrößern, befürchtet der Sozialverband VdK.
„Diese Entwicklung muss gestoppt werden“, fordert VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Dafür müsse an mehreren Schrauben gedreht werden. „Der Grundstein zur Armutsbekämpfung wird schon im Kindesalter gelegt. Bildungsgerechtigkeit ist ein wichtiger Schlüssel. Jeder Euro, der heute in bessere Betreuung und Förderung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher gesteckt wird, entlastet perspektivisch unser Sozialsystem.“ Besonders im Fokus sollten dabei Kinder mit Behinderung, mit Migrationshintergrund und mit Lernschwierigkeiten stehen. „Jedes Kind hat eine Chance verdient“, ist Mascher überzeugt.
Einkommensarmut ist ein weiterer Bereich, den es anzupacken gilt. „Der derzeitige Mindestlohn von 8,50 Euro war ein Anfang“, sagt Ulrike Mascher. Der Sozialverband VdK fordert eine Anpassung des Mindestlohns, der die Entwicklung der Lebensumstände der ärmeren Bevölkerungsgruppen berücksichtigen muss. Explodierende Mieten in den Ballungszentren, steigende Ausgaben für die Gesundheit durch Zusatzbeiträge in der Krankenversicherung und höhere Selbstzahleranteile für Medikamente und Therapien müssten dabei ebenso einberechnet werden wie die Hochrechnung des Mindestlohns auf die spätere Rentenhöhe. „Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den unteren Einkommensgruppen müssen über die Runden kommen und sich ein kleines Polster für unvorhergesehene Ausgaben schaffen können. Außerdem muss sich aus einer einigermaßen lückenlosen Erwerbsbiografie auch mit niedrigen Einkommen eine gesetzliche Rente oberhalb der Grundsicherung erwirtschaften lassen“, lauten die Forderungen der VdK-Präsidentin zu den aktuellen Debatten über die Höhe des Mindestlohns. 
6,1 Millionen Menschen, davon 1,7 Millionen Kinder, erhalten derzeit Sozialleistungen („Hartz IV“), hinzu kommen etwa eine Million Bezieher von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Ausweitung prekärer Arbeit und stark gebremste Rentenanpassungen der letzten Jahre hätten die Talfahrt der unteren Einkommensgruppen beschleunigt. Deshalb sei es höchste Zeit, die Weichen für mehr soziale Gerechtigkeit zu stellen, so Mascher: „Wir fordern eine Steuerpolitik, die auch die reichsten Deutschen endlich ernsthaft ins Visier nimmt.“ 
Dr. Bettina Schubarth

***Für die Gleichberechtigung ist noch viel zu tun
Der Sozialverband VdK ist eine starke Frauenorganisation und setzt wichtige sozialpolitische Akzente 
Mehr als ein Jahrhundert nach dem ersten Internationalen Frauentag ist die Gleichberechtigung noch längst nicht überall angekommen. Und das, obwohl ohne Frauen nichts geht, sei es in der Familie oder in der Gesellschaft.
Sie bekommen und erziehen Kinder, sind berufstätig, engagieren sich ehrenamtlich und kümmern sich um pflegebedürftige Angehörige: Ohne den oft unentgeltlichen Einsatz von Frauen wäre das soziale Netz mancherorts schon sehr dünn geworden. 
Im Sozialverband VdK sind Frauen schon immer ein starker und wichtiger Teil: als Mitglieder, als ehrenamtliche und als hauptamtliche Mitarbeiterinnen. Der VdK versteht sich als Interessenvertreter für Frauen. „Unsere sozialpolitischen Forderungen zu Rente, Gesundheit, Pflege, Arbeit und Soziales tragen deshalb häufig eine frauenpolitische Handschrift“, betont Carin E. Hinsinger, VdK-Vizepräsidentin und Vorsitzende der VdK-Bundesfrauenkonferenz. Ein großer sozialpolitischer Erfolg des VdK ist die Anhebung der Mütterrenten. Um durchschnittlich zehn Prozent sind die Frauenrenten gestiegen. 64 000 Seniorinnen haben durch die höhere Anrechnung von Kindererziehungszeiten seit Juli 2014 überhaupt erst Anspruch auf eine Rente. 
„Es gibt noch viel zu tun, damit Frauen nicht mehr benachteiligt werden“, so Hinsinger. Ein Beispiel sei die ungleiche Bezahlung. Frauen verdienen im Schnitt rund 22 Prozent weniger als Männer. Diese Lohnlücke trifft insbesondere Frauen, die wegen Kindererziehung oder der Pflege eines Angehörigen den Job unterbrechen. 
Von den derzeit über 2,6 Millionen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden zwei Drittel von Angehörigen zu Hause versorgt, meist von Frauen. Ein Drittel der Frauen pflegt neben der Berufstätigkeit. Zwar wurde die rentenrechtliche Bewertung für häusliche Pflege im Gesetz etwas verbessert, sie ist aber noch weit von einer notwendigen Gleichstellung mit Kindererziehungszeiten entfernt. „Pflegende Angehörige sind wertvolle Leistungsträger dieser Gesellschaft. Wenn sich eine Frau für die Pflege eines Angehörigen entscheidet, soll sie keine Angst haben müssen, in Altersarmut zu geraten“, so Carin E. Hinsinger. Ines Klut



***Kommentar: Mehr Wir als Ich
Für 49 Prozent der Deutschen zählt Solidarität zu einem der wichtigsten Werte. Knapp hinter „Sicherheit“ und „Leistung“ liegt nach einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK damit ein Wert an dritter Stelle, den viele schon lange als altmodisch abgetan haben. 
Die Statistik lehrt jetzt das Gegenteil, denn im Vergleich zum Vorjahr, als dieselbe Befragung durchgeführt wurde, ist die Solidarität gleich um sechs Plätze auf der Werteliste der Deutschen nach oben geklettert. Ganze neun Prozentpunkte konnte sie zulegen. Dieser Befund macht zuversichtlich. Er zeigt, dass die Menschen hierzulande keineswegs nur ichbezogene, auf den eigenen Vorteil bedachte Einzelwesen sind. 
Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung, aber auch der Schulterschluss, um die Schwächsten zu beschützen: Solche Verhaltensweisen sind notwendiger denn je. Umso positiver ist es, dass angesichts der vielen Flüchtlinge, die derzeit nach Deutschland kommen, und auch angesichts der gestiegenen terroristischen Bedrohung Solidarität einen so deutlichen Aufschwung erfahren hat.
Eine Gesellschaft lebt vom „Wir“, nicht vom „Ich“. Der Sozialverband VdK hat immer schon den Solidaritätsgedanken als Basis seines Engagements gesehen. Wenn die soziale Gerechtigkeit bedroht ist, steht der VdK zu ihrer Verteidigung bereit. Denn nur, wenn keine Bevölkerungsgruppe abgehängt ist, bleibt der soziale Frieden im Land gewahrt.
Trotz vielerorts gelebter Solidarität gibt es Menschen am oberen Rand der Gesellschaft, die sich weit von der Solidargemeinschaft entfernt haben und für eine gewaltige Schieflage sorgen. Über steigende Sozialausgaben müssen sich die wirklich Wohlhabenden hierzulande kaum den Kopf zerbrechen. Unsere großzügige Steuerpolitik sorgt dafür, dass sich der Wohlstand weniger Menschen von Jahr zu Jahr mehrt und die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. 
Ich möchte ausdrücklich davor warnen, dass der „Klebstoff“ Solidarität, der unser Land im Großen und Ganzen gut zusammenhält, irgendwann bröckeln kann. Die Lasten müssen auf alle verteilt werden. Der Wohlstand eines Landes bemisst sich am Wohlergehen aller Menschen, die dort leben. Deshalb fordert der Sozialverband VdK mehr Steuergerechtigkeit, zum Beispiel durch eine deutlich angehobene Besteuerung von hohen Einkommen und Vermögen. Auch das ist Solidarität. 
Ulrike Mascher 


***Österreichs Rentnern geht es besser 
Die Alpenrepublik setzt strikt auf eine starke gesetzliche Rentenversicherung
Felix Austria? Vom „glücklichen Österreich“ war in der Geschichte bisher eher in Sachen kaiserlicher Heiratspolitik die Rede. Nun zeichnet eine Studie auch das Bild von der Alpenrepublik als Rentnerparadies.
Die Hans-Böckler-Stiftung hat die Alterssicherungssysteme der Nachbarstaaten Deutschland und Österreich verglichen. Grundsätzlich fußen beide Systeme auf dem Umlageverfahren. Das heißt, ein Teil der Gehälter fließt in die Rentenversicherung. Daraus finanziert diese die Altersbezüge der Rentnerinnen und Rentner. Beide Länder sind im Hinblick auf Wirtschaftskraft und Bevölkerungsentwicklung ähnlich. Dennoch haben sie verschiedene Wege gewählt, um die Sicherung des Lebensstandards im Alter zu gewährleisten.
Die Rentenreformen in Deutschland haben das Element der privaten Vorsorge („Riestern“) zum festen Bestandteil der Alterssicherung erklärt. Dafür wurde der Rentenversicherungsbeitrag gesenkt, aber auch das Rentenniveau soll bis zum Jahr 2030 auf 43 Prozent reduziert werden. Österreich hat dagegen die gesetzliche Rentenversicherung gestärkt, nicht zuletzt mit Hilfe deutlich höherer Beitragszahlungen. Zudem werden seit etwa zehn Jahren auch Selbstständige in das allgemeine Rentensystem einbezogen, und die Bestimmungen der Rentenversicherung kommen Schritt für Schritt auch für Beamte zur Anwendung.
Im Einkommensvergleich stehen Österreichs Bezieher einer gesetzlichen Rente deutlich besser da als ihre deutschen Altersgenossen. So erhielt 2013 ein langjährig versicherter Mann als Neurentner in Deutschland etwa 1050 Euro, in Österreich dagegen 1560 Euro – bei 14 Auszahlungen pro Jahr. Neben der Absenkung des Rentenniveaus in Deutschland sieht die Studie die Ursache für diesen großen Unterschied in der Rentenformel, die sich bei den jährlichen Rentenanpassungen an der Lohnentwicklung statt der Inflation orientiert und durch Dämpfungsfaktoren bestimmt ist.
Doch auch im Rentnerparadies gibt es Wolken: So hat man in Österreich erst nach 15 Jahren Versicherungszeit Rentenanspruch. Und die Koppelung an die Inflation könnte sich aktuell zum Dämpfungsfaktor entwickeln.
Der Vergleich lohne sich dennoch, ist VdK-Präsidentin Ulrike Mascher überzeugt: „Österreich zeigt, wie leistungsstark ein rein umlagefinanziertes Rentensystem ist. Finanzkrisen können dem nicht viel anhaben. Private Vorsorge gegen Altersarmut können sich ohnehin zu wenige leisten. In Deutschland muss die gesetzliche Rente deshalb gestärkt werden. Das schafft Vertrauen in den Sozialstaat.“ Dr. Bettina Schubarth 

***Medizinische Reha kann jeder Arzt verordnen
Ab April wird das bisherige zweistufige Antragsverfahren vereinfacht 
Die Verordnung von medizinischer Rehabilitation wird in Zukunft deutlich einfacher. Das viel kritisierte zweistufige Antragsverfahren der gesetzlichen Krankenversicherung wird damit abgeschafft. Die Änderungen treten zum 1. April 2016 in Kraft.
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die entsprechend überarbeitete Reha-Richtlinie beschlossen. Der G-BA, in dem der Sozialverband VdK als Patientenvertretung mit berät, ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für mehr als 70 Millionen Versicherte und legt damit fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV erstattet werden.

Ab April können Ärzte medizinische Rehabilitationsleistungen direkt auf einem Formular verordnen. Bisher mussten sie auf einem extra Formular vor der eigentlichen Verordnung prüfen lassen, ob die gesetzliche Krankenversicherung leistungsrechtlich zuständig ist. Diese Prüfung ist dann nicht mehr vorgeschrieben.
Zudem kann künftig jeder Arzt eine medizinische Reha verordnen. Bisher durften das nur jene Mediziner, die über eine rehabilitationsmedizinische Qualifikation und damit eine extra Genehmigung verfügten. Für Patienten ist dies eine Verbesserung, denn sie können die Reha nun auch von ihrem Hausarzt verordnet bekommen.
„Patienten wünschen sich schon lange einen schnellen und unbürokratischen Zugang zu Rehabilitationsmaßnahmen, vor allem auch aus der ambulanten Versorgung. Daher ist es gut, dass die Rehabilitationsrichtlinie endlich dahingehend überarbeitet wurde“, begrüßt VdK-Präsidentin Ulrike Mascher die Änderung.
Die Vereinfachung im Antragsverfahren sagt jedoch nichts darüber aus, ob die Reha von der Krankenkasse bewilligt wird. Generell gebe es viel zu wenig ambulante, wohnortnahe Reha-Angebote. „Die Krankenkassen stellen die Rehabilitationsfähigkeit gerade älterer Patienten häufig in Frage und lehnen den Reha-Antrag ab“, so die VdK-Präsidentin. In knapp 70 Prozent der Fälle hätten die Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) eine Reha-Eignung verneint. Nur etwa jeder fünfte Antrag auf eine Reha wird bewilligt. Bei einer Absage hat man einen Monat Zeit, Widerspruch einzulegen. Der VdK rät, auf jeden Fall auf einen schriftlichen Bescheid zu bestehen und eine mündliche Absage nicht zu akzeptieren. Der Sozialverband VdK ist seinen Mitgliedern behilflich, Widerspruch einzulegen. 
Auch die 2007 eingeführte mobile geriatrische Rehabilitation habe immer noch Modellcharakter und komme in der Regelversorgung kaum vor. Der Gesetzgeber sei aufgefordert, der Rehabilitation angesichts des steigenden Lebensalters und der immer längeren Lebensarbeitszeit künftig die Bedeutung zu sichern, die ihr zukomme. Denn Rehabilitation trägt wesentlich dazu bei, drohende Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder wenigstens hinauszuzögern. Ines Klut

***Das feine Gespür, das Leben retten kann
Seit zehn Jahren spezialisieren sich blinde Frauen darauf, frühzeitig Tumore der Brust zu ertasten
Besondere Begabung statt Behinderung: Das nordrhein-westfälische Unternehmen Discovering Hands (zu Deutsch: entdeckende Hände) engagiert sich seit 2005 dafür, dass stark sehbehinderte oder blinde Frauen zu professionellen Medizinischen Tastuntersucherinnen (MTU) ausgebildet werden, die Erkrankungen der Brust frühzeitig erkennen können. Die Kosten für die Vorsorgeuntersuchung von 46,50 Euro werden bislang von zwölf Krankenkassen übernommen. 
Ein Lächeln spielt um ihre Mundwinkel, dazu eine frech geschnittene Ponyfrisur – Andrea Windbichler ist eine fränkische Frohnatur. Außerdem strahlt die junge Frau eine angenehme Ruhe aus. Eigenschaften, die sie in ihrem Job in einer Frauenarztpraxis in der Erlanger Innenstadt brauchen kann. Denn wer zur Brustkrebsvorsorge geht, bringt Ängste mit. „Ich spüre es, wenn die Patientin angespannt ist. Die Stimmung kann ich aber schnell auflockern“, versichert die 32-Jährige. Ihre Stelle verdankt sie ausgerechnet einer Behinderung: Die Fränkin ist von Geburt an blind. Dadurch ist sie viel mehr als Sehende auf den Tastsinn angewiesen – eine Fähigkeit, die in der Brustkrebsfrüherkennung lebensrettend sein kann. Jeden Tag untersucht sie mit viel Fingerspitzengefühl das Brustgewebe von bis zu acht Patientinnen. Frauen aus ganz Bayern vertrauen sich ihr an. Bundesweit beherrschen nur 25 sehbehinderte Frauen diese spezielle Tast-Methode. Eine Diagnose dürfen die MTUs übrigens nicht stellen. Das übernimmt der behandelnde Arzt, der bei einem auffälligen Befund das weitere Vorgehen mit der Patientin bespricht.
Ein Fernsehbeitrag über die Initiative Discovering Hands kam für Andrea Windbichler wie gerufen. „2009 war ich gerade arbeitslos, hatte kein eigenes Einkommen.“ Und das, wo sie sich auch noch um ihren kleinen Sohn kümmern musste, der wie seine Mama blind ist. Davor hatte die junge Mutter einen Bürojob als Telefonistin und Schreibkraft. Höchste Zeit, beruflich wieder auf die Beine zu kommen. Gleich am nächsten Tag bewarb sich die damals 26-Jährige. Nach dem bestandenen Eignungstest ging’s los: Am Bildungszentrum für Sehbehinderte und Blinde in Nürnberg hat sie sich 2010 zur Medizinischen Tastuntersucherin (MTU) ausbilden lassen. Neun Monate lang schulte sie ihren Tastsinn, um künftig kleinste Gewebeveränderungen von nur wenigen Millimetern Durchmesser in der Brust aufspüren zu können. Dass dafür auch ein fundiertes medizinisches Fachwissen verlangt wird, war der Tast-Schülerin klar. Den Lehrgang zu meistern und gleichzeitig Familie und Haushalt zu wuppen, war hingegen eine Herausforderung. „Aber ich habe es geschafft, und bin froh, dass ich über meinen Schatten gesprungen bin“, betont die Erlangerin.
Ärzte unter Zeitdruck
Das Unternehmen Discovering Hands hat Dr. Frank Hoffmann aus Duisburg gegründet. Der Gynäkologe wollte die Brustkrebsvorsorge in der Altersgruppe der 30- bis 50-Jährigen verbessern, für die seit 2005 als einzige Früherkennungsmaßnahme die Brusttast-Untersuchung vorgesehen ist. Als niedergelassener Frauenarzt kennt er allerdings ein Problem nur zu gut: „Ärzte haben für das Abtasten der Brust zu wenig Zeit.“ Wer sonst sollte diese Aufgabe übernehmen? Am besten Menschen, die über einen ausgeprägten Tastsinn verfügen, überlegte der Arzt. Die Idee, blinde Frauen für eine optimierte, umfangreiche Tast-Diagnostik fit zu machen, lag für ihn auf der Hand. 
Die MTUs nehmen sich mindestens 30 Minuten Zeit für die Untersuchung. „Discovering Hands ist für beide Seiten ein Gewinn – für die MTUs und für die Patientinnen“, weiß der Mediziner. „Die Behinderung wird zur Begabung gemacht, die im besten Fall Leben rettet.“ Und: Menschen mit Behinderung bekommen die Chance, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Hoffmann möchte mehr Frauen zur Ausbildung motivieren: „Wir haben Bedarf an Bewerberinnen.“ Sein Ziel: Die Methode flächendeckend anbieten zu können. MTUs stehen bislang in sieben Bundesländern zur Verfügung.
Seit fünf Jahren unterstützt Andrea Windbichler das Team in der Praxis von Dr. Madeleine Haas. Die Frauenärztin hatte zuvor noch nie eine Mitarbeiterin mit Behinderung. „Andrea ist ein Glücksfall. Sie ist sehr engagiert und selbstständig“, lobt die Chefin. Und: „Ihr gelingt es sogar, die Hemmungen besonders ängstlicher Frauen abzubauen und diese zu ermutigen, öfters zur Brustkrebsvorsorge zu gehen.“ Elisabeth Antritter
Hintergrund: Jährlich erkranken in Deutschland 70 000 Frauen an Brustkrebs. Je früher er erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Frauen, die sich über die Tast-Diagnostik durch blinde MTUs informieren möchten, wenden sich an Discovering Hands, Wiesenstraße 35, 45473 Mülheim an der Ruhr, Telefon (02 08) 37 58 34 99, E-Mail an office@discovering-hands.de Weitere Infos im Internet unter www.discovering-hands.de

***Interview: Jeder soll seine Fähigkeiten einbringen
Bundesbehindertenbeauftragte und VdK-Mitglied Verena Bentele erklärt, weshalb sie die Initiative von Discovering Hands befürwortet.
VdK-Zeitung: Was macht Discovering Hands zu einem Vorzeigeprojekt?
Verena Bentele: Überzeugend finde ich vor allem, dass es allen nützt. Die untersuchten Frauen können mit einem Stück mehr Sicherheit nach Hause gehen. Die blinden Tasterinnen können ihre Fähigkeiten optimal einbringen und in einem inklusiven Team arbeiten.
VdK-Zeitung: Haben Blinde mehr Fingerspitzengefühl als Sehende?
Bentele: Man kann nicht pauschal sagen, dass blinde Menschen besser fühlen oder hören können. Was jedoch sicher stimmt, dass die Sinne besser trainiert sind. Wenn alles über das Tasten im Alltag organisiert wird, wenn die Orientierung und Kommunikation über das Gehör laufen, dann wird einerseits das Gehirn trainiert, andererseits gelingt es dann auch leichter, sich in einem bestimmten Moment zu fokussieren.
VdK-Zeitung: Inwiefern treibt das Projekt die Inklusion voran?
Bentele: In meinen Augen bedeutet Inklusion vor allem, dass alle Menschen gleichberechtigt teilhaben, dass aber auch jede und jeder seine spezifischen Fähigkeiten einbringen kann. Die Tasterinnen, die von Discovering Hands ausgebildet werden, arbeiten anschließend in gynäkologischen Arztpraxen oder medizinischen Zentren gemeinsam mit nichtbehindertem Personal. Daher wird der Inklusionsgedanke meines Erachtens auf gute Weise vorangebracht.
Interview: Elisabeth Antritter

***Brustkrebs: Infos in Leichter Sprache
Auch Menschen mit Lernschwierigkeiten oder eingeschränkter Lesefähigkeit sollen über eine Brustkrebserkrankung gut informiert sein, damit sie aktiv am Heilungsprozess mitwirken können. Deshalb hat die Sächsische Krebsgesellschaft eine Patienten-Broschüre in Leichter Sprache herausgegeben. Ziel der wissenschaftlichen Fachgesellschaft ist es, über Krebserkrankungen aufzuklären, um so die Früherkennung und rechtzeitige Behandlung zu fördern. Die Broschüre „Brustkrebs – Ein Patientenheft in Leichter Sprache“ kann auf der Webseite der Gesellschaft unter www.skg-ev.de/broschueren.html kostenlos bestellt werden. Nähere Infos erteilt die Beratungsstelle der Sächsischen Krebsgesellschaft unter Telefon (0375) 28 14 05. Zudem gibt es vier Broschüren in Leichter Sprache zu weiteren Krebserkrankungen – ein Angebot, das die Krebsgesellschaft ausbauen will. Infos zu Brustkrebs-erkrankungen in Leichter Sprache gibt es auch auf der Webseite www.krebsportal-sachsen.de ali

***Gastkommentar: Eine Stadt für alle Lebensalter
Professorin Ursula Lehr unterstützt VdK-Forderungen zur Barrierefreiheit
In ihrem Gastbeitrag schildert die ehemalige Bundesfamilienministerin und langjährige Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO), die Gerontologin Professorin Ursula Lehr, wie wichtig Barrierefreiheit in einer älter werdenden Gesellschaft ist.
Immer mehr Menschen erreichen ein immer höheres Lebensalter – eine Tatsache, über die wir uns freuen sollten. Unsere Wirtschaft, unsere Märkte, unsere Produktionen, unsere Kommunen, unsere Stadtplanung muss sich aber auf die zunehmende Zahl von Hochaltrigen einstellen. 
Ich freue mich, dass der VdK in seiner Kampagne die Problematik der unnötigen Barrieren aufgegriffen hat. Derartige Hindernisse schränken den Lebensraum älterer Menschen ein und tragen zur Unselbstständigkeit bei. Die meisten 75-Jährigen sind zwar noch lange nicht pflegebedürftig, aber die einen oder anderen kleinen Hemmnisse, wie eine eingeschränkte Beweglichkeit, Probleme beim Treppensteigen, sich schwer bücken können, Gleichgewichtsstörungen, Arthritis, rheumatische Finger oder Seh- und Hörprobleme, treten auf. 
Tatsache ist: Je gesünder und kompetenter ein Mensch ist, umso weniger beeinflusst die dinglich- sachliche Umwelt sein Verhalten. Je beeinträchtigter ein Mensch allerdings ist, umso mehr bestimmt diese Umwelt sein Verhalten. Unselbstständigkeit und Abhängigkeit sowie eine Verengung des Lebensraumes sind die Folgen. Was wiederum zu einem weiteren Abbau der an sich noch vorhandenen Fähigkeiten führt: Man geht weniger hinaus, erhält weniger Anregung, zieht sich zurück und stellt körperliche, geistige und soziale Aktivitäten weitgehend ein. Im positiven Fall regt eine gut gestaltete Umwelt aber zu Aktivitäten an, was die noch vorhandenen Fähigkeiten erhält und steigert. So kann ein vorhandener Aufzug einen Senior unternehmungsfreudiger machen. Eine Treppe in den zweiten Stock verführt manchen aber dazu, seine Aktivitäten einzustellen.
Um Hinfälligkeit oder gar Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, ist eine „präventive Umweltgestaltung“ oder eine „umweltbezogene Prävention“ nötig, die zum einen Stolpersteine oder Barrieren erkennen und ausräumen muss, zum anderen zu Aktivitäten motivieren und zu einem gesundheitsbewussten Lebensstil anregen sollte. Handlungsfelder gibt es dafür genug. 
Wie viele Kommunen haben heute noch Bahnhöfe, Behörden, Kirchen, Restaurants und Museen, die nur über Treppen zu erreichen sind? Vielleicht gibt es irgendwo einen Zugang für Rollstuhlfahrer, aber der ist nicht für eine große Masse gedacht. Und: Auch „Nicht- Rollstuhlfahrer“ leiden unter Treppen! Handläufe sind für rechts- oder linksseitig eingeschränkte Menschen unbedingt nötig, da sie sich festhalten müssen, um nicht zu stürzen. Allein das Gefühl der Unsicherheit führt häufig zum Stolpern. Wenn man bedenkt, dass jeder dritte Pflegefall die Folge von Stürzen ist, sieht man, wie wichtig solche Umweltbedingungen sind. Auch unlesbare Schilder, zu kurze Ampelphasen ohne Ton, fehlende Ruhebänke, Kopfsteinpflaster oder glatte Böden schränken ältere Menschen unnötig ein. 
Augen nicht verschließen
Die Prozesse des demografischen Wandels, der zunehmenden Langlebigkeit, sind eine große Herausforderung für die Gesellschaft und die Kommunalpolitik. Es hat keinen Zweck, die Augen davor zu verschließen. Auch jene Städte und Gemeinden, die heute noch nicht so sehr vom demografischen Wandel und der Schrumpfung betroffen sind, werden in einem gewissen zeitlichen Abstand diese Veränderungen erleben. Ursula Lehr


***Auf Schritt und Tritt im Alltag ausgebremst
Fehlende Aufzüge und Rampen oder keine Ansagen in Bus und Bahn: Wo VdK-Mitglieder immer wieder auf Barrieren stoßen 
Mit seiner bundesweiten Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ trifft der Sozialverband VdK den Nerv der Menschen. Viele Stolperstellen wurden bereits auf der „Landkarte der Barrieren“ im Internet eingestellt. Daran sieht man: Hindernisse gibt es überall. Das erleben auch viele VdK-Mitglieder jeden Tag aufs Neue.
Silvia Hame aus St. Wendel im Saarland ist blind und täglich mit dem Langstock unterwegs. Dabei erlebt sie ständig Dinge, über die sie sich ärgert: Falschparker, die ihr den Weg versperren, Mülltonnen, die mitten auf dem Gehweg stehen, keine Ansagen im Bus. Am meisten ärgert sie sich über die Rücksichtslosigkeit, die andere Menschen an den Tag legen. „Sie vergessen, dass sich blinde Menschen anders orientieren müssen“, sagt Silvia Hame. Darauf sollten sich ihrer Meinung nach auch die Städteplaner besser einstellen.
Wie es sich anfühlt, mit Gehhilfen unterwegs zu sein, diese Erfahrung macht der elfjährige Nico aus Wildau in Brandenburg seit ein paar Monaten. Die Ärzte wissen noch nicht, woher die Schmerzen im Knie beim Laufen kommen. „Wir hoffen jeden Tag, dass sich Nico bald wieder so bewegen kann wie früher“, erzählt Vater Kay-Uwe Bernhardt. Besonders in der Schule, die keinen Aufzug hat, sei für seinen Sohn nichts mehr so wie früher. Morgens muss der 40 Kilo schwere Junge entweder von seiner Mutter oder dem Onkel die Treppen hinaufgetragen werden. 
Wenn seine Schulkameraden zur großen Pause auf den Hof gehen, bleibt Nico wegen der Treppen im Klassenzimmer. „Das ist schon doof“, sagt der Elfjährige, der sehr sportlich und ein begeisterter Handballer ist. Seine Mannschaft muss vorerst ohne ihn auskommen. Im Sommer wird Nico aufs Gymnasium wechseln, das einen Aufzug hat. Bei der Wahl der weiterführenden Schule stand Barrierefreiheit ganz oben auf der Prioritätenliste der Bernhardts. „Unser Sohn soll nicht mehr ausgeschlossen sein, nur weil eine Treppe im Weg ist“, so VdK-Mitglied Kay-Uwe Bernhardt. 
In Goslar ist der Verein „Rampen für Goslar“, den VdK-Mitglied Peter König ins Leben rief, bereits stadtbekannt. Der Verein veranstaltet zwei Konzerte im Jahr und unterstützt von den Einnahmen sowie Spenden Menschen mit Beeinträchtigung in Not. Symbolisch wurden auch Rampen an Geschäfte übergeben. „Wir haben es ermöglicht, dass einige Geschäfte auch für Menschen mit Behinderung erreichbar sind“, so Peter König, dessen Lebensgefährtin Nicole Oelsner auf den Rollstuhl angewiesen ist. „Ich wurde auch schon auf der Straße bedient, weil ich nicht in ein Geschäft kam“, erzählt Nicole Oelsner, die wegen multipler Sklerose nicht mehr laufen kann. „Als Rollstuhlfahrerin muss ich alles von vorn bis hinten durchplanen“, sagt die 52-Jährige. Sie müsse vor dem Einkauf wissen, welche Geschäfte auch für sie zu erreichen sind. Vor dem Restaurantbesuch fragt sie nach, ob behindertengerechte Toiletten vorhanden sind. Und auch für das nächste Konzert des Vereins „Rampen für Goslar“ am 19. März ist die Toilettenfrage noch nicht geklärt. „Wir müssen um so viele Dinge kämpfen, die für andere selbstverständlich sind. Das ist sehr anstrengend“, ärgert sich Nicole Oelsner.
Eine lange Liste
Wie sehr Barrieren den Alltag erschweren können, diese Erfahrung machte auch Gabriele Liebeck aus Kaarst in Nordrhein-Westfalen. „Nach einer Operation am Sprunggelenk saß ich zuerst im Rollstuhl und war danach auf Gehhilfen angewiesen“, erzählt das VdK-Mitglied und erinnert sich an viele Dinge, die ihr damals das Leben schwer machten: schlecht verlegte Gehwegplatten, zu schmale Bürgersteige, nicht zugängliche Geschäfte – die Liste könnte sie endlos fortsetzen. „Ich bin froh, dass ich wieder laufen kann“, so die 61-Jährige. Sie weiß jetzt allerdings, wie es Menschen geht, die körperlich beeinträchtigt sind und die nicht richtig laufen können. Ines Klut
Mehr Informationen: VdK-Kampagne - Barrieren melden
Defekte Aufzüge, Treppen und fehlende Orientierungshilfen in Bürgerämtern, Banken oder Supermärkten, eingeschränkte Servicezeiten am Bahnhof, aber auch nicht barrierefreie Onlineportale, Fernsehsendungen und Hotlines oder der nicht vorhandene Behindertenparkplatz: Wenn auch Ihnen täglich Hindernisse im Weg stehen, melden Sie diese auf unserer Internetseite www.weg-mit-den-barrieren.de. Auch in der VdK-Zeitung werden wir regelmäßig darüber berichten.

***Jemanden einfach rauswerfen geht nicht
Triftige Gründe: Wann ein Pflegeheim einem Bewohner kündigen darf
Immer wieder kommt es vor, dass Pflegeheime einem Heimbewohner kündigen. Für die Angehörigen ist diese Situation mit viel Stress verbunden. Doch für eine Kündigung müssen triftige Gründe vorliegen. 
Seit einigen Jahren wächst der Beratungsbedarf bei Kündigungen und Hausverboten in Pflegeheimen. Die Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen e. V. (BIVA) beobachtet dies mit Sorge. „Meist soll damit auch Druck auf kritische Angehörige ausgeübt werden“, sagt Ulrike Kempchen, Leiterin der Rechtsabteilung bei der BIVA. Jedoch sei es schwierig, einem Heimbewohner ohne Weiteres zu kündigen.
Unzumutbare Härte
Heimverträge werden in der Regel unbefristet geschlossen. Während der Bewohner den Vertrag auch kurzfristig auflösen kann, muss das Pflegeheim die Versorgung des Bedürftigen sicherstellen und darf ihn nicht einfach auf die Straße setzen. Wenn es zu einer Kündigung kommt, dann muss diese schriftlich erfolgen und eine Begründung enthalten. „Eine unzumutbare Härte muss immer vorliegen“, betont Kempchen.
So ist eine Kündigung wirksam, wenn der Heimbetreiber Insolvenz anmeldet und seinen Betrieb einstellt. Ebenso kann er bereits im Vertrag bestimmte Krankheitsbilder ausschließen, weil er beispielsweise Wachkoma-Patienten nicht fachgerecht versorgen kann. Gerät der Pflegebedürftige mit der Zahlung seines Eigenanteils in gesetzlich festgelegter Höhe in Verzug oder verweigert er sich der Annahme notwendiger Pflegeleistungen einer höheren Pflegestufe, kann ihm das Pflegeheim kündigen. Und schließlich muss auch ein Heimbewohner vertragliche Pflichten erfüllen. Wer zum Beispiel das Personal angreift oder die Hausordnung massiv missachtet, muss – sofern es sich nicht um krankheitsbedingtes Verhalten handelt – unter Umständen mit einer Kündigung rechnen. 
Gerade die Pflichtverletzung sei ein wunder Punkt, berichtet Kempchen: „Viele Kinder haben eine Vorsorgevollmacht und handeln für ihre Eltern als sogenannte Erfüllungsgehilfen. Wenn sie mit der Einrichtung in Streit geraten, weil sie zum Beispiel auf Missstände hinweisen, kommt es in manchen Fällen zur Kündigung. Begründet wird das mit einer Pflichtverletzung durch die Vorsorgebevollmächtigten.“ Im Vorfeld wird oft ein Hausverbot verhängt. Die Leidtragenden eines solchen Streits seien aber immer die Pflegebedürftigen.
Bei einer Kündigung rät die Expertin, genau zu überprüfen, ob eine unzumutbare Härte vorliegt. Ist die Begründung nicht gerechtfertigt, könne man Widerspruch einlegen und diesen begründen. Auf alle Fälle solle man sich beraten lassen. Selbst bei einer wirksamen Kündigung stehe der Pflegebedürftige unter besonderem Schutz: Er kann erst auf die Straße gesetzt werden, wenn das Pflegeheim eine Räumungsklage bewirkt. 
Doch die meisten Angehörigen lassen es nicht soweit kommen. Sie suchen einen neuen Pflegeplatz. Kempchen rät, bis zum Heimwechsel einen „Waffenstillstand“ auszuhandeln – denn der Pflegebedürftige ist vom Personal abhängig, „und es gibt viele Möglichkeiten, jemanden schlecht zu behandeln, ohne eine Straftat zu begehen“. ali
Die BIVA bietet rechtliche Beratung und allgemeine Unterstützung in allen Fragen zum Heimrecht, unter anderem auch bei einer Kündigung. Für VdK-Mitglieder gibt es unter Nennung des Stichworts „VdK 2016“ eine kostenlose 20-minütige Erstberatung. Kontakt: Telefon (02 28) 90 90 48-0, www.biva.de

***Medikamente zu hoch dosiert
Ältere Menschen bauen Wirkstoffe langsamer ab 
Ein Viertel der über 65-Jährigen nimmt fünf oder mehr rezeptpflichtige Medikamente am Tag ein. Nicht selten kommen noch frei verkäufliche Mittel hinzu. Besonders problematisch: Häufig sind die Medikamente zu hoch dosiert. Das birgt gerade für ältere Menschen ein großes Risiko, weil sie die Wirkstoffe nicht mehr so gut abbauen wie jüngere.
Wenn ein Medikament in einer bestimmten Dosierung bei einem 30-jährigen Mann gut wirkt, heißt das noch lange nicht, dass dieselbe Dosierung für eine 85-jährige Frau richtig ist. Unterschiede gibt es jedoch nicht nur bei der Wirksamkeit, sondern auch beim Abbau der Medikamente im Körper. Die Wirkstoffe werden langsamer als in jungen Jahren aufgenommen und bleiben länger im Körper. Dies liegt zum einen an den Organen, die nicht mehr so schnell arbeiten. Der geringere Wassergehalt sorgt zudem für ein dichteres Gewebe, in das die Wirkstoffe schwerer eindringen können.
Körper verändert sich
„Generell kommt es bei älteren Menschen aufgrund der verzögerten Ausscheidung über die Niere und eines verzögerten Abbaus in der Leber zur Anhäufung von Wirkstoffen“, erklärt Professor Andreas Sönnichsen, Leiter des Instituts für Allgemeinmedizin und Familienmedizin an der Universität Witten/Herdecke. Wegen dieser körperlichen Veränderungen im Alter ist es umso wichtiger, den Überblick über die eingenommenen Medikamente zu behalten. Zum Beispiel können bei unterschiedlichen Arzneien ähnliche Nebenwirkungen auftreten. Patienten spüren diese dann stärker als bei einem einzelnen Wirkstoff. So können beispielsweise Blutdruckschwankungen im Alter nicht mehr so gut ausgeglichen werden. Kreislaufwirksame Medikamente führen deshalb häufig zu Kreislaufproblemen und Stürzen.
„Generell sollte bei allen neu auftretenden Symptomen daran gedacht werden, dass diese durch ein Arzneimittel ausgelöst sein könnten“, so Prof. Sönnichsen. Der Experte empfiehlt, sich die Namen von allen Medikamenten zu notieren und damit zum Arzt zu gehen. Manche wüssten gar nicht mehr, wofür sie welche Tablette überhaupt nehmen. Der Arzt sollte überprüfen, ob die Medikamente überhaupt noch nötig sind, ob die Dosis in Ordnung ist und ob sich die verschiedenen Arzneien miteinander vertragen. 
Auf dem Medikationsplan müssen auch die Präparate notiert werden, die ohne Rezept in der Apotheke und in der Drogerie gekauft wurden wie zum Beispiel Vitaminpräparate und Nahrungsergänzungsmittel. „Mindestens einmal im Quartal sollte der Medikationsplan vom Hausarzt überprüft werden“, rät der Universitätsprofessor aus Witten/Herdecke. Eine Faustregel gilt allerdings immer: Auf keinen Fall Medikamente eigenmächtig absetzen oder die Dosierung verändern. Das kann nur der behandelnde Arzt entscheiden.
„Die Kontrolle der Medikation muss als eigenständige ärztliche Leistung vergütet werden“, fordert Prof. Sönnichsen. Denn eine sorgfältige Überprüfung des Medikationsplans kostet bei einem Patienten, der mehrere Arzneimittel einnimmt, mindestens eine halbe Stunde. Zudem sei der geplante bundesweit einheitliche Medikationsplan schon längst überfällig. Dies hatte auch der VdK schon lange eingefordert. Jetzt hat der Gesetzgeber reagiert und den Plan per Gesetz „verordnet“. Ines Klut

***Betreuung während Reha
Rentenversicherung zahlt Fahrtkosten der Kinder
Wer kümmert sich um die Kinder, wenn man zur ambulanten Reha muss? Vor dieser Frage stand auch das VdK-Mitglied Myriam Brinis aus Nordrhein-Westfalen. Mit Hilfe des VdK-Kreisverbands Bergisch Land in Wuppertal setzte sie durch, dass die Rentenversicherung Rheinland die Fahrtkosten der Kinder zur Nachmittagsbetreuung im Rahmen der sogenannten Haushaltshilfe bezahlt.
Myriam Brinis hatte schon länger gesundheitliche Probleme und beantragte daher bei der Rentenversicherung eine medizinische Rehabilitation. Diese wurde auch bewilligt, und zwar als ambulante Reha zur Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben. Für die dringend erforderliche Maßnahme musste Myriam Brinis regelmäßig von ihrem Wohnort Velbert nach Wuppertal fahren. Doch wer kümmerte sich in dieser Zeit um die beiden schulpflichtigen Kinder? Und wer kam für die Kosten auf?
Weder Mutter noch Vater konnten die Kinder von der Schule abholen und zur Nachmittagsbetreuung bringen. Diese mussten mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Jugendzentrum fahren. Myriam Brinis wandte sich an die Rentenversicherung Rheinland und beantragte, dass diese die Kosten für das sogenannte „Schoko-Ticket“ der beiden Kinder in Höhe von monatlich insgesamt 66,70 Euro übernimmt. Das Ticket ist ein Abonnement für den öffentlichen Personennahverkehr in NRW speziell für Kinder und Jugendliche. Doch die Rentenversicherung lehnte ab. Der Widerspruch blieb erfolglos. Daraufhin übergab Myriam Brinis die Angelegenheit dem VdK. 
Versorgungslücke schließen
Die Juristen Uwe Wittkowski und Olga Weinberg vom VdK-Kreisverband Bergisch Land nahmen sich der Sache an. Der VdK erhob Klage beim Sozialgericht Düsseldorf. 
Myriam Brinis müsse nicht für die Fahrtkosten aufkommen. Es sei Sache der Rentenversicherung, die Versorgungslücke zu schließen, indem sie die Fahrtkosten im Rahmen der Haushaltshilfe für die Zeit der Rehabilitation übernehme. 
Nach erneuter Prüfung erkannte die Rentenversicherung Rheinland den Anspruch an und zahlte das „Schoko-Ticket“ für die beiden Kinder. VdK-Mitglied Myriam Brinis war froh, dass die Angelegenheit dank der Unterstützung des VdK letztendlich ohne einen Streit vor Gericht beigelegt werden konnte. Sabine Kohls 


***So hilft der VdK: Sozialverband VdK verhilft blinder Frau zu Recht
Krankenkasse muss Blindenlangstock und entsprechende Schulung zahlen 
Doris Bieber aus Bad Homburg in Hessen lebt mit einer seltenen Erkrankung. Wegen einer Lähmung der Augenlidmuskulatur (Blepharospasmus) ist sie funktionell blind, das heißt, sie kann zeitweise nicht sehen. Dies wollte ihre Krankenkasse jedoch nicht anerkennen und verweigerte der 73-Jährigen einen Blindenlangstock und die entsprechende Schulung für den Umgang mit dem Hilfsmittel. Erst als sie den VdK Hessen-Thüringen einschaltete und die Klage am Sozialgericht eröffnet wurde, lenkte die Krankenkasse ein.
Beim Überqueren einer Kreuzung, beim Einkaufen oder im Restaurant – Doris Bieber kann es jederzeit und überall passieren, dass ihre Augenlidmuskulatur verkrampft und sie die Augen nicht mehr öffnen kann. Seit sechs Jahren lebt die Bad Homburgerin mit der Erkrankung, die als selten gilt und für die es keine Heilung gibt.
Ständige Unsicherheit
„Weil ich nicht weiß, wann es wieder passiert, fühle ich mich sehr unsicher und kann deshalb nie allein die Wohnung verlassen“, berichtet das VdK-Mitglied. Deshalb beantragte sie bei ihrer Krankenkasse einen Blindenlangstock und eine Schulung für den Umgang mit diesem Hilfsmittel. 
Doch die Krankenkasse lehnte dies ab. Sie zweifelte an, dass Doris Bieber funktionell blind ist. Als blind gilt ein Mensch im Sinne des Gesetzgebers nicht nur dann, wenn ihm das Augenlicht vollständig fehlt, sondern auch – wie im Fall von Doris Bieber – wenn andere, besonders gravierende Störungen des Sehvermögens von einem solchen Schweregrad vorliegen, dass sie dieser Beeinträchtigung gleichzustellen sind.
„Die Argumentation der Krankenkasse empfinde ich einfach nur als menschenverachtend und zynisch. Ein Sachbearbeiter entscheidet über mich wie über einen Gegenstand“, ärgert sich die 73-Jährige. Für sie stand fest: „Das lasse ich mir nicht gefallen.“ Doris Bieber wandte sich an den VdK in Frankfurt, der gegen den Bescheid der Krankenkasse Widerspruch einlegte. Als auch dieser ohne Erfolg blieb, wurde das Klageverfahren vor dem Sozialgericht in Frankfurt eröffnet.
Gutachten stützt VdK
Das dann in Auftrag gegebene augenärztliche Gutachten stützte die Auffassung des VdK. Es wurde festgestellt, dass Doris Bieber besonders in hellen Räumen und beim Bewegen außer Haus unter Einwirkung von Sonne und Wind urplötzlich Lidkrämpfe erleidet, die oft mehrere Minuten anhalten. Weiter heißt es in dem Gutachten: „Während dieser Zeit ist die Patientin als funktionell blind zu werten.“ Der Gutachter sah deshalb den Blindenlangstock als zweckmäßig und notwendig an, weil er Doris Bieber zu einer neuen Selbstständigkeit verhelfen kann.
Mobilität verbessert
Diese Prognose ist für das VdK-Mitglied aus Bad Homburg auch eingetroffen. „Der Stock ist mir eine große Hilfe. Er gibt mir Sicherheit im doppelten Sinn“, sagt die 73-Jährige. Zum einen traue sie es sich jetzt zu, einen Weg auch ohne die Begleitung ihres Mannes zu erledigen. Zum anderen signalisiere der Stock anderen Menschen: „Hier kommt ein Mensch, der blind ist.“ Doris Bieber möchte auch anderen Mut machen, nicht aufzugeben. „Es hat zwar vier Jahre gedauert, bis ich zu meinem Recht gekommen bin, aber es hat sich gelohnt“, sagt die Hessin. Ohne den VdK, räumt sie ein, hätte sie es vermutlich nicht geschafft. Es sei wichtig, einen starken und kompetenten Partner an der Seite zu haben, der nicht aufgibt. Ines Klut

***Rechtzeitig erkannt, ist Darmkrebs heilbar
Aktionsmonat der Felix Burda Stiftung zur Vorsorge unter dem Motto „Ausreden können tödlich sein!“
Der März ist bundesweit der Aktionsmonat für die Darmkrebsvorsorge und steht unter dem Motto „Ausreden können tödlich sein!“. Deshalb ist die Früherkennung so wichtig. Denn bei dieser Krebsart bestehen sehr gute Heilungschancen, wenn er rechtzeitig erkannt wird.
Der Aktionsmonat ist eine gemeinsame Initiative der Felix Burda Stiftung, der Stiftung Lebensblicke und des Netzwerks gegen Darmkrebs. Weltweit erkranken jedes Jahr 1,4 Millionen Menschen neu an Darmkrebs, allein in Deutschland sind es mehr als 60 000. Trotz umfangreicher Präventionsangebote sterben jährlich immer noch 26 000 Menschen daran. Es ist die dritthäufigste Krebserkrankung in Deutschland. Das Risiko steigt mit dem Lebensalter. Laut Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) erkrankt mehr als die Hälfte der Betroffenen ab dem 70. Lebensjahr. Etwa zehn Prozent sind bereits vor dem 55. Lebensjahr betroffen. 
Darmkrebs entwickelt sich im Verborgenen. Halten Beschwerden wie Magenschmerzen, Durchfall oder Verstopfung länger als zwei Wochen an, sollte man zum Arzt gehen. Auch bei Blut im Stuhl sollte die Ursache gleich abgeklärt werden.
Vorstufe Polypen
90 Prozent der Darmkrebserkrankungen entwickeln sich aus gutartigen Vorstufen, sogenannten Polypen. Deshalb wird empfohlen, ab 50 einmal jährlich einen Test auf verstecktes Blut im Stuhl zu machen. Das kann der Hausarzt übernehmen. Mittlerweile gibt es zwei verschiedene Arten von Tests: den chemischen (Okkultbluttest) und den neueren immunologischen Stuhltest. Die Kassen tragen die Kosten für den chemischen Bluttest jährlich vom 50. bis 55. Lebensjahr und danach alle zwei Jahre. Der neuere immunologische Stuhltest ist auf eigene Kosten in der Apotheke erhältlich. Er weist ebenfalls kleinste Spuren menschlichen Bluts nach und lässt sich nicht durch Nahrungsmittel wie rohes Fleisch irritieren.
Ein Bluttest allein ist aber noch keine eindeutige Diagnose. Erst eine Darmspiegelung (Koloskopie) bringt letztlich Klarheit. Das weitere Vorgehen bespricht man am besten mit einem Gastroenterologen (Magen-Darm-Arzt). Dieser untersucht den Darm mit einem Endoskop und kann dabei auch Polypen entfernen. Die Untersuchung ist unproblematisch und kostet nicht viel Zeit. Dank dieser Untersuchung könne Darmkrebs früh erkannt und damit bei den meisten Menschen zu 100 Prozent geheilt werden, so die Felix Burda Stiftung.
Es kann bis zu zehn Jahre dauern, bis sich aus einem zunächst gutartigen Darmpolypen Krebs entwickelt. Weil das Erkrankungsrisiko mit dem Alter steigt, sollte man spätestens Mitte 50 erstmals zur Vorsorge gehen, bei familiärer Vorbelastung entsprechend früher. 
Gibt es in der Familie Hinweise auf eine Häufung von Darmkrebs oder chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, sollte die erste Darmspiegelung zehn Jahre vor dem Alter liegen, in dem beim Familienmitglied Darmkrebs oder Darmpolypen festgestellt wurden, so die Stiftung. Bei einem familiären Risiko übernimmt die Kasse die Kosten für die Untersuchung.
Vorsorge-Koloskopie
Wer eine Vorsorge-Koloskopie vor dem 55. Lebensjahr durchführen lassen möchte und kein familiär erhöhtes Risiko hat, muss mit Kosten von etwa 300 Euro rechnen. Ansonsten besteht ab dem 56. Lebensjahr ein gesetzlicher Anspruch auf die Koloskopie, die nach zehn Jahren kostenfrei wiederholt werden kann. Dass diese Vorsorge eine Kassenleistung ist, ist dem Engagement der Felix Burda Stiftung zu verdanken. Sie setzt sich seit 2001 für die Früherkennung von Darmkrebs ein. 
Um das Risiko einer Darmkrebs erkrankung zu vermindern, sollte man sich ausreichend bewegen, gesund, ballaststoffreich und zuckerarm ernähren, Fertiggerichte und Fleisch essen, ausreichend trinken und nicht rauchen. Der sensible Darm wird es einem danken. Sabine Kohls
Info: Felix Burda Stiftung, Arabellastraße 27, 81925 München, Telefon (0 89) 92 50 25 01, www.felix-burda-stiftung, kontakt@felix-burda-stiftung.de
Der Krebsinformationsdienst (KID) des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg (www.krebsinformationsdienst.de) informiert täglich von 8 bis 20 Uhr kostenfrei unter der Telefonnummer (08 00) 4 20 30 40. 

*** Buchtipp: „Wir haben einfach gekocht“ – Omas beste Rezepte
Kochen mit Bewohnern aus unterschiedlichen Pflegeheimen: Wie daraus ein Buch entstand und Erinnerungen geweckt wurden 
Rote Grütze, Kartoffelsalat, Arme Ritter und Streuselkuchen frisch vom Blech – Was Oma kocht und bäckt, schmeckt am besten. Darin sind sich die Autoren des Buchs „Wir haben einfach gekocht“ einig. Sie haben in zwölf Altersheimen gemeinsam mit den Bewohnern gekocht. In ihrem Buch finden sich nicht nur 100 Rezepte, sondern auch viele Erinnerungen und Geschichten der alten Menschen. 
„Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon“, bekamen die Autoren oft zu hören, wenn sie nach den genauen Zutaten für ein Rezept fragten. „Man musste mit den Produkten und Zutaten kochen, die gerade zur Verfügung standen“, weiß Jörg Reuter, einer der vier Autoren des Buchs. Die Rezepte hatten die Hausfrauen von einst im Kopf, denn sie wurden von Generation zu Generation weitergegeben. So denkt der Berliner gern daran zurück, als er eine Dame fragte, wann der Lammbraten denn nun gar sei. „Na, bis er eben fertig ist“, so die knappe Antwort.
Kochen war damals ein wichtiger Teil des Tages. Oft hatten die Frauen schon den Speiseplan der gesamten Woche parat. Suppen wurden in großen Töpfen zubereitet, sodass nicht nur einen Tag davon gegessen werden konnte. Aufgewärmt schmeckte der Eintopf dann umso besser. Gerade in den Kriegs- und Nachkriegsjahren musste improvisiert werden, um trotz Mangel jeden Tag ein Essen auf den Tisch zu bringen, von dem die Familie satt wurde. „Wasserrüben waren unsere Schokolade“, erzählen Bewohnerinnen. Sie aßen die Rüben gleich vom Feld, denn Süßigkeiten gab es damals nicht.
Wie damals am Herd
Für das Projekt „Wir haben einfach gekocht“ wurden die Bewohner der Altenheime – meist Frauen – noch einmal in die Zeit zurückversetzt, als sie täglich am Herd standen. „Die Rezepte sprudelten nur so aus ihnen heraus. Wir hätten tagelang weiter kochen können“, erinnert sich Jörg Reuter. In den Küchen der ausgewählten zwölf Pflegeheime in unterschiedlichen Regionen Deutschlands wurde so gekocht wie früher in der heimischen Küche. Kartoffeln haben die Frauen nicht mit einem modernen Sparschäler geschält, sondern mit einem traditionellen Holzmesser.
Während die Suppe in den Töpfen köchelte und der Braten im Ofen schmorte, war Zeit für Geschichten und Erinnerungen. In Wolfegg in Schwaben beispielsweise erzählt eine Dame, wie sie zur ausgesprochenen Spätzle-Expertin wurde. Bis zu ihrer Hochzeit war Kochen nicht so ihr Ding. Weil ihre Schwiegermutter so gut kochen konnte, wollte sie ihr nicht nachstehen und meldete sich für einen „Spätzle-Schab-Kurs“ im „Schwäbischen Frauenkreis“ an. Im Altenheim, so stellte sich dann heraus, war sie die Einzige, die noch Spätzle nach der original Herstellungsart schaben konnte. 
„Es ist schade, dass dieses große Koch-Wissen der Damen nicht mehr gefragt ist“, bedauert Jörg Reuter. Er würde sich wünschen, dass in den Pflegeheimen stärker darauf zurückgegriffen wird. „In einigen Heimen sagten viele Bewohner: ,Das Essen schmeckt nicht‘“, erinnert sich Autor Reuter.
Gebraucht werden 
Doch es geht auch anders. So existiert in einem Heim in Köthen in Sachsen-Anhalt eine Schnippelgruppe, die dem Küchenleiter zuarbeitet. Die Senioren können sich einbringen und merken: Wir werden noch gebraucht. Positiver Effekt: Das frisch zubereitete Essen schmeckt richtig gut. 
Und dass „Wir haben einfach gekocht“ nicht nur kulinarisch ein Volltreffer war, beweist eine Karte, die Jörg Reuter kürzlich bekam. „Meine Mutter zehrt noch heute davon“, schrieb eine Frau, die ihre sonst so in sich gekehrte und traurige Mutter nach dem zweitägigen Kochprojekt kaum wiedererkannte. Sie war spürbar aufgelebt und schwärmte vom Kochen.
Ines Klut
Informationen zum Buch: „Wir haben einfach gekocht“ – 100 Erinnerungen an Lieblingsrezepte, Jörg Reuter, Manuela Rehn, Cathrin Brandes, Caro Hoene, Umschau-Verlag, 29,95 Euro, ISBN 978-3-86528-805-9

***Interview: „Beim Kochen ist die Welt noch in Ordnung“
Spitzenköchin Sarah Wiener über die Beliebtheit von Kochshows im Fernsehen und warum selber kochen glücklich macht 
VdK-Zeitung: Auf allen Kanälen wird im Fernsehen geschnippelt, gebrutzelt, geschmort und aufgetischt. Sind Kochshows so beliebt, weil wieder mehr gekocht wird, und machen sie sogar Appetit darauf, selbst den Kochlöffel zu schwingen? Spitzenköchin Sarah Wiener jedenfalls ist überzeugt davon, dass Kochen zufrieden und glücklich macht. 
VdK-Zeitung: Warum gucken wir so gern anderen beim Kochen im Fernsehen zu?
Wiener: Anderen zuzusehen, wie sie köstliche Dinge in der Küche vorbereiten und anrichten, hat etwas Heimeliges und Beruhigendes. Kochen ist einfach durchweg positiv besetzt. Beim Kochen ist die Welt noch in Ordnung.
VdK-Zeitung: Animieren Kochsendungen im Fernsehen dazu, selber zu kochen, oder sind sie einfach nur unterhaltsam?
Wiener: Ich kann da nur von mir ausgehen. Ich koche ja sowieso, dazu brauche ich keine tägliche Fernsehanleitung. Ich schaue mir diese Sendungen eher selten an. Mal ist es spannend, dann wieder fad. Ab und an denke ich schon: Das ist ein ganz guter Kniff. 
VdK-Zeitung: Ihre „Kulinarischen Abenteuer“ liefen bis vergangenes Jahr auf Arte. Gibt es eine Fortsetzung?
Wiener: Wir drehen gerade eine neue Serie, die inhaltlich noch einen Schritt weiter vom Kochen weg geht. Ich finde nach wie vor, dass wir eine der besten und spannendsten Kochsendungen produziert haben. Es geht da nicht nur um das Kochen, sondern um Lebensmittel, Produzenten, das Handwerk und die Regionalität.
VdK-Zeitung: „Kochen kann jeder“ heißt eines Ihrer Bücher. Warum kocht dann nicht jeder?
Wiener: Die meisten Menschen haben einen vollen, anstrengenden Tag und fühlen sich oft nicht mehr in der Lage, einkaufen zu gehen und daraus etwas zu zaubern. Andere haben eine Hemmschwelle, weil sie nie am Herd gestanden haben und nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Dazu kommt, dass Fertigprodukte den Markt überschwemmen und uns vorgaukeln, dass es keinen Unterschied macht, ob man die Mikrowelle oder den Herd anschmeißt.
VdK-Zeitung: Was bedeutet diese Entwicklung für die Esskultur?
Wiener: Das ist ein Desaster. Denn richtig essen fängt beim Genießen an, in Ruhe und mit Menschen, die man mag. Wir verlieren gerade ein Stück Kultur, die seit Jahrtausenden Menschen Halt und Struktur gegeben und sie gesund erhalten hat. Der Mensch ist Teil der Natur und sollte mit ihr im Einklang leben. Dazu gehört, dass wir Lebensmittel essen und keine stark verarbeiteten Kunstprodukte, die unseren Geschmack manipulieren.
VdK-Zeitung: Haben Sie Tipps für all jene, die wenig Zeit zum Kochen haben, aber nicht auf frische und gesunde Küche verzichten wollen?
Wiener: So einfach wie möglich sollte die Devise sein. Öfters mal Obst und Rohkost einbauen. Gerichte wie Gemüse mit Nudeln und Reis sind nun wirklich kein Hexenwerk. Und wer selber kocht, merkt schnell, dass es Spaß macht. 

VdK-Zeitung: Was verstehen Sie unter gesunder Ernährung?
Wiener: Gut kochen heißt, möglichst regionale und saisonale Grundzutaten zu verwenden, am besten noch aus ökologischem Anbau und natürlich frisch. Was für uns gesund ist, ist auch für die Umwelt gesund und umgekehrt.
VdK-Zeitung: Verraten Sie uns noch Ihr Lieblingsgericht?
Wiener: Ich habe keins. Die Welt ist voller kulinarischer Verführungen. Ich könnte mich nie für nur eine Speise entscheiden.
Interview: Ines Klut
Sarah Wiener (53) ist eine der bekanntesten Köchinnen im deutschen Fernsehen. Sie wurde in Wien geboren und lebt in Berlin, wo sie auch als Unternehmerin und Buchautorin erfolgreich ist. Darüber hinaus engagiert sich die Köchin für nachhaltigen Genuss. So zum Beispiel mit „Ich kann kochen!“, der Ernährungsinitiative der Sarah Wiener Stiftung und der Barmer GEK. In Seminaren werden Pädagogen mit theoretischem und praktischem Wissen rund um das Thema Ernährung geschult. Als Genussbotschafter können sie dann in ihren Einrichtungen Kochkurse für Kinder anbieten. Die kostenlosen Train-
The-Trainer-Schulungen finden ab Oktober 2016 bundesweit regelmäßig statt. Informationen und Anmeldung: www.sw-stiftung.de/ichkannkochen

***Rezept: Arme Ritter mit Zucker und Zimt
Zutaten für vier Personen
4 dicke Scheiben weißes Kastenbrot oder Hefezopf vom Vortag, 1 Ei, 0,5 Liter Vollmilch, 3 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Zimt, 80 Gramm Butter
Zubereitung
Die Brotscheiben in eine flache Schale legen. Das Ei mit der Milch gut verquirlen, das Brot gleichmäßig damit begießen und einweichen lassen. In einer kleinen Schüssel den Zucker mit dem Zimt mischen. Die Butter in einer großen Pfanne erhitzen und die durchtränkten Brotscheiben darin braten, bis sie von beiden Seiten goldbraun und knusprig sind. Noch heiß mit Zucker und Zimt bestreuen und warm servieren. Dazu passt Apfelmus, Kirschkompott oder Vanillesauce.
Omas Tipp
Je besser das verwendete Brot oder der Hefezopf schmecken, desto besser auch die armen Ritter. Früher verwendete man für dieses Gericht Brotreste, denn die armen Ritter gab es oft am Ende des Monats, wenn kein Geld mehr da war. 

***Wie man den passenden Rollator findet
Viele unterschiedliche Ausführungen – Kassen zahlen nur für Standardmodell
Für Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, können Rollatoren eine große Hilfe sein. Die Gehhilfen mindern die Sturzgefahr, gleichen Gang-Unsicherheiten aus, erleichtern das Stehen und bieten einen Sitzplatz für eine Ruhepause. Wie man den geeigneten Rollator findet, erklärt Melanie Ludwig von der Fachstelle für Barrierefreiheit beim VdK Hessen-Thüringen.
Ein Rollator ist ein Hilfsmittel, das vom Arzt verordnet werden muss. Das Rezept kann beim Kauf der Gehhilfe im Sanitätshaus eingelöst werden, aber auch direkt bei der Krankenkasse. Die Konditionen der Kassen sind unterschiedlich. So kann die Gehhilfe dem Patienten leihweise überlassen werden, oder ein Teil der Kosten für den Kauf wird übernommen. Meist stellen die Krankenkassen das Geld für ein Standardmodell bereit, und der Versicherte leistet eine Zuzahlung. Wer eine andere Ausführung möchte, muss die Differenz aus eigener Tasche finanzieren.
Mittlerweile gibt es ein großes Angebot von Rollatoren für unterschiedliche Bedürfnisse. Ludwig empfiehlt, sich genau zu überlegen, wofür man das Hilfsmittel benötigt. „Bei einer leichten Gangunsicherheit reicht ein Standardmodell aus – vorausgesetzt, man hat noch Kraft in den Armen und Beinen“, sagt sie. Denn es ist schwerer und hat Luftreifen, die regelmäßig aufgepumpt werden müssen. Auch das Reisen ist etwas umständlich, weil dieser Rollator schwieriger zusammenzuklappen ist.

Daneben gibt es besonders leichte Modelle, die sich gut für Menschen eignen, die nicht mehr viel Muskelkraft haben. Wer oft unterwegs ist, sollte einen Rollator wählen, der einfach zu transportieren ist. Viele Gehhilfen können mit nur einem Handgriff verkleinert und bequem im Kofferraum eines Autos verstaut werden. Menschen mit Übergewicht sollten darauf achten, dass ihr Rollator besonders stabil ist und etwas breiter ausfällt, damit sie sich hinsetzen können. 
Für Menschen, die viel in der Natur unterwegs sind, könnte ein geländegängiges Modell passend sein. Besondere Rollatoren gibt es für Innenräume. Mit 42 bis 54 Zentimetern Breite sind sie schmal genug für alle Türen einer Wohnung, sogar für Badezimmertüren. Sie bieten sich an für Menschen mit Gang-Unsicherheiten, die ihre Wohnung nicht mit breiteren Türen ausstatten können, aber zuhause wohnen bleiben wollen. 
Für die meisten Modelle gibt es jede Menge Zubehör, vom Regenschirm bis hin zur Halterung für eine Sauerstoff-Flasche. Auch hier lohnt es sich, gründlich zu überlegen, welche Ausstattung nötig ist. Für einseitig gelähmte Schlaganfallpatienten beispielsweise eignet sich eine Simultanbremse, mit der sie ganz normal beidseitig bremsen können. Ein auf individuelle Bedürfnisse ausgestatteter Rollator kann jedoch teuer werden. Jedes Zubehör kostet extra. Deshalb sind Modelle vom Discounter sehr beliebt.
Dagegen sei nichts einzuwenden, so die Fachfrau. Mittlerweile würden sogar viele Krankenkassen die Kosten übernehmen, wenn ein ärztliches Rezept vorliege. „Diese Rollatoren sind qualitativ oft gleichwertig“, sagt Ludwig. 
Der entscheidende Unterschied liegt ihrer Meinung nach allerdings im Service: „Im Sanitätshaus findet eine umfassende Beratung statt. Die Gehhilfe wird passend zur Körpergröße eingestellt. Außerdem kümmern sich viele Fachgeschäfte um die Wartung und Reparatur, wenn sie notwendig wird.“ Zudem erhalte man beim Kauf eine Einführung in die Nutzung des Rollators. „Beim Discounter gibt es dieses Rundum-Paket nicht“, so Ludwig. Annette Liebmann

***Rollator-Training erhöht die Sicherheit
Der Umgang mit einem Rollator will gelernt sein. Das erhöht die Fahrsicherheit und verringert die Sturzgefahr. Deshalb bietet die Deutsche Verkehrswacht in vielen Städten und Kreisen Rollator-Trainings an. Diese Schulungen richten sich an alle, die auf einen Rollator angewiesen sind, aber auch an Menschen, die Schwierigkeiten beim Gehen haben und einen Rollator einmal ausprobieren möchten. Geübt werden unter anderem das richtige Bremsen, das Überqueren von Bordsteinkanten und das Einsteigen in Busse und Bahnen. Ziel ist es, mit geringem Kraftaufwand und maximaler Sicherheit künftige Wege sicher zu bewältigen, auch im Straßenverkehr. 
Informationen zu den Rollator-Trainings erteilt Karin Müller, Projektreferentin in der Bundesgeschäftsstelle der Deutschen Verkehrswacht, Telefon (0 30) 5 16 51 05-30, E-Mail senioren@dvw-ev.de. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Deutschen Verkehrswacht unter www.deutsche-verkehrswacht.de ali

***Vorschau VdK-TV: März 2016
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 März folgende neue Filme abrufbar: 
7. März - Gesundheit: Was tun bei Laktoseintoleranz? Eine Ernährungsberaterin erklärt, worauf man bei einer Milchzucker-Unverträglichkeit achten sollte.
14. März - Soziales: Welche Rolle spielen Steuern für den Erhalt unseres Sozialstaats? Ein Interview mit dem Experten Markus Mainzer.
21. März - VdK-Kampagne: Weg mit den Barrieren – der VdK fordert zahlreiche Verbesserungen im Bereich Mobilität. 
28. März - Hintergrund: „Was macht eigentlich der VdK?“ Deutschlands größter Sozialverband stellt sich und seine Arbeit vor.



***Ein Schlaganfall trifft jährlich 300 Kinder
Aktion Kinder Schlaganfall-Hilfe fördert Zentren zur Diagnose und Therapie
Bei einem Schlaganfall denkt man zuerst an ältere Menschen. Doch fast jeden Tag erleidet ein Kind in Deutschland einen Schlaganfall. Rund ein Drittel von ihnen ist bereits im Mutterleib oder während der Geburt betroffen. Die Dunkelziffer dürfte höher sein. Diagnostik und Therapie sind sehr viel komplexer als bei Erwachsenen und noch nicht so gut erforscht. Viele Schlaganfälle werden nicht erkannt.
Die Ursache für einen kindlichen Schlaganfall ist ebenso wie bei Erwachsenen eine Durchblutungsstörung im Gehirn. Doch im Unterschied zu dieser spielen Ursachen wie Fettstoffwechselstörungen und Bluthochdruck keine Rolle. „Daher gibt es kaum Präventionsmöglichkeiten“, berichtet Mario Leisle von der Aktion Kinder Schlaganfall-Hilfe. Risikofaktoren bei Kindern sind Blutgerinnungsstörungen, Herzerkrankungen wie angeborene Herzfehler und Gefäßerkrankungen, beispielsweise Verengungen der Hirnarterien. Risikofaktoren bei der Geburt sind Stress, Infektionen oder Sauerstoffmangel.
Odyssee durch Arztpraxen
„Die Diagnose ist nicht so einfach“, sagt Anja Gehlken von SCHAKI, der bundesweit größten Selbsthilfeorganisation für Schlaganfall-Kinder und ihre Familien. Sie spricht von Odysseen durch Arztpraxen, von Eltern, die sich nicht ernst genommen fühlen mit ihren Hinweisen und Sorgen, dass etwas nicht stimmt. Entwickelt ein Kind sich nicht altersgemäß, kann das viele Ursachen haben. 
„Statistisch betrachtet wird jeder Kinderarzt weniger als ein Kind mit Schlaganfall in seinem Leben zu Gesicht bekommen“, sagt Mario Leisle. Die Aktion Kinder Schlaganfall-Hilfe will daher die Versorgung verbessern, indem sie deutschlandweit den Aufbau von Kompetenzzentren fördert, in denen Wissen, Erfahrung und Daten gebündelt werden. Eine schnelle Diagnose und Therapie sind ausschlaggebend für den Behandlungserfolg. 
„Kein Kind soll weiter als 200 Kilometer fahren müssen, um eine rechtzeitige Diagnose und optimale Versorgung zu erhalten“, sagt Sabine Dawabi, Projektleiterin der Kinder Schlaganfall-Hilfe. An der Universität Münster befindet sich bereits ein erstes spezialisiertes Versorgungszentrum (Pediatric Stroke Center), ein zweites ist in München entstanden. Dort ist unabhängig davon bereits 2014 am Dr. von Haunerschen Kinderspital die bundesweit erste Schlaganfallstation für Kinder gegründet worden.
Hilfe für Familien
Familien aus ganz Deutschland kommen zu Privatdozent Dr. Ronald Sträter an die Uniklinik Münster, wo bis heute schon mehr als 1000 Kinder behandelt wurden. Der Kinderarzt ist einer der wenigen Experten für den kindlichen Schlaganfall, der schwer zu diagnostizieren ist. So kann eine Muskelschwäche beim Baby viele Ursachen haben. Und wer denkt schon an einen Schlaganfall, wenn eine Vierjährige morgens mit verdrehtem Arm im Bett liegt?
In Bremen kümmert sich Marco Vollers um schlaganfallbetroffene Kinder und ihre Familien. Der Musiktherapeut ist der erste und einzige Schlaganfall-Kinderlotse bundesweit. Seit 2012 begleitet und berät er Familien am Neurologischen Rehabilitationszentrum Friedehorst. Er beantwortet Fragen, koordiniert den Therapieplan und schaut, was an begleitenden Maßnahmen infrage kommt.
„Wir müssen noch mehr über die Krankheit erfahren“, so Ronald Sträter. So gebe es Gefäßentzündungen, die schnell schlimmer werden, und andere, die sich nur langsam entwickeln. „Bis heute verstehen wir nicht, warum.“ Auch gebe es bisher keine Daten, ob das Zeitfenster zur medikamentösen Auflösung eines Gefäßverschlusses auch für Kinder gelte. „Wir heilen zwar nicht den Schlaganfall, aber manchmal die Grunderkrankung, damit das Kind keine weiteren Schlaganfälle bekommt. Viele Ursachen kann man aber nicht beeinflussen. In diesen Fällen geht es tatsächlich um eine möglichst optimale Rehabilitation.“
Sabine Kohls
Info: Aktion Kinder Schlaganfall-Hilfe: www.schlaganfall-hilfe.de/kindlicher-schlaganfall
Kontaktdaten Schlaganfall-Kinderlotse: Telefon (0 52 41) 97 70-33, kinderlotse@schlagan
fall-hilfe.de
SCHAKI e. V. – Deutschlands größte Selbsthilfegruppe für Schlaganfall-Kinder, www.schlaganfall-kinder.de

