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*** Aktuelle Rentenpläne nützen nur wenigen 
Die Lebensleistungsrente der Bundesregierung wird das Problem der Altersarmut nicht lösen
Bevor der Bundestagswahlkampf in Gang kommt, sollen die letzten Punkte der Koalitionsvereinbarungen abgearbeitet werden. Die „Lebensleistungsrente“ steht noch auf der Liste. Ein gut gemeintes Projekt, das aber kaum jemandem nützt, so die Meinung des Sozialverbands VdK.
Bei der Lebensleistungsrente sollen Kleinrenten aufgestockt werden. Diese Reform betrifft Rentner, die zwar mindestens 40 Jahre Rentenbeiträge einbezahlt, aber weniger als 30 Rentenpunkte erreicht haben. Zusätzlich muss private Altersvorsorge betrieben worden sein. Mit der Aufstockung soll sich dann eine Rente in Höhe von 876 Euro (West) oder 812 Euro (Ost) ergeben. 
„Die Hürden sind viel zu hoch“, kritisiert VdK-Präsidentin Ulrike Mascher das Konzept der Koalition. „Die Zugangsvoraussetzungen gehen an den Erwerbsbiografien und der Lebenswirklichkeit vieler Frauen, langzeitarbeitsloser und erwerbsgeminderter Menschen vorbei.“ Die Lebensleistungsrente sei deshalb kein geeignetes Instrument, um Altersarmut zu bekämpfen. 
Notwendig sei stattdessen eine grundlegende Korrektur der Rentenpolitik. Das Konzept der privaten Zusatzvorsorge ist gerade bei mittleren und kleinen Einkommensbeziehern nicht aufgegangen. Sie steuern deshalb auf ein Rentnerdasein zu, das von erheblichen Einschränkungen gekennzeichnet sein wird. Während im internationalen Vergleich die Rente bei über 60 Prozent des allgemeinen Durchschnittseinkommens liegt, sinkt dieser Wert in Deutschland unter 50 Prozent – und führt für immer mehr Menschen in Richtung Armut. 
Der aktuelle Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbands zeigt, dass Altersarmut längst zum flächendeckenden Problem geworden ist. Bei Rentnern ist die Armut seit 2005 etwa zehnmal so stark angewachsen wie beim Rest der Bevölkerung in Deutschland. Erstmals liegt die Armutsquote mit 15,6 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Die Studienautoren warnen vor noch düstereren Aussichten, denn die Folgen von Arbeitslosigkeit, Niedriglöhnen und prekärer Beschäftigung in den aktuellen Erwerbsbiografien werden sich künftig noch deutlicher in niedrigen Rentenansprüchen auswirken.
Mascher verlangt deshalb einen deutlichen Kurswechsel: „Im ersten Schritt muss das Rentenniveau auf 50 Prozent angehoben und dort eingefroren werden. Ansonsten wird es immer mehr Grundsicherungsbezieher geben. Diese Scham und diesen Frust hat aber niemand verdient, der sein Leben lang gearbeitet hat.“ Für weitaus notwendiger als die Lebensleistungsrente hält Mascher auch überfällige Reformen bei der Erwerbsminderungsrente. „Hier wird Krankheit eindeutig zur Armutsfalle, denn derjenige, der vorzeitig in Rente gehen muss, wird dafür lebenslang mit Abschlägen von 10,8 Prozent bestraft. Diese müssen endlich weg“, fordert sie. Zudem müsse der Mindestlohn hoch genug sein, um Rentenansprüche oberhalb der Grundsicherung zu ermöglichen.
Dass die Kluft zwischen Arm und Reich wächst, wird auch in Wirtschaftskreisen kaum noch ernsthaft bestritten. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sieht darin sogar eine besondere Gefahr: Die sinkende Kaufkraft immer größerer Bevölkerungsgruppen schade auf Dauer der Konjunktur. Wer wenig Einkommen hat, kann wenig ausgeben. Wer mehr Einkommen hat, spart lieber, um nicht abzustürzen. Die Folge: Die Wirtschaft stagniert bestenfalls oder kommt sogar ins Straucheln. Der Ungleichheit in Deutschland entgegenzuwirken, sei also ökonomisch vernünftig. VdK-Präsidentin Ulrike Mascher ergänzt: „Die Konsumausgaben sinken bei Älteren analog zu schrumpfenden Renten. Auf diese Weise schadet die derzeitige Rentenpolitik also auch der Wirtschaftsnation Deutschland.“
Dr. Bettina Schubarth

*** Eine Ausbildung für alle Pflegefachkräfte
VdK fordert bessere Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer Patienten
Krankenpflege, Altenpflege und Kinderkrankenpflege: Bisher waren diese Berufsbilder strikt getrennt. Analog zu anderen Ländern soll es auch in Deutschland künftig eine einheitliche Pflegeausbildung geben. Den Rahmen dafür soll das neue Pflegeberufsgesetz schaffen. 
Das Bundesfamilien- und das Bundesgesundheitsministerium haben einen gemeinsamen Gesetzentwurf zur generalistischen Pflegeausbildung vorgelegt. Dieser hat quer durch die Pflegebranche Diskussionen ausgelöst. Derzeit wird im Bundesrat über das Gesetz debattiert, das noch 2016 verabschiedet werden soll. 
Über eines sind sich alle Diskutanten einig: Der Pflegeberuf muss attraktiver werden. Und die fehlende Durchlässigkeit wird als Hemmnis für junge Leute gesehen, eine berufliche Laufbahn in der Pflege anzustreben. Zudem werden die Anforderungen an Pflegekräfte immer komplexer und bedürfen neuer Ausbildungsstrukturen.
„Insbesondere die Trennung von Alten- und Krankenpflege entspricht oft nicht mehr der Realität“, stellt VdK-Präsidentin Ulrike Mascher fest. Schon heute sind etwa die Hälfte der Patienten in Allgemeinkrankenhäusern über 60 Jahre alt. Auf Demenz-Patienten ist das Personal oft nur ungenügend eingestellt. Fachkenntnisse aus der Altenpflege werden hier immer wichtiger. Umgekehrt brauchen immer mehr Menschen in Altenheimen auch eine krankenpflegerische Versorgung. „Wenn das neue Pflegeberufsgesetz erreicht, dass Ältere künftig von noch besser und umfassend qualifizierten Pflegekräften versorgt werden, hat es unsere Zustimmung“, so Mascher. bsc

*** Der Einsatz für die Pflege geht weiter
VdK-Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen
Der Sozialverband VdK zeigt sich enttäuscht über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die vom VdK unterstützte Verfassungsbeschwerde gegen Grundrechtsverletzungen in Pflegeheimen nicht zur Entscheidung anzunehmen. 
„Wir nehmen diese Nachricht mit großem Bedauern zur Kenntnis“, sagt VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. „Dennoch geht der Einsatz des Sozialverbands VdK für eine menschenwürdige Pflege in Deutschland weiter.“ 
Sieben Beschwerdeführer hatte der Sozialverband VdK Deutschland juristisch dabei unterstützt, gegen drohende schlechte Versorgung im Pflegeheim Verfassungsbeschwerde einzulegen. Im Laufe des Verfahrens ist ein Betroffener verstorben, sodass zuletzt noch sechs Beschwerdeführer in Karlsruhe vorstellig waren. Alle sind wegen fortschreitender Erkrankungen bereits auf ambulante Pflege angewiesen und befürchten, später wegen der Schwere ihres Krankheitsbilds in einer stationären Einrichtung versorgt werden zu müssen. 
Die Missstände in Pflegeeinrichtungen seien hinreichend bekannt und belegt, argumentierte der VdK in seiner Verfassungsbeschwerde. Deshalb müssten die Beschwerdeführer mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, in den Einrichtungen von Pflegemängeln bis hin zu Grundrechtsverletzungen betroffen zu sein. Der Staat komme hier seinen Schutzpflichten gegenüber hilflosen Personen nicht nach.
Große Aufmerksamkeit
Vor über einem Jahr hatte das Einreichen der Verfassungsbeschwerde, die von den beiden Juristen Prof. Dr. Alexander Graser und Dr. Christoph Lindner begleitet wurde, in der Öffentlichkeit für große Aufmerksamkeit gesorgt. „Auch wenn die Beschwerde nicht zur Entscheidung angenommen wurde, so haben wir doch ein wichtiges Ziel erreicht: das Bewusstsein für den Pflegenotstand zu schärfen“, erklärt VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Unverständlich sei, dass die Beschwerdeführer von den Verfassungsrichtern im Fall einer Verletzung ihrer Grundrechte auf den Rechtsschutz vor Fachgerichten verwiesen wurden: „Dieser Weg hat ja schon bisher nicht funktioniert. Es ist sehr schwer für Einzelpersonen, sich zur Wehr zu setzen.“ 
Auch das Argument, ein Pflegebedürftiger könne sein Pflegeheim frei wählen, lässt sie nicht gelten: „Es fehlen aussagekräftige Kriterien. Tolle Pflegeheimnoten bedeuten gar nichts.“ Der VdK sieht deshalb den Gesetzgeber in der Pflicht: „Immer noch gibt es zu wenige Pflegekräfte, für die Bewohner bleibt zu wenig Zeit und Aufmerksamkeit. Deshalb geben wir auch weiterhin keine Ruhe“, verspricht Mascher. 
Dr. Bettina Schubarth

*** Arztpraxen müssen barrierefrei werden
Menschen mit Behinderung stoßen in der Gesundheits- und Pflegeversorgung auf viele Barrieren. Darauf wiesen VdK-Präsidentin Ulrike Mascher und VdK-Bundesgeschäftsführer Jens Kaffenberger Staatssekretär Karl-Josef Laumann, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten sowie Bevollmächtigter für Pflege, in einem Hintergrundgespräch hin.
Viel Nachholbedarf
Obwohl sich mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention auch Deutschland dazu verpflichtet habe, private Güter und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zugänglich und nutzbar zu machen, liege gerade im Gesundheitsbereich einiges im Argen, führte Mascher aus. So sind beispielsweise 78 Prozent der Allgemeinarztpraxen in Deutschland nicht ebenerdig zugänglich. Und sogar in Krankenhäusern oder Pflegeheimen ist Barrierefreiheit keinesfalls selbstverständlich. Der Sozialverband VdK fordert, dass Arztpraxen barrierefrei umgebaut werden müssen. Dazu sei eine sofortige Bereitstellung eines eigenen KfW-Förderprogramms in Höhe von 80 Millionen Euro im Jahr notwendig.
Patientenbeauftragter Laumann zeigte sich dem Thema „Barrierefreiheit im Gesundheitsbereich“ gegenüber sehr aufgeschlossen. Er sicherte dem VdK seine aktive Unterstützung zu, insbesondere bei der Förderung der Umsetzung von Barrierefreiheit in Arztpraxen. bsc

*** Altersgerechte Wohnungen
Ulrike Mascher im Gespräch mit Ministerin Hendricks
Die deutsche Bevölkerung wird älter und mit ihr der Wohnungsbestand. Derzeit gibt es aber viel zu wenig barrierefreien Wohnraum. Bundesbauministerin 
Barbara Hendricks und VdK- Präsidentin Ulrike Mascher sowie VdK-Bundesgeschäftsführer Jens Kaffenberger trafen sich in Berlin zum Gedankenaustausch.
Ministerin Hendricks betont immer wieder, dass sie in der Förderung von bezahlbarem Wohnraum eine ihrer Hauptaufgaben sieht. Mascher und Kaffenberger erläuterten, dass auch die Aspekte der Barrierefreiheit und Altersanpassung nicht zu kurz kommen dürfen.
„Zum selbstbestimmten Leben gehört ganz zentral ein barrierefreies Wohnumfeld“, sagte Ulrike Mascher. Es fehle an Wohnungen ohne Stufen, mit breiten Türen, einer bodengleichen Dusche und ausreichend Bewegungsflächen. Aktuell seien nur fünf Prozent aller Seniorenhaushalte altersgerecht ausgestattet, obwohl jeder Vierte im Alter motorische Einschränkungen hat. 
Ein VdK-Vorschlag lautet, die Mittel, die der Bund den Ländern als Ausgleich für den Wegfall früherer Finanzhilfen bei der sozialen Wohnraumförderung zahlt, deutlich zu erhöhen. Dafür müssten sich die Länder jedoch verpflichten, diese Mittel zweckgebunden für den barrierefreien und -reduzierenden Um- und Neubau sowie für neue Sozialbindungen zu verwenden. Außerdem müsse das KfW- Programm „Altersgerecht Umbauen“ auf 200 Millionen Euro im Jahr aufgestockt werden.
Ministerin Hendricks stimmte der Position des VdK zu, dass barrierefreie Standards für Neubauten nicht heruntergeschraubt werden dürfen. Auch nicht angesichts des aktuell durch den Flüchtlingszuzug gestiegenen Bedarfs. bsc 

*** Viele Hindernisse auf Reisen
Verkehrsminister Dobrindt verspricht Verbesserungen
Wer trotz Behinderung unterwegs sein will, muss gegen viele Hindernisse kämpfen. Mobilität ist deshalb ein zentrales Thema der aktuellen VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“. Auch beim Gespräch des Sozialverbands VdK mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt stand es im Mittelpunkt.
In der „Landkarte der Barrieren“ auf der VdK-Kampagnenwebseite sind Meldungen über Bahnhöfe und öffentliche Verkehrsmittel die absoluten Spitzenreiter. Uneingeschränkte Mobilität ist ein wichtiges Element für Teilhabe von Menschen mit Behinderung. VdK-Präsidentin Ulrike Mascher und VdK-Bundesgeschäftsführer Jens Kaffenberger stellten im Bundesverkehrsministerium die wesentlichen VdK-Forderungen vor, damit Deutschland auf allen Verkehrswegen barrierefrei wird. 
So appellierten sie an Minister Dobrindt, bei den Fernbussen in Sachen Barrierefreiheit nicht zurückzurudern. Es müsse dabei bleiben, dass in jedem Fernbus zwei Plätze für Rollstuhlfahrer vorgesehen sind, forderten sie.
Besonders frustrierend ist die Situation für Rollstuhlfahrer bei der Nutzung von Taxis und Flugzeugen. Der Grund: Die Teilhabegesetze auf Bundes- und Länderebene sehen für private Unternehmen keine verbindlichen Vorgaben für Barrierefreiheit vor. Als Rollstuhlfahrer spontan ein Taxi zu nutzen oder im Flugzeug die Toilette aufzusuchen, ist meistens unmöglich. Bei Flugzeugen sieht Minister Dobrindt momentan wenig Verbesserungschancen. Allerdings versprach er, sich für die Beibehaltung der Vorgaben zur Barrierefreiheit in Fernbussen einzusetzen und auch den Abbau von Hindernissen in Bahnhöfen weiter voranzutreiben. bsc

*** Kommentar: Vernünftig bleiben
Mehr Sachlichkeit, bitte! Das möchte ich manchen zurufen, die sich in der aktuellen Flüchtlingsdiskussion die Köpfe heiß reden. Um es klar zu sagen: Nicht der Zustrom der Flüchtlinge ist eine Katastrophe, sondern die humanitäre Situation in deren Herkunftsländern, aber auch in den Flüchtlingscamps in Jordanien, in der Türkei oder in Griechenland. 
Zweifellos ist die derzeitige Lage eine große Herausforderung für unser Land. Umso wichtiger ist es, vorhandene Ängste nicht auch noch zu schüren. Leider lassen es aber einige Gruppierungen an einer differenzierten Sicht der Dinge fehlen. Und leider lassen sich manche von populistischen Vereinfachungen blenden. Pauschalisierte Urteile über Flüchtlinge sind jedoch fehl am Platz.
Keine Frage, Ängste in der Bevölkerung müssen ernst genommen werden. Am besten entkräftet werden sie durch sachliche Antworten. Eine wichtige lautet: Der Zustrom an Flüchtlingen ist zweifellos mit Kostenaufwand verbunden, um diese Menschen zu versorgen und rasch zu integrieren. Das führt aber nicht zu Sozialkürzungen an anderer Stelle oder zum Stopp geplanter sozialpolitischer Vorhaben.
Auch die jüngsten Ergebnisse der Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt liefern den regierenden Politikern in Bund und Ländern hoffentlich keinen Vorwand, sozial benachteiligte Gruppen gegeneinander auszuspielen. Flüchtlinge dürfen keine Spielfiguren der Parteitaktiker werden. 
Seit Jahrzehnten leben hierzulande Menschen unterschiedlicher Religion, Herkunft und Kultur friedlich zusammen. Zum Glück ist ein Großteil der Bevölkerung immun gegen rechte Umtriebe. Viele setzen sich für hilfsbedürftige Menschen ein, ohne zu fragen, ob diese in Deutschland geboren wurden oder gerade erst hier angekommen sind. Auch aus den Reihen der VdK-Mitglieder und VdK-Mitarbeiter packen viele in der Flüchtlingshilfe mit an. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ganz ausdrücklich bedanken. Sie alle füllen den Begriff „Solidarität“ mit Leben.
Demokratie bedeutet ganz klar auch Meinungsfreiheit. Die Grenzen sind aber dann erreicht, wenn zu Gewalt gegen Flüchtlinge aufgerufen wird oder wenn rassistisch motivierte Straftaten gutgeheißen werden. Solchen Äußerungen tritt der Sozialverband VdK entschieden entgegen. Ohne Kompromisse, ohne Wenn und Aber.
Ulrike Mascher 

*** „Ich kann nicht immer alles alleine schaffen“
Pflegende Angehörige stellen eigene Bedürfnisse oft zurück und überfordern sich, ohne es selbst zu merken
Die Pflege kranker Angehöriger ist eine große Herausforderung. Wer für seine Eltern, seinen Partner oder sein Kind da ist, leistet jeden Tag Großartiges. Doch der Preis ist hoch, denn oft gehen Pflegende an ihre Grenzen und darüber hinaus. Die Folgen dieser seelischen und körperlichen Überlastung können unterschiedlich sein. Das zeigen auch viele Erfahrungsberichte von VdK-Mitgliedern.
Die Pflege seiner schwer kranken Frau bestimmt den Alltag von Peter Möller aus Essen (Oldenburg) in Niedersachsen. „Spätabends habe ich ein kleines Zeitfenster, das ich meist vor dem Computer verbringe“, erzählt der 50-Jährige ohne Bitterkeit in der Stimme. Jammern oder Klagen ist nicht seine Art. „In guten wie in schlechten Zeiten haben wir uns geschworen“, sagt er und meint damit das feste Band, das ihn und seine Frau Ingelore verbindet. In die stationäre Pflege würde er die 62-Jährige mit Pflegestufe III nie geben, auch wenn sich ihr Zustand in den vergangenen Jahren sehr verschlechtert hat. Nach einem Genickbruch, der erst nach fünf Monaten zufällig entdeckt wurde, stellte sich auch noch Demenz ein. Weil Peter Möller voll für seine Frau da sein wollte, gab er seinen Beruf als Anlagenfahrer auf. „Ich habe nahezu meine gesamten sozialen Kontakte verloren, bin meist nur noch im Internet vernetzt“, beschreibt das VdK-Mitglied aus Niedersachsen seine Situation. „Dass ich mich überfordere, habe ich gar nicht gemerkt“, sagt er. Ein Nachbar habe ihn schließlich darauf aufmerksam gemacht. Zu dieser Zeit litt er längst unter Rückenproblemen und psychosomatischen Störungen. Peter Möller hat es durch den Anstoß seines Nachbarn geschafft, etwas zu ändern. Er teilt sich die Pflege jetzt mit einem ambulanten Pflegedienst. Darüber hinaus nutzt seine Frau dreimal in der Woche die Tagespflege. In dieser Zeit erledigt Peter Möller Arztbesuche und Behördengänge. Derzeit läuft sein Antrag auf Erwerbsminderungsrente, dabei hilft ihm der VdK. „Ich kann nicht alles alleine schaffen“, so die Erkenntnis des 50-Jährigen.
Auch der Fall von Katharina Franke zeigt, dass Pflege mehr als nur ein Vollzeitjob ist. Ihr fünfjähriger Sohn Luca leidet an einer Nervenkrankheit. „Lange Zeit hieß es nur, dass er in seiner Entwicklung verzögert ist. Als sich dann herausstellte, dass Luca nie gesund werden wird, war ich am Boden zerstört und fiel in eine Depression“, erzählt die 28-jährige Berlinerin. Ihren Tagesablauf hat die zweifache Mutter voll auf Luca, der bis Mittag eine integrative Kita besucht, abgestimmt. „Vor allem die ständigen Auseinandersetzungen mit der Krankenkasse um Hilfsmittel sind aufreibend“, ärgert sich Katharina Franke. Zurzeit kämpfe sie für ihren Sohn um einen NF-Walker, der gehbehinderten Kindern eine selbstständige Fortbewegung ermöglicht. 
Auch für Brigitte Brzeski ist die Pflege ihres demenzkranken Mannes mit vielen Kämpfen verbunden: um Hilfsmittel wie einen Bettgurt oder um eine Reha. Nach der zweiten Ablehnung schaltete die 61-Jährige aus dem Ruhrgebiet den VdK ein. „Man braucht ein gutes Netzwerk“, weiß das VdK-Mitglied.
Oft stellt die Pflege eines Angehörigen nicht nur die unmittelbare Pflegeperson, sondern die ganze Familie vor eine große Herausforderung. „Ich mache mir Sorgen um meine Mutter, die meinen Vater seit 17 Jahren pflegt“, sagt Andrea Hirtz aus Saarbrücken. Ihre 77-jährige Mutter kümmere sich den ganzen Tag um den pflegebedürftigen Mann, der nach einem Schlaganfall unter dem Locked-in-Syndrom leidet. Er sitzt im Rollstuhl und kann sich nur mittels Gesten verständigen. „Meine Mutter liest ihm quasi alles von den Lippen ab“, berichtet VdK-Mitglied Andrea Hirtz. Sie beobachte, dass bei ihrer Mutter langsam die Kräfte schwinden. „Sie will für meinen Vater da sein und alles alleine schaffen“, beschreibt die 48-Jährige die Situation. Eine stationäre Versorgung käme deshalb nie in Frage.
In manchen Fällen wie dem von Marianne D.* aus Rheinland-Pfalz müssen Alternativen zur häuslichen Pflege gesucht werden. Nachdem die 73-Jährige ihr ganzes Leben für ihren Sohn gesorgt hatte, der von klein auf mit einer geistigen Behinderung lebt, traf sie eine Entscheidung. „Es ist mir nicht leicht gefallen, aber die Kraft reichte nicht mehr aus“, sagt die Frau. Der Umzug des Sohnes in eine Wohnanlage für Menschen mit Behinderung hat sich als gute Entscheidung erwiesen. „Er fühlt sich dort sehr wohl“, sagt Marianne D. Ines Klut
*Name von der Redaktion geändert
Hintergrund: 
- Nach Angaben des Statistischen Bundesamts werden fast 1,9 Millionen der 2,6 Millionen Pflegebedürftigen zu Hause versorgt. 1,25 Millionen werden allein von ihren Angehörigen gepflegt. 
- Im aktuellen DAK-Pflegereport wurden die Krankheitsdaten von 500 000 Personen ausgewertet, die Angehörige pflegen. Demnach muss jeder sechste Pflegende wegen Muskel- und Skeletterkrankungen wie Rückenschmerzen einen Arzt aufsuchen, bei nicht pflegenden Personen ist es nur jeder Zehnte. Etwa die Hälfte aller pflegenden Angehörigen leidet an psychischen Problemen wie Depressionen. Besonders belastet und oft überfordert sind Menschen, die ein an Demenz erkranktes Familienmitglied zu Hause betreuen.
- Die meisten pflegenden Angehörigen kennen zwar die Unterstützungsangebote der gesetzlichen Pflegeversicherung wie Kurzzeit- oder Verhinderungspflege, genutzt werden sie aber nur von einer Minderheit. Besonders pflegende Angehörige, die sich selbst als „hoch belastet“ einschätzen, nehmen diese zusätzliche Angebote kaum wahr, obwohl sie eigentlich Bedarf haben. Das ergibt eine Befragung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). Als Gründe werden beispielsweise Kosten, mangelnde Erreichbarkeit oder schlechte Erfahrungen angegeben. Die am häufigsten genannte Ursache ist jedoch: Viele Pflegebedürftige wollen nicht von einer fremden Person gepflegt werden. ikl

*** Wer pflegt, steht ständig unter Anspannung
Expertinnen der Online-Beratung „pflegen-und-leben.de“ zeigen Angehörigen Lösungswege auf
Pflegende Angehörige sind einer großen Belastung ausgesetzt, sowohl körperlich als auch seelisch. Täglich stellen sie sich neuen Herausforderungen und fühlen sich oft mit ihren Problemen allein gelassen. Die Expertinnen der Online-Angehörigenberatung „pflegen-und-leben.de“ helfen, den seelischen Druck zu bewältigen, der durch häusliche Pflege entsteht. Imke Wolf, Leiterin der Online-Beratung, weiß, was pflegende Angehörige belastet.
VdK-Zeitung: Wer lässt sich von Ihnen online beraten?
Wolf: An uns wenden sich zum größten Teil Frauen im Alter von 50 Jahren und älter, die meist ihre Eltern oder Schwiegereltern pflegen. Zunehmend bitten auch immer mehr pflegende Männer um Unterstützung. In nur etwa der Hälfte aller Fälle liegt eine Pflegestufe vor.
VdK-Zeitung: In welcher Situation befinden sich pflegende Angehörige, die sich an Sie wenden?
Wolf: Die meisten pflegen schon seit mehreren Jahren. Nicht selten sind die pflegenden Angehörigen zumindest in Teilzeit berufstätig, was die Belastung zusätzlich verstärkt. So unterschiedlich die persönliche Situation auch ist, eines eint die Ratsuchenden: Sie sind an einem Punkt angekommen, wo sie Hilfe brauchen.
VdK-Zeitung: Was belastet pflegende Angehörige besonders stark?
Wolf: Generell stehen pflegende Angehörige unter dauerndem Zeitdruck. Sie erleben permanent Stress und sind ständig angespannt. Dringend benötigte Auszeiten nehmen sich viele nicht. Andere leiden unter starken Gewissensbissen, weil sie nicht so für ihren Pflegebedürftigen da sein können, wie der Betroffene das vielleicht bräuchte. Zudem stellen wir fest, dass besonders diejenigen, die sich um ein Familienmitglied mit Demenz kümmern, an ihre Grenzen stoßen.
VdK-Zeitung: Wie machen sich die seelischen Belastungen bei den pflegenden Angehörigen bemerkbar?
Wolf: Viele bemerken Warnzeichen nicht oder nehmen sie nicht ernst. Die Symptome sind anfangs körperlicher Art wie Schlafstörungen, Verdauungsprobleme oder Verspannungen. Zudem berichten Ratsuchende davon, dass ihre Gedanken ständig kreisen, dass sie nicht mehr abschalten können. Auf der Gefühlsebene zeigen sich Belastungen in einer zunehmenden Freud- und Hoffnungslosigkeit oder Gereiztheit.
VdK-Zeitung: Gibt es einen roten Faden der Belastung, den Sie in den meisten Fällen erkennen?
Wolf: Das ist der berühmte Wald, den die Betroffenen vor lauter Bäumen nicht mehr wahrnehmen. Viele wollen auch alles allein schaffen und keine Hilfe von außen annehmen. Sie sind so vollauf mit der Pflege beschäftigt, dass sie nicht erkennen, dass sie etwas verändern müssen. Denn wenn sie selbst krank werden, können sie sich auch nicht mehr um den Angehörigen kümmern. Für diese Erkenntnis brauchen die Ratsuchenden mehr Distanz zur eigenen Situation. 
VdK-Zeitung: Sie haben auf Ihrer Seite im Internet einen „Notfallkoffer“ gepackt. Welche Erfahrungen machen pflegende Angehörige damit?
Wolf: Der Notfallkoffer ist für den Fall, wenn sozusagen die Nerven einmal blank liegen. Wir zeigen Schritt für Schritt auf, was pflegende Angehörige tun können, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Es ist völlig normal, auch mal wütend zu sein. Jetzt kommt es nur darauf an, mit diesen Gefühlen richtig umzugehen.
VdK-Zeitung: Was hilft pflegenden Angehörigen in erster Linie?
Wolf: Meist ist es wichtig, die Pflege und damit auch die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Es braucht immer ein Netz von Unterstützern, sowohl aus dem privaten als auch aus dem professionellen Umkreis. Kein Mensch kann auf Dauer ganz allein für einen anderen Menschen da sein. Jeder braucht Entlastung und hin und wieder kleinere und größere Auszeiten. 
VdK-Zeitung: Bei allen Problemen kann die Pflege eines Angehörigen durchaus auch mit positiven Erfahrungen verbunden sein. Von welchen hören Sie?
Wolf: Wir fragen Angehörige, warum die Pflege eines Angehörigen übernommen wurde. Die schönste und immer wieder sehr berührende Antwort ist, dass sie pflegen, weil sie ihrem Angehörigen gegenüber eine Verbundenheit und Dankbarkeit empfinden und sie trotz aller Strapazen wieder pflegen würden. Viele erfahren durch die Pflege auch eine Bereicherung, andere wollen etwas zurückgeben. Nicht selten vertieft sich die Beziehung zum Gepflegten, und sie lernen sich noch auf eine neue Art und Weise kennen. Interview: Ines Klut
Info: Die kostenlose Online-Beratung www.pflegen-und-leben.de richtet sich ausschließlich an pflegende Angehörige, die im häuslichen Umfeld eine Person pflegen. Beruflich Pflegende können nicht beraten werden. Die Beratung wird von einem Psychologen-Team durchgeführt. Die Beratung kann und will keine Psychotherapie ersetzen.

*** Ausgeschlossen, abgehängt und ausgebremst
Menschen mit Behinderung haben es schwer, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen – Vor allem die Bahn macht Probleme
Mit seiner bundesweiten Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ kämpft der Sozialverband VdK dafür, dass auch Menschen mit Behinderung uneingeschränkt öffentliche Verkehrsmittel nutzen können. Noch sieht die Realität anders aus. Das können viele VdK-Mitglieder bestätigen.
Über 650 Barrieren wurden seit dem Kampagnenstart im Januar auf der Webseite www.weg-mit-den-barrieren.de gemeldet, darunter mehr als 80 Straßenbahn-, S-Bahn-, U-Bahn- und Bushaltestellen und über 220 Bahnhöfe. Am häufigsten bemängelt werden nicht barrierefreie Zustiege zu Bus, Tram und Bahn sowie fehlende oder defekte Aufzüge zu den Bahnsteigen. Fast jede zweite gemeldete Barriere hat mit dem öffentlichen Nahverkehr zu tun, etwa jede dritte betrifft die Deutsche Bahn (DB).
Annerose Hintzke vom Institut für barrierefreie Gestaltung und Mobilität, dessen Träger der VdK Deutschland ist, wundert das nicht: „Derzeit sind etwas mehr als die Hälfte der deutschen Bahnhöfe barrierefrei umgebaut. Die großen Bahnhöfe sind oft bereits fertiggestellt oder der Umbau ist in Planung, während die Reisenden bei kleinen Stationen auf massive Probleme stoßen.“
Die DB hat sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr 100 Bahnhöfe umzubauen. Dem VdK dauert das zu lange: „Bei diesem Tempo müssen wir noch 25 Jahre warten, bis endlich alle Bahnhöfe von Menschen mit Behinderung genutzt werden können.“ Hintzke fordert eine deutliche Erhöhung der Schlagzahl: „Wir wollen eine Verdoppelung der Neu- und Umbauten auf jährlich 200 und höhere Zuschüsse vom Bund“, bekräftigt sie. Barrierefreie Bahnhöfe nützten nicht nur mobilitätseingeschränkten Menschen, sondern allen Fahrgästen – auch Eltern mit kleinen Kindern und Reisenden mit viel Gepäck.
Bis Menschen mit Behinderung problemlos von A nach B fahren können, müssen noch viele Barrieren beseitigt werden. Hier schildern einige VdK-Mitglieder exemplarisch, auf welche Barrieren sie gestoßen sind:
Neu, aber nicht barrierefrei
Der Bahnhof in Münchweiler/Alsenz in Rheinland-Pfalz ist zwar neu, aber Menschen mit Gehbehinderung wurden beim Umbau einfach vergessen. Um auf das gegenüberliegende Gleis zu kommen, müssen Fahrgäste nun eine Fußgängerbrücke überqueren. „Auf der linken Seite fehlen am Handlauf des Geländers Schrauben, auf der rechten Seite weist ein verbeultes Blechschild darauf hin, dass die Benutzung auf eigene Gefahr erfolgt“, schildert Klaus Lincker, Vorsitzender des VdK-Kreisverbands Donnersberg. Für Menschen mit einer Gehbehinderung ist es fast unmöglich, das Gleis zu wechseln. Sie können einen Umweg über Kaiserslautern fahren, um von dort aus den Bahnsteig zu wechseln und in den richtigen Zug zu steigen. Oder sie können eine stark befahrene, einen Kilometer lange Straße ohne Gehsteig bergauf nehmen, um dann bergab zum Bahnsteig zu gelangen. Die DB hat den Bahnhof als „barrierefrei“ ausgewiesen. 
Umwege und Irrfahrten
In Schandelah in Niedersachsen hat die DB einen einst barrierefreien Bahnhof so umgebaut, dass ihn Menschen mit Behinderung nicht mehr nutzen können. „Der Aufzugsschacht war schon eingebaut“, berichtet Thomas Hornig, Vorsitzender des VdK-Ortsverbands Wolfenbüttel, „doch dann hat die DB plötzlich argumentiert, es sei kein Bedarf vorhanden“. Und dabei gibt es in dem Ort nicht einmal eine Busverbindung zum nahegelegenen Braunschweig. Als Alternative schlägt die DB vor, einen Umweg über Helmstedt zu nehmen. „Welche Diskriminierung“, empört sich Hornig. „Diese Fahrt dauert fast drei Stunden.“
Mehrstündige Umwege musste kürzlich auch Bernd Kittendorf aus Ludwigshafen hinnehmen. Der Rollstuhlfahrer wollte mit seiner Frau spontan einen Ausflug machen. „Wir wollten von Ludwigshafen aus nach Worms fahren, etwas durch die Stadt bummeln und ein schönes Essen genießen“, berichtet das VdK-Mitglied. Den Hauptbahnhof Worms erreichte er zwar, doch auf dem Bahnsteig war der Aufzug außer Betrieb, und er konnte den Bahnhof nicht verlassen. 
Es folgte eine stundenlange Irrfahrt: Kittendorf und seine Frau fuhren weiter nach Monsheim, doch dort gibt es nur Treppen. Also weiter nach Grünstadt. Auch dort war der Aufzug kaputt, obwohl die Zugbegleiterin sich zuvor telefonisch erkundigt hatte. Die Reise ging weiter nach Ramsen, zurück nach Grünstadt an einen anderen Bahnsteig, nach Frankenthal und von dort aus schließlich zurück nach Ludwigshafen. Viereinhalb Stunden war das Paar unterwegs und hatte statt Sehenswürdigkeiten nur Bahnhöfe gesehen. „Es ist schon viel erreicht worden, um das Reisen für mobilitätseingeschränkte Menschen zu erleichtern“, zieht Kittendorf Bilanz. Er würde sich aber eine Fahrplanauskunft für barrierefreie Verbindungen wünschen, die online aktuell über den Zustand von Stationen, Wegstrecken beim Umsteigen, eingesetzten Fahrzeugen und Aufzügen informiert.
Hilfe erst ab dem Bahnsteig 
VdK-Mitglied Renate Bartl aus München hat erhebliche Gleichgewichtsstörungen und braucht Hilfe beim Reisen mit dem Zug. Diese Hilfe fängt aber erst am Bahnsteig an. „Mein Problem ist, dass die Mitarbeiter des Mobilitätsservice nicht in den Zug kommen und mir beim Aussteigen und mit dem Gepäck helfen dürfen. Das ist aber einer der schwierigsten Teile der Zugfahrt für mich“, schildert sie in einem Brief an die Deutsche Bahn. Ihrem Vorschlag, ob man den Mitarbeitern erlauben könnte, sie an ihrem Sitzplatz abzuholen, erteilte die DB eine Absage. „Die Haltezeiten der jeweiligen Züge sind oftmals zu kurz, um zum Sitzplatz zu begleiten beziehungsweise vom Sitzplatz abzuholen“, begründet die Deutsche Bahn in ihrem Antwortschreiben. Einmal, so Bartl, habe sie in einem Zug im Hauptbahnhof München so lange auf die Unterstützung des Schaffners gewartet, bis das Licht ausgeschaltet wurde. Jemand vom Reinigungspersonal habe ihr schließlich geholfen, auszusteigen.
Beschwerlicher Arbeitsweg
Wie beschwerlich es sein kann, mit öffentlichen Verkehrsmitteln täglich zur Arbeit zu fahren, berichtet Petra Rubow. Das VdK-Mitglied aus Hamburg-Harburg ist von Geburt an schwerbehindert und seit einiger Zeit auf den Rollator angewiesen. Täglich nutzt die Finanzangestellte Bus und S-Bahn, um zur Arbeit zu kommen. 
Schon das Einsteigen ist schwierig: „Manche Fahrer senken den Bus nicht ab oder fahren nicht richtig ran, so dass zwischen Gehsteig und Bus eine große Lücke ist“, erzählt sie. Oft fehle ihr die Kraft, den etwa neun Kilogramm schweren Rollator in den Bus zu hieven, und sie muss jemanden um Hilfe bitten. Doch das klappt nicht immer: „Die Verkehrsgesellschaft wirbt zwar damit, dass sie behindertenfreundlich sei, die Hilfe ist aber auf Rollstuhlfahrer begrenzt. Und dabei hält meine Buslinie ausgerechnet auch beim Krankenhaus Harburg und bei zwei Seniorenwohnanlagen.“ Genau das ist es, was sie so empört: „Da werden ganze Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen.“
Auch die Fahrt mit der S-Bahn verläuft nicht ohne Probleme: „Die Aufzüge sind oft kaputt. Dann muss ich jemanden bitten, den schweren Rollator die Treppen hinunterzutragen und mir anschließend über die Stufen zu helfen.“ Rubow wäre froh, wenn sie Bus und Bahn nutzen könnte, ohne auf andere angewiesen zu sein: „Wir Menschen mit Behinderung haben zwar das Gesetz auf unserer Seite, bekommen aber kein Recht. Ich wünsche mir, frei von allen Hindernissen zur Arbeit zu kommen und meine Freizeit ohne Probleme gestalten zu können.“
Fragwürdiges E-Scooter-Verbot
Laut eines Gutachtens von 
2014 könnten E-Scooter in Bussen kippen oder rutschen. Zahlreiche Verkehrsbetriebe hatten daraufhin beschlossen, diese Fahrzeuge nicht mehr zu transportieren. Volker Decker-Herrig, stellvertretender Vorsitzender des VdK-Ortsverbands Solingen-Remscheid in Nordrhein-Westfalen und selbst E-Scooter-Fahrer, ist empört: „Das diskriminiert Menschen mit Behinderung, die auf E-Scooter angewiesen sind. Sie werden von der Beförderung ausgeschlossen. Es gibt ja immer wieder Situationen, in denen Betroffene den Bus nehmen müssen, bei starkem Regen zum Beispiel.“
Es geht auch anders: Auf Initiative des VdK-Kreisverbands Bergisch-Land haben die Solinger Stadtwerke ein Sicherheitstraining für Elektromobile, Rollstühle und Rollatoren organisiert. „Der Bus ist mit mehreren E-Scootern mit 50 Stundenkilometern über den Betriebshof gefahren – immer im Kreis herum. Keiner der Scooter hat sich bewegt“, berichtet Decker-Herrig. Mittlerweile gibt es ein neueres Gutachten, das fordert, die Elektromobile vom Transport nicht auszuschließen. Annette Liebmann
Jetzt 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 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 über Barrieren berichten.

*** VdK erwirkt Erwerbsminderungsrente für Azubi
Nach einer Hirnblutung ist Jonas Thein ein Schwerstpflegefall – Trotz nicht abgeschlossener Ausbildung wurde Rente bewilligt
Jonas Thein war 17 Jahre alt, als sich sein Leben für immer veränderte: Im Frühling 2013 erlitt er eine Hirnblutung, seither ist er ein Schwerstpflegefall. Obwohl sich der Jugendliche noch in einer Ausbildung befand, hat der VdK Bayern für ihn rückwirkend eine Erwerbsminderungsrente erwirkt.
Jonas machte in einer Kleinstadt im unterfränkischen Landkreis Haßberge eine Ausbildung zum Industriemechaniker. Im April 2013 absolvierte er als einer der Besten seines Jahrgangs die Zwischenprüfung. Der Arbeitgeber hatte bereits signalisiert, dass er ihn später übernehmen würde. Doch die Hirnblutung drei Wochen vor seinem 18. Geburtstag machte alle Pläne zunichte. Jonas musste notoperiert werden und sitzt seither im Rollstuhl. Er kann nicht sprechen und die Motorik ist stark eingeschränkt.
„Er bewegt nur den Kopf, aber er bekommt alles mit“, beschreibt Heike Thein den Zustand ihres Sohnes. Auch Kommunizieren ist möglich: Zwinkert er mit dem linken Auge, so bedeutet das Ja. „Wenn man ihn sitzen sieht, kann man kaum glauben, dass ihm etwas fehlt, weil seine Augen wach sind.“ 
Heike Thein hat die Pflege ihres Sohnes übernommen. Morgens kommt der Pflegedienst zum Waschen und Anziehen und setzt Jonas in den Rollstuhl. „Den Rest mache ich“, sagt Heike Thein. 
Im Januar 2014 gewährte der Medizinische Dienst der Krankenversicherung die Pflegestufe 3. Zeitgleich beantragte die Familie über den VdK einen Schwerbehindertenausweis. Jonas erhielt einen GdB von 100 und alle Merkzeichen. Darüber hinaus beantragte Sachbearbeiterin Andrea Stühler-Holzheimer vom VdK-Kreisverband Haßberge im Februar bei der Deutschen Rentenversicherung eine Erwerbsminderungsrente – obwohl Jonas die Lehre nicht abgeschlossen hatte. „Hier lag eine 
sogenannte vorzeitige Wartezeiterfüllung vor, da Jonas seine Ausbildung aufgrund der Erkrankung nicht beenden konnte“, erklärt Stühler-Holzheimer. „Es handelt sich um eine Ausnahme von den vorgeschriebenen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen, die leider nicht sehr bekannt ist. Normalerweise müssen in den letzten fünf Jahren drei Jahre Pflichtbeiträge vorliegen.“
Fünf Wochen nach Antragstellung kam der positive Bescheid: Die Rentenversicherung hat die Erwerbsminderungsrente tatsächlich bewilligt – und zwar rückwirkend. „Ich war total überrascht, dass das so ruckzuck durchgegangen ist“, erinnert sich Heike Thein. „Das hätte ich nie erwartet.“ Das Geld verwendet die Familie ausschließlich für Jonas: beispielsweise für den barrierefreien Umbau des Hauses oder dafür, dass ihn die Mutter bei einem Reha-Aufenthalt begleiten kann. Der Rest wird gespart, „denn irgendwann können wir uns nicht mehr um ihn kümmern“. Dann soll für Jonas gesorgt sein.
Familie Thein ist dem Sozialverband VdK dankbar. Nicht nur Jonas ist Mitglied geworden, sondern auch beide Eltern. „Der VdK hat uns sehr geholfen“, betont Heike Thein. „Wir können nur jedem empfehlen, der in eine ähnliche Situation kommt, sich vom VdK beraten und unterstützen zu lassen.“ Annette Liebmann

*** Versicherte schauen auf Leistung
Krankenkasse wird nicht nur wegen des Zusatzbeitrags gewechselt
Viele gesetzliche Krankenkassen haben die Zusatzbeiträge erhöht. Das allein ist für die meisten Versicherten aber noch kein Grund zu einer anderen Kasse zu wechseln. Leistungen und Service spielen für die meisten die entscheidende Rolle.
Zu Beginn dieses Jahres haben viele gesetzliche Krankenkassen ihre Zusatzbeiträge auf rund 1,1 Prozent angehoben, zusätzlich zum gesetzmäßigen Beitragssatz von 14,6 Prozent. Doch allein wegen des Zusatzbeitrags die Kasse zu wechseln, nur weil eine andere etwas günstiger ist, scheint nicht in jedem Fall der beste Weg zu sein. Es kommt auch auf die jeweiligen Leistungen an. Zwar sind die meisten gesetzlich im Leistungskatalog festgelegt, doch in den Zusatzleistungen unterscheiden sich die Anbieter zum Teil deutlich. 
Vergleichen lohnt sich
Manche Kassen sind besonders für junge Familien attraktiv, andere zahlen Behandlungen beim Osteopathen oder Heilpraktiker. Für manche Patienten kann es sich durchaus rechnen, bei einer teureren Kasse zu bleiben, wenn diese regelmäßig beanspruchte Extra-Leistungen bezahlt. Zu den freiwilligen Leistungen zählen etwa die Kostenübernahme für homöopathische Arzneimittel oder eine erweiterte Vorsorge.
Darüber hinaus kann zum Beispiel wichtig sein, ob eine Kasse regional mit Geschäftsstellen vertreten und damit vor Ort gut erreichbar ist. Hat man die gewünschte Leistung derzeit bei der eigenen Kasse und fühlt sich mit einem schwerwiegenderen medizinischen Problem gut betreut, gibt es wenig Anlass, sich einen neuen Anbieter zu suchen. Das ist wie bei jedem anderen Dienstleister: Hat man einmal jemanden gefunden, der die eigenen Probleme verstehen und lösen hilft, bleibt man dabei. Welche Kasse die richtige ist, hängt von den persönlichen Wünschen ab. Für den einen ist es die Kostenübernahme bei Auslandsreise-Impfungen, für den anderen zählt der Zuschuss zur professionellen Zahnreinigung. Ines Klut
Info: 
- Allgemein gilt: Erhebt die gesetzliche Krankenkasse erstmals einen Zusatzbeitrag oder erhöht diesen, haben ihre Mitglieder ein Sonderkündigungsrecht. Kein Sonderkündigungsrecht haben Versicherte, die einen Wahltarif abgeschlossen haben, an den sie drei Jahre gebunden sind.
- Ein Krankenkassenwechsel ist in der Regel immer dann möglich, wenn man mindestens 18 Kalendermonate in der jeweiligen Kasse versichert war. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Monate ab Monatsende, gerechnet von dem Monat, in dem die Kündigung erklärt wird.
- Kassen müssen Mitglieder bei jeder Erhöhung des Beitrags in Form von Zusatzbeiträgen rechtzeitig darüber informieren und auf das Sonderkündigungsrecht hinweisen. Keine Kasse darf es ablehnen, einen gesetzlich Versicherten neu aufzunehmen.
- Kündigungen müssen schriftlich erfolgen. Am besten den Brief per Einschreiben mit Rückschein versenden, um die Kündigung belegen zu können. Die Krankenkasse muss spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Schreibens eine Kündigungsbestätigung ausstellen.
- Alle Kassen müssen ihre Zusatzbeiträge an den GKV-Spitzenverband melden. Diese werden laufend aktualisiert und sind im Internet unter gkv-zusatzbeitrae
ge.de abrufbar.
- Sozialhilfeempfänger dürfen nur einmal ihre Krankenkasse frei wählen. Danach haben sie laut eines aktuellen Urteils des Bundessozialgerichts keinen Anspruch auf einen Kassenwechsel (Az.: B1KR 26/15R).

*** Wer zahlt die Fahrtkosten? 
Krankenkasse übernimmt nur in Ausnahmefällen
Eine Fahrt zum Krankenhaus, zu einer ambulanten Behandlung oder zu einem Arzttermin – wenn Patienten nicht mobil sind, müssen sie sich ein Taxi nehmen oder einen Krankentransport bestellen. Doch wann übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die Kosten, und in welchen Fällen müssen Patienten selbst dafür aufkommen?
Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt die Kosten für Fahrten, wenn sie im Zusammenhang mit einer Leistung der Krankenkasse aus medizinischer Sicht zwingend notwendig sind. Neben Kosten für Fahrten zur stationären Behandlung können unter bestimmten Voraussetzungen auch Kosten für Fahrten zur ambulanten Behandlung übernommen werden. Die Ausnahmefälle hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) festgelegt. Demnach ist das beispielsweise dann möglich, wenn eine Erkrankung vorliegt, die eine intensive Behandlung in kurzen Zeitabständen erforderlich macht. Das trifft auf Fahrten zur Dialyse oder zur Strahlen- beziehungsweise Chemotherapie zu. Erkrankte, deren Behandlung nicht exakt diesen Regelungsbeispielen entspricht, haben die Möglichkeit, eine Genehmigung und Prüfung ihres speziellen Einzelfalls durch die Krankenkasse zu beantragen. 
Darüber hinaus werden die Fahrtkosten erstattet, wenn eine dauerhafte Mobilitätseinschränkung vorliegt und deshalb die Nutzung eines Autos oder öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich ist. Das trifft auf Versicherte zu, die einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung), „Bl“ (Blindheit) oder „H“ (Hilflosigkeit) haben oder die Pflegestufe 2 oder 3 nachweisen können. Patientinnen und Patienten, die dauerhaft in ihrer Mobilität eingeschränkt, aber nicht Inhaber eines Schwerbehindertenausweises sind, haben die Möglichkeit der Gleichstellung nach der Überprüfung des Einzelfalls durch die Krankenkasse. Voraussetzung für eine Kostenübernahme ist die zwingende medizinische Notwendigkeit der Fahrt. Welches Fahrzeug benutzt werden kann, ob Taxi, öffentliches Verkehrsmittel oder Krankenwagen, richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten.
Versicherte müssen sich auf jeden Fall die Fahrten zur ambulanten Behandlung von der Krankenkasse vorher genehmigen lassen. Für diese genehmigten Fahrten gelten die allgemeinen Zuzahlungsregelungen: zehn Prozent, aber höchstens zehn Euro und mindestens fünf Euro pro Fahrt, jedoch nie mehr als die tatsächlich entstandenen Kosten.
Fehlt die medizinische Notwendigkeit für einen Transport, etwa weil ein Patient allein auf eigenen Wunsch in eine andere Klinik verlegt wird, müssen die Kassen die Kosten nicht übernehmen.
Ines Klut
Info: 
Die Krankenkasse übernimmt die Fahrtkosten, wenn die medizinische Notwendigkeit gegeben ist. Das trifft zu bei:
- Leistungen, die stationär erbracht werden,
- Rettungsfahrten zum Krankenhaus auch ohne stationäre Behandlung,
- Krankentransporten mit aus medizinischen Gründen notwendiger fachlicher Betreuung oder in einem Krankenwagen,
- Fahrten zu einer ambulanten Behandlung sowie bei Fahrten zu einer vor- oder nachstationären Behandlung oder einer ambulanten Operation im Krankenhaus, wenn dadurch eine an sich gebotene stationäre oder teilstationäre Krankenhausbehandlung vermieden oder verkürzt wird.



*** Wie fit sind ältere Menschen ab 60?
Test des Deutschen Olympischen Sportbunds zur körperlichen Verfassung
Selbstständigkeit im Alter hängt nicht zuletzt von der körperlichen Verfassung ab. Wie es um die bestellt ist, kann man schnell herausfinden. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat einen wissenschaftlich begleiteten Alltags-Fitness-Test entwickelt. Damit lässt sich nicht nur der aktuelle Fitness-Stand ermitteln, sondern auch ein Blick in die Zukunft wagen.
Mit zunehmender Lebenserwartung hängt die Möglichkeit, ein aktives und unabhängiges Leben bis ins hohe Alter zu führen, entscheidend von der funktionalen Fitness ab. Das bedeutet, trotz einer eventuell vorliegenden Erkrankung über körperliche Ressourcen zu verfügen, die ein weitgehend aktives und unabhängiges Leben ermöglichen. Hier setzt der Alltags-Fitness-Test vom DOSB an. Er ist von den amerikanischen Wissenschaftlerinnen Dr. Roberta Rikli und Dr. Jessie Jones entwickelt worden. Das Gerontologische Institut der Universität Heidelberg hat den Test 2015 für Deutschland angepasst. Mit ihm können der körperliche Status älterer Menschen beurteilt und Veränderungen beobachtet werden. Damit lassen sich beginnende körperliche Abbauprozesse erkennen, bevor sie sich zu offensichtlichen Funktionseinschränkungen entwickeln. Bewegungsgewohnheiten können so rechtzeitig verändert werden. 
Im Test werden die Kraft der Arme und Beine, Ausdauer, Beweglichkeit der oberen und unteren Körperhälfte sowie Gewandtheit und dynamisches Gleichgewicht bewertet. Der Test kann nicht nur in Sporthallen, sondern auch in Gemeindezentren oder sogar Privatwohnungen erfolgen. 
Getrennt für Männer und Frauen sind für jede Altersgruppe zwischen 60 und 94 Jahren Grenzwerte angegeben, die mit einem Fitness-
Niveau verbunden sind, das jeweils für ein selbständiges Leben bis ins hohe Alter erforderlich ist. Das Besondere: Bei aktueller Selbstständigkeit kann eine Prognose erstellt werden, ob jene mit 90 Jahren noch vorhanden sein wird. 
Was wird getestet? 
- Beinkraft
Getestet wird, wie oft man vom Sitzen innerhalb von 30 Sekunden vollständig aufstehen kann, ohne die Arme zu benutzen. Für zahlreiche Aktivitäten wie Treppensteigen, Gehen, in Fahrzeuge einsteigen und aussteigen ist Kraft in den Beinen wichtig. Wer ausreichend Beinkraft hat, reduziert auch das Sturzrisiko.
- Armkraft
Anzahl von Armbeugen mit einer Kurzhantel, die man innerhalb von 30 Sekunden ausführen kann. Das Gewicht der Hantel beträgt 2,3 kg für Frauen und 3,6 kg für Männer. Armkraft braucht man für viele Tätigkeiten im Haushalt, wie beim Aufheben und Tragen. Auch wer sein Enkelkind auf den Arm nehmen will, braucht Armkraft.
- Ausdauer
Anzahl von Schritten auf der Stelle, die innerhalb von zwei Minuten ausgeführt werden können, wobei jedes Knie auf eine Höhe anzuheben ist, die der Mitte von Hüftknochen und Kniescheibe beim Stehen entspricht. Dadurch wird die Ausdauer für das Gehen größerer Strecken oder das Steigen von Treppen ermittelt.
- Beweglichkeit untere Körperhälfte (Hüfte)
Die Person sitzt auf der Vorderkante eines Stuhls und versucht, mit beiden Händen die Fußspitze eines ausgestreckten Beins zu erreichen. Gemessen wird die Entfernung in Zentimetern, die fehlen, damit sich Hände und Fußspitze berühren (minus) bzw. wie weit die Hände über die Fußspitze hinausragen (plus). Diese Beweglichkeit ist wichtig für eine gute Körperhaltung und ein normales Gehmuster.
- Beweglichkeit obere Körperhälfte (Schulter)
Die Person versucht mit einer Hand über der Schulter und einer Hand unterhalb der Schulter die Mittelfinger auf dem Rücken so weit wie möglich zusammenzubringen. Das ist vor allem im Alltag wichtig, um sich zu kämmen, ein Kleidungsstück über den Kopf auszuziehen, Gegenstände über Kopfhöhe zu erreichen oder den Sicherheitsgurt im Auto greifen zu können.
- Geschicklichkeitstest
Hier geht es um die Sekunden, die man braucht, um von einem Stuhl aufzustehen, um eine Markierung in 2,4 Metern Entfernung herumzulaufen und sich wieder zu setzen. Gewandtheit und dynamisches Gleichgewicht braucht man für schnelle Bewegungen und Richtungsänderungen, wie zum Beispiel rechtzeitig aus Bus oder Bahn auszusteigen oder jemandem auf der Straße auszuweichen.
In den Alltag integrieren
Vor Beginn des Tests sollte man sich fünf bis acht Minuten aufwärmen, also ein paar Schritte gehen, Arme und Schultern kreisen sowie die Brust- und Beinmuskulatur dehnen. Der DOSB empfiehlt, Bewegung verstärkt in den Alltag zu integrieren, indem man zum Beispiel häufiger Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegt, die Treppen benutzt sowie mehr im Haushalt und Garten arbeitet. Alles, was dem Motto „Mehr bewegen – weniger sitzen“ folgt, helfe, auch bis ins fortgeschrittene Alter fit und selbstständig zu bleiben. Informationen zur Umsetzung sowie zu den Materialien finden Sie in den Broschüren auf der DOSB-Webseite. Es lohnt sich aber auch, im Sportverein vor Ort nach dem Alltags-Fitness-Test zu fragen. Ines Klut
Kontakt: Deutscher Olympischer Sportbund, Sabine Landau, E-Mail: landau@dosb.de, Internet www.dosb.de

*** Bewegung spielt große Rolle
Bei Morbus Parkinson ist es wichtig, aktiv zu bleiben 
Morbus Parkinson ist eine der bekanntesten Erkrankungen des Nervensystems. In Deutschland sind etwa 280 000 Menschen davon betroffen. Jährlich kommen rund 13 000 neue Patienten dazu. Experten schätzen, dass die Zahl der Patienten mit stetig steigender Lebenserwartung weiter zunehmen wird. Am 11. April ist Welt-Parkinson-Tag. 
Ihren Namen verdankt die Erkrankung dem britischen Arzt James Parkinson. Er beschrieb 1817 die typischen Symptome der Schüttellähmung: einseitiges Zittern im Ruhezustand, Bewegungsstarre, Steifheit der Muskeln und Gelenke sowie Gang- und Gleichgewichtsstörungen. Meist treten die ersten Symptome zwischen 50 und 60 Jahren auf. Nur etwa jeder Zehnte ist 40 Jahre oder jünger. Die Erkrankung ist zwar nach wie vor nicht heilbar, aber mit den derzeitigen Therapiemöglichkeiten lassen sich die Beschwerden meist über Jahre oder sogar Jahrzehnte gut in den Griff bekommen.
Eine große Rolle beim Erhalt der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit spielt Bewegung. „Es ist wichtig, körperlich aktiv zu bleiben“, betont Prof. Dr. med. Georg Ebersbach, Chefarzt des Neurologischen Fachkrankenhauses für Bewegungsstörungen/Parkinson in Beelitz-Heilstätten und Vorstandsmitglied der Deutschen Parkinson Gesellschaft. „Bei Patienten, die körperlich aktiv sind, ist der Krankheitsverlauf meist günstiger als bei den sogenannten Couchkartoffeln.“
Auch andere Faktoren wie ein gesunder Lebenswandel und Normalgewicht können dazu beitragen, dass die Lebensqualität noch lange erhalten bleibt. Allerdings verläuft die Krankheit bei jedem Patienten anders: „Morbus Parkinson ist sehr vielgestaltig“, berichtet Ebersbach. „Es gibt aggressive Verläufe, bei denen Menschen nach nur wenigen Jahren schwerbehindert und an Demenz erkrankt sind, aber auch sehr milde Formen.“ 
Erste Symptome sind meist einseitiges Zittern, Schmerzen im Schulter- und Nackenbereich, ein sich verlangsamender Gang und das mangelnde Mitpendeln eines Armes. Oft suchen die Betroffenen erst den Orthopäden auf, bevor die Krankheit entdeckt wird. Ebersbach rät, bei solchen Symptomen gleich einen Neurologen zu Rate zu ziehen. Auch psychisch macht sich die Erkrankung bemerkbar: Der Mangel des Botenstoffs Dopamin, der Bewegungen im Gehirn steuert, kann Depressionen, Antriebsarmut und Grübeln zur Folge haben. 
Therapie früh beginnen
Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie empfiehlt, nicht erst zu warten, bis die Symptome zu einer Behinderung im Alltag geführt haben, sondern unmittelbar nach der Diagnose mit der Behandlung zu beginnen. Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass der Krankheitsverlauf in den ersten Jahren günstiger ist, wenn sofort therapeutische Maßnahmen ergriffen werden. Die Unterschiede seien allerdings nur gering, so Ebersbach. „Wenn die Krankheit spät erkannt wird, ist nichts verloren – es sind keine schlimmen Schäden entstanden, die sonst nicht entstanden wären.“
In der Regel verschreiben Ärzte ein Dopamin-Ersatzpräparat. „Diese Medikamente sind sehr wirksam“, weiß Ebersbach. Grundsätzlich sei die Krankheit gut behandelbar, so der Mediziner. Die Zeitspanne, in der Betroffene noch ohne große Einschränkungen aktiv sein können, habe sich deutlich verlängert. Bei lang anhaltendem Krankheitsverlauf jedoch tauchen Sturzneigung, Sprechstörungen und andere Beschwerden auf, die nicht auf Medikamente ansprechen und stattdessen mit gezielter Übungstherapie behandelt werden. ali

*** So piksen Diabetiker mit Insulinbedarf richtig
Bei Therapie nicht auf eine Hautstelle beschränken, sondern abwechseln
Typ-1-Diabetiker sollten bei der Insulinbehandlung regelmäßig die Hautstellen wechseln. Dadurch wird nicht nur verhindert, dass sich Fettpolster im Gewebe bilden, sondern das Insulin wirkt auch besser.
Bei Typ-1-Diabetes kann der Körper Insulin nicht selbst herstellen. Nach Angaben des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung sind rund 400 000 Menschen in Deutschland von dieser Autoimmunerkrankung betroffen. Da der Insulinmangel die Blutgefäße, Nerven und Organe schädigt, müssen Typ-1-
Diabetiker ein Leben lang den Blutzuckerspiegel einstellen und eine Insulintherapie durchführen. 
Doch wo ist die richtige Stelle für den täglichen kleinen Piks? „Insulin wirkt umso schneller, je zügiger es ins Blut gelangt“, erklärt
Dr. Andreas Reichel, Leiter der Abteilung Diabetologie und Leitender Oberarzt der Medizinischen Klinik und Poliklinik III des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden. „Insuline, die schnell, aber nur kurz wirken sollen, werden in den Bauch gespritzt.“ Denn dort ist das Gewebe stark durchblutet und warm. „Für Insuline, deren Wirkung sich langsamer und gleichmäßig über den Tag verteilen soll, eignen sich kühlere Hautregionen wie Oberschenkel und Gesäß.“
Der Diabetes-Spezialist macht die Erfahrung, dass viele Zuckerkranke eine Lieblingsstelle haben, in die sie Insulin spritzen. „Davon ist abzuraten. Bei Kontakt mit dem Insulin vergrößern sich die Fettzellen.“ Wird stets dieselbe Stelle in Anspruch genommen, wächst dort das Unterhautfettgewebe an. „Das sieht nicht nur unschön aus, sondern erschwert auch die Aufnahme des Hormons und kann zu schwankenden Blutzuckerwerten führen“, warnt der Mediziner. 
Bauch großflächig nutzen
Bei der Langzeitbehandlung gilt es also, das Gewebe zu schonen und den Insulin-Pen jedes Mal an eine neue Stelle zu setzen. Die großflächige Bauchregion beispielsweise bietet genügend Spielraum. So kann man vorgehen: „Beginnen Sie auf der rechten Seite, eine Handbreit oberhalb des Bauchnabels, unterhalb des Rippenbogens. Mit jeder Anwendung wandern Sie zwei Fingerbreit nach links.“ Wer am linken Ende der Bauchzone angelangt ist, setzt die Therapie ein Stückchen tiefer in die andere Richtung fort und so weiter. „Durch das Hin und Zurück wird die erste Hautstelle frühestens nach drei Wochen wieder erreicht. Das Gewebe kann sich in der Zwischenzeit vollständig erholen“, versichert der Diabetologe. 
Was gilt es noch zu beachten? „Eine kleine Hautfalte reicht für den Piks aus, dabei den Pen senkrecht halten. Bei normaler Hygiene ist keine Desinfektion der Haut nötig. Nach jeder Anwendung ist die Nadel zu wechseln“, empfiehlt Reichel. Bei der Insulinbehandlung gibt es keine Altersgrenze: „Auch Senioren können die Therapie lernen und ein selbstbestimmtes Leben führen“, beruhigt der Experte.
Elisabeth Antritter

*** Probleme mit Hilfsmitteln?
Betroffene können sich beim VdK melden
Es ist ein großes Ärgernis für Versicherte, dass wichtige Hilfsmittel von den Krankenkassen oft nicht bezahlt werden. Der 
Sozialverband VdK will sich hier für Patienten einsetzen und braucht Ihre Unterstützung.
Gehhilfen, Rollstühle oder Beatmungsgeräte – Hilfsmittel erleichtern den Alltag. Wer aufgrund einer Krankheit oder Behinderung darauf angewiesen ist, sieht sich häufig mit Problemen konfrontiert. Krankenkassen lehnen Anträge immer öfter ab, oder Versicherte sollen sich mit günstigeren, aber untauglichen Hilfsmitteln zufriedengeben, die sich im täglichen Gebrauch nicht bewähren. Zudem lässt die Beratung oft zu wünschen übrig, und das System von Festbeträgen und Vertragspreisen der Krankenkassen ist kaum noch zu durchschauen.
Der Sozialverband VdK kämpft seit Langem dafür, dass sich die Versorgung im Hilfsmittelbereich verbessert. „Dass Menschen, die an einer Krankheit leiden oder mit einer Behinderung leben, um passgerechte Leistungen wie Hilfsmittel kämpfen müssen, ist entwürdigend“, sagt VdK-Präsidentin Ulrike Mascher.
Sind Sie betroffen? Kämpfen Sie auch darum, dass ein Hilfsmittel von der Krankenkasse genehmigt wird, oder sind Sie unzufrieden mit Leistungen und Service? 
Dann schildern Sie uns Ihre Situation. Bitte geben Sie auch an, in welcher gesetzlichen Krankenkasse Sie versichert sind. Am besten per E-Mail an: hilfsmittel@vdk.de

*** Digitales Leben nach dem Tod
Ohne Passwörter haben es Erben schwer
Wenn ein Mensch stirbt, hat er nicht nur im realen, sondern auch im virtuellen Leben Spuren hinterlassen. Bei der Verwaltung des digitalen Nachlasses sind den Erben meist die Hände gebunden – wenn der Verstorbene keine Passwörter hinterlegt hat. Deshalb rät Paul Grötsch, Geschäftsführer des Deutschen 
Forums für Erbrecht, zu Lebzeiten eindeutige Regelungen zu treffen.
Im Todesfall eines Angehörigen haben die Erben etliche Formalitäten zu erledigen. Das verlangt viel Organisation und Ausdauer ab. Was viele im ersten Moment vergessen: Auch der digitale Nachlass muss geregelt werden. Und dieser ist für die Erben häufig die größte Herausforderung. Denn laut einer Studie des IT-Verbands Bitkom haben neun von zehn Internetnutzern nicht festgelegt, was im Todesfall mit ihren Daten passieren soll. „Das ist ein großes Problem“, sagt Paul Grötsch, Fachanwalt für Erbrecht.„Ohne eindeutige Regelung wird es für die Angehörigen sehr mühsam.“
Zuerst stellt sich für sie die Frage, wo der Verstorbene im Internet aktiv war. Betroffen sind unter anderem Profile in sozialen Netzwerken, Onlinebanking, E-Mail-Accounts sowie Konten bei Ebay und Online-Versandhäusern. Weil viele Angehörige schon an dieser ersten Hürde scheitern, haben es sich professionelle digitale Nachlassverwalter zur Aufgabe gemacht, Profile aufzuspüren. Angehörige erhalten dann eine Liste mit den Seiten, die es zu verwalten gilt. Schnittstelle zwischen Kunde und Nachlassverwalter ist meist das Bestattungsinstitut. Paul Grötsch warnt allerdings zur Vorsicht: „Die Frage ist, was mit den Daten passiert. Werden sie wirklich nur an die Erben weitergegeben? Das sollte man unbedingt im Vorfeld abklären.“
Wissen die Erben, auf welchen Internetseiten der Verstorbene aktiv war, stehen sie vor der nächsten Herausforderung: Wie bekomme ich Zugang zu den Konten und Profilen? Hat der Verstorbene keine Passwörter hinterlassen, müssen Angehörige auf die Kulanz der Online-Firmen hoffen. In den meisten Fällen müssen sie nachweisen, dass der Nutzer verstorben ist. Doch selbst nach Vorlage der Sterbeurkunde und eines Erbnachweises stellen sich manche Anbieter quer – je nachdem wie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) lauten. „Vor allem bei internationalen Firmen sind diese oft unklar formuliert“, erklärt Grötsch. Sein Rat: Bei der Nutzung von Online-Diensten auf deutsche Anbieter setzen. Den digitalen Nachlass einfach zu ignorieren, ist auch keine Lösung. Sollten zum Beispiel Online-Rechnungen offen sein, müssen die Erben diese begleichen. Kommen sie nicht für die Schulden des Erblassers auf, drohen rechtliche Konsequenzen.
Zugangsdaten auf Stick
Welche Regelungen sollten also zu Lebzeiten bezüglich des digitalen Nachlasses getroffen werden? „Jeder Internetnutzer sollte seine Zugangsdaten so hinterlassen, dass sie der Erbe beziehungsweise eine Vertrauensperson findet.“ Alle Passwörter sollten auf einer Liste gesammelt und regelmäßig aktualisiert werden. Grötsch schlägt vor, das Dokument auf einem verschlüsselten USB-Stick abzuspeichern und an einem sicheren Ort zu verwahren. Der digitale Nachlassverwalter sollte schriftlich bestimmt werden. Das muss übrigens nicht zwingend einer der Erben sein.
Zugangsdaten im Testament niederzuschreiben, davon rät der Experte ab. Dann könne es passieren, dass Pflichterben zuerst von den Zugangsdaten erfahren, obwohl sie für die digitale Nachlassverwaltung gar nicht vorgesehen sind. 
Caroline Meyer

*** Die Krimi-Liebe der Deutschen
Warum der Boom nicht abbricht und Verbrechen an den Fernseher fesseln
Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, sang einst Bill Ramsey. Muss sie auch nicht. Denn wer will, kann jeden Tag Zeuge eines Verbrechens werden. Vor dem Fernseher, versteht sich. Warum die meisten Deutschen verrückt nach TV-Krimis aller Art sind, erklärt Professor Dr. Hans-Bernd Brosius, Dekan der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. 
Deutsche, skandinavische, englische und amerikanische TV-Krimis haben vor allem eines gemein: Sie sind Quotengaranten. Mit keinem Format fesseln die Sender mehr Zuschauer an den Fernseher. Öffentlich-rechtliche wie private. Kein Wunder also, dass Krimis das Abendprogramm dominieren. 
Im deutschsprachigen Raum ist der 1970 erstmals gesendete Tatort die nicht nur am längsten laufende, sondern auch beliebteste Krimireihe. Zwischen sieben und 13 Millionen Zuschauer schalten laut dem Portal Statista jeden Sonntag um 20.15 Uhr ein. Der Spitzenreiter: der Münsteraner Tatort mit Jan Josef Liefers als Rechtsmediziner Professor Dr. Karl-Friedrich Boerne und Axel Prahl als Kriminalhauptkommissar Frank Thiel. Das Erfolgsrezept: zwei überzeichnete, völlig verschiedene Charaktere, die sich aber doch gut ergänzen. „Die Ermittlertypen sind für den Zuschauer genauso wichtig wie der Fall an sich. Sind sie menschlich, haben sie ähnliche Probleme im Leben wie du und ich? Dann identifiziert sich der Zuschauer mit den Charakteren“, erklärt Professor Dr. Hans-Bernd Brosius. „Oder aber die Typen sind besonders markant, unkonventionell, haben eine wahnsinnige Auffassungsgabe. Auch Anderssein fasziniert.“
Das lebensnahe Setting, der Ort der Handlung, spielt für den Erfolg der deutschen Formate, ob Tatort oder regionale Vorabend-Krimireihe, eine ebenso große Rolle. „Zeigt der Krimi eine Stadt, die der Zuschauer kennt oder in der er sogar lebt, wirkt die Geschichte auf ihn authentischer“, sagt Brosius. „Das ist bei anderen fiktiven Spielfilmen oft nicht der Fall.“ Das Gut im Süden Englands ist eben nicht der Englische Garten in München oder das Brandenburger Tor in Berlin.
Auf Kommissare ist Verlass
Was Frauen wie Männer an Krimis im Allgemeinen schätzen: Auf TV-Kommissare ist Verlass. Das unterstreicht eine repräsentative Umfrage der Apotheken-Umschau. Hiernach empfindet mehr als jeder zweite Bundesbürger Krimis als beruhigend, da die Verbrechen in der Regel aufgeklärt werden. Blutvergießen hin oder her. Brosius bestätigt das. „Der Zuschauer kann schon am Anfang davon ausgehen, dass die Geschichte ein gutes Ende findet.“ Langweilig? Nein. „Die Spannung entsteht entweder durch die Verwirrung um die Täterfrage oder durch einen interessanten Weg hin zum Ermittlungserfolg.“ In letzterem Fall steht der Täter von Beginn an fest, die Ermittler tappen jedoch im Dunkeln. Ob Rätselraten oder Mitfiebern, beides funktioniert. Seltener haben Drehbuchautoren Mut zum offenen Ende. „Das empfinden viele Zuschauer als frustrierend“, sagt der Sozialwissenschaftler. Außer natürlich es handelt sich um eine Serie, in der die Aufklärung in die nächste Folge getragen wird. Das hält die Spannung aufrecht. 
Faszination Gewalt
Woher aber kommt diese Faszination für Mord und Totschlag? „Gewalt hat eine fesselnde Wirkung. Es ist ein menschlicher Reflex, hinzuschauen. Die Faszination für Krimis ist mit dem Gaffer-Effekt bei Unfällen zu vergleichen“, sagt Brosius Besonders düster und schonungslos sind skandinavische TV-Krimis, die auch in Deutschland immer beliebter werden. Der schwedische Kommissar Kurt Wallander etwa. Kein einfacher Mensch, trotzdem sympathisch, authentisch. Die Verbrechen: brutal.
Auch amerikanische Formate wie „CSI: Miami“ beginnen meist mit einem gewalttätigen Mord. Der Fokus liegt dann aber weniger auf den blutigen Szenen als vielmehr auf der Aufklärung – meist wissenschaftlicher oder mysteriöser Art. „Durch eine Mischung verschiedener Genres wird die festgeklopfte Thematik immer mehr durchbrochen“, erklärt Brosius moderne Konzepte. So bleibe der Krimi zukunftsfähig. Ein Ende des Booms sieht der Sozialwissenschaftler nicht. „Der Krimi ist kein neues Genre. Er hat sich über Jahrzehnte hinweg bewährt.“ So lange die Quoten stimmen, gebe es für die Sender keinen Grund, dem Blutvergießen ein Ende zu bereiten. 
Caroline Meyer

*** Auch Sprache kann eine Barriere sein
Leichte Sprache gewinnt an Bedeutung – Nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten profitieren davon
Deutsche Sprache, schwere Sprache. Mit dem Lesen und Schreiben haben viele Menschen Probleme. Die Sätze sind oft verschachtelt, die Grammatik steckt voller Fallstricke, und Fremdwörter machen es noch schwerer, einen Text zu begreifen. Leichte Sprache hingegen wird von allen verstanden: auch von Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit einer Leseschwäche und Migranten.
Die Leichte Sprache hat in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung erlebt: Die Bundesregierung und immer mehr Ministerien nutzen sie auf ihren Webseiten, Broschüren erklären anschaulich die Bundestags- und die Landtagswahlen und andere Vorgänge, viele Behörden halten verständliche Antragsformulare bereit. Manche Organisationen schließen sogar Arbeitsverträge in Leichter Sprache ab. Das erleichtert nicht nur den Alltag, sondern trägt auch zur Inklusion bei.
„Leichte Sprache wird häufiger nachgefragt als früher“, bestätigt Gisela Holtz, Geschäftsführerin des Vereins Netzwerk Leichte Sprache. „Ich habe das Gefühl, dass das Verständnis dafür wächst, dass man auch Menschen mit Lernschwierigkeiten miteinbeziehen muss. Wenn zum Beispiel eine Arbeitsanleitung auch von Beschäftigten mit Lernschwierigkeiten verstanden wird, muss ich nicht immer wieder alles neu erklären.“
Die Idee einer Leichten Sprache wurde in den 1970er-Jahren in den USA entwickelt. 1997 wurde sie in Deutschland aufgegriffen. Vier Jahre später gründete sich der Verein „Mensch zuerst“ und gab zwei Wörterbücher in Leichter Sprache heraus. 2006 entstand das Netzwerk Leichte Sprache. Mit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 hat die Leichte Sprache an Bedeutung gewonnen. Ab 2018 sind alle Behörden in Deutschland verpflichtet, ihre Informationen und Bescheide auch in Leichter Sprache anzubieten. 
Buchstaben als Barrieren 
Für Menschen mit Lernschwierigkeiten sind Texte in herkömmlichem Deutsch voller Barrieren. Wie ein Rollstuhlfahrer vor einer Treppe, so stehen sie vor einem Berg aus Buchstaben. „Menschen mit Lernschwierigkeiten empfinden Fremdwörter und komplizierte Sätze mit vielen Nebensätzen und Adjektiven als schwierig“, erklärt Holtz. Formulierungen mit „man“ werden oft nicht verstanden, weil sie zu unkonkret sind. 
Leichte Sprache hingegen benutzt kurze, anschauliche Sätze. Sie verzichtet auf komplizierte Wörter und Fremdwörter. Inhalte, die Hintergrundwissen voraussetzen, werden erklärt. „Wer einen Text schreibt, den auch Menschen mit Lernschwierigkeiten verstehen sollen, sollte grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass schon bekannt ist, worum es sich handelt“, betont Holtz. Kommt zum Beispiel der Begriff „Sozialverband“ vor, so müsse er kurz erklärt werden. Auf der Webseite des VdK Deutschland www.vdk.de heißt das dann so: 
„Das ist ein Verein.
Der Verein setzt sich besonders für Menschen ein, die benachteiligt sind.
Und die Hilfe brauchen.“ 
Auch optisch erleichtert die Leichte Sprache das Lesen. Der Text ist locker gestaltet, die Schrift und der Abstand zwischen den Zeilen sind größer als üblich. Jeder Satz bekommt eine eigene Zeile. „Das erleichtert die Orientierung und ist auch für Menschen mit einer Sehbehinderung eine Hilfe“, so Holtz. Grafiken und Fotos veranschaulichen das Geschriebene und tragen so zusätzlich zur Verständlichkeit eines Textes bei. „Das bedeutet nicht, dass man diesen Stil lieben muss“, sagt Holtz, „aber wenn ich als Zielgruppe Menschen mit Lernschwierigkeiten habe, muss ich das so schreiben, dass sie das verstehen“.
Nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten profitieren von dem Sinneswandel, der sich derzeit in der Gesellschaft vollzieht. In Deutschland gibt es laut Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung etwa 7,5 Millionen funktionale Analphabeten. Die meisten von ihnen können zwar eigentlich lesen und schreiben, scheitern aber an längeren Texten und komplizierten Sätzen. „Im Prinzip nützt die Leichte Sprache allen Menschen, weil sie das Geschriebene gut verstehen“, betont Holtz. Auch ein Teil der gehörlosen Menschen braucht Leichte Sprache, weil die Gebärdensprache komplett anders ist als geschriebenes und gesprochenes Deutsch. Und schließlich erleichtert Leichte Sprache Migranten das Deutschlernen. 
Die Zahl der Angebote in Leichter Sprache wächst. Einige Fernsehsender, Tages- und Wochenzeitungen veröffentlichen leicht verständliche Nachrichten auf ihren Webseiten. Seit 2013 können sich Menschen mit Lernschwierigkeiten auf der Webseite www.nachrich tenleicht.de einmal wöchentlich über aktuelle Ereignisse aus aller Welt informieren. Die Texte sind in Einfacher Sprache verfasst. Diese ist etwas schwieriger als Leichte Sprache, aber dennoch gut verständlich. Mittlerweile werden auch Bücher in Leichte Sprache übersetzt, darunter literarische Werke, die Bibel, aber auch Fußballregeln. 
„Texte in Leichter Sprache sind auf das Wesentliche reduziert“, erklärt Holtz. Das nimmt zwar so manchem literarischen Werk die Schönheit der Sprache – dafür können sich auch Menschen damit auseinandersetzen, die bisher davon ausgeschlossen waren. Annette Liebmann
Einige Grundregeln: 
- pro Satz nur eine Information
- kurze Sätze, keine Nebensätze
- gängige und kurze Wörter
- keine Synonyme, immer das gleiche Wort verwenden
- keine Abkürzungen und Anführungszeichen
- schwere Wörter erklären
- lange Wörter mit einem Bindestrich untergliedern
- viele Verben
- aktive Sprache, Passiv vermeiden
- Verneinungen meiden
- kein Genitiv, kein Konjunktiv
- keine Redewendungen und Metaphern
- konkrete Beispiele nennen
Jeder Text in Leichter Sprache sollte vor einer Veröffentlichung von einem Fachmann überprüft werden. Professionelle Prüfer arbeiten in Leichte-Sprache-Büros. ali 

*** Vorschau VdK-Internet-TV: Wenn die Ohren nicht zur Ruhe kommen
VdK-TV: Wie sich Tinnitus bemerkbar macht und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt
In den Ohren brummt, zischt, fiept oder pfeift es. Wer dauerhaft unter Tinnitus leidet, ist mit seinen Nerven bald am Ende. 
VdK-TV erläutert in einem Beitrag die Ursachen von Ohrgeräuschen und die Behandlungsmöglichkeiten.
Tinnitus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet klingeln, klimpern, schellen. Die Deutsche Tinnitus-Liga (www.tinnitus-liga.de) geht von rund vier Millionen Betroffenen aus, darunter verstärkt ältere Menschen. „Tinnitus ist ein Symptom für verschiedene Störungen und tritt in vielen Varianten auf“, so Dr. Stattrop, Oberarzt der Schön Klinik Roseneck im bayerischen Prien. Mal kommen die Begleittöne plötzlich und heftig, mal schleichend, manchmal nur zeitweise, oder ein Dauerton setzt sich langfristig im Kopf fest. Betroffen kann auch nur ein Ohr sein. 
Die Palette an Möglichkeiten ist umfassend und reicht von hohen Frequenzen bis zu tiefen. Vom Rauschen über Ohrensausen, Rattern, Fiepen und Summen ist fast alles dabei, was man sich vorstellen kann. Erschwerend kommt hinzu, dass Außenstehende von der Geräuschbelastung nichts mitbekommen. Alles findet im Kopf des Betroffenen statt.
Halten die Beschwerden länger als drei Tage an, sollte man einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt aufsuchen. Körperliche Ursachen können Störungen des Innenohrs, wie zum Beispiel Hörsturz, Morbus Menière (Drehschwindelerkrankung), Lärmschwerhörigkeit (etwa durch überlaute Musik), Knalltrauma, Altersschwerhörigkeit oder Ähnliches sein. 
Darüber hinaus können Veränderungen des Hörnervs, des Mittel-
ohrs und des Gehörgangs Ohrgeräusche zur Folge haben. Auch Zahn- und Kiefergelenksbeschwerden sowie Probleme mit der Halswirbelsäule können eine Rolle spielen. 
Abzugrenzen sind tatsächliche, im Körper entstehende Geräusche, zum Beispiel bei Gefäßfehlbildungen. Finden sich keine körperlichen Ursachen, liegt ein sogenannter idiopathischer Tinnitus vor. „Seelische Auslöser sind beispielsweise Stress, Depressionen, Angststörungen und belastende Lebenssituationen“, so Stattrop. Sie können bestehende Beschwerden verstärken. Knapp die Hälfte der Betroffenen reagiert zudem besonders empfindlich auf Außengeräusche (zusätzliche Geräuschüberempfindlichkeit).
In den ersten drei Monaten sprechen Mediziner von akutem, danach von chronischem Tinnitus. Die Belastung durch den Tinnitus lässt sich in vier Schweregrade einteilen. In der Praxis reicht meist die Unterteilung in kompensierten (wenig belastenden) und dekompensierten (belastenden) Tinnitus. „Beim chronisch-dekompensierten Tinnitus sollte man auf jeden Fall auch einen Psychotherapeuten oder Facharzt für Psychosomatische Medizin zu Rate zu ziehen“, empfiehlt Stattrop. Denn auch wenn sich der chronische Tinnitus oft nicht heilen lässt (wenngleich er auch wieder verschwinden kann), erreichen die meisten Betroffenen das Ziel, deutlich weniger darunter zu leiden. 
Die Behandlung ist individuell. Tabletten und Infusionen versprechen nur beim akuten Tinnitus, besonders beim Hörsturz, Erfolg. Neben Informationsvermittlung kommen kognitive Verhaltenstherapie sowie unter anderem Entspannungsmethoden, Musiktherapie, Bewältigungstraining, Hörgeräte und sogenannte Tinnitus-Noiser zum Einsatz. Diese speziellen (Hör-)Geräte sollen die Wahrnehmung des Geräuschs in den Hintergrund drängen. Vor allem bei begleitenden psychischen Erkrankungen sind manchmal stationäre Behandlungen erforderlich.
Viele HNO-Ärzte und Kliniken bieten zudem besondere Tinnitus-Sprechstunden an. Auch die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe kann für Betroffene entlastend wirken. Sabine Kohls
VdK-TV - Vorschau April: 
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 April folgende neue Filme abrufbar: 
4. April
Inklusion in der Schule: VdK-Schulbeauftragte führt Grundschüler in den Alltag von Menschen mit Behinderung ein.
11. April
VdK-Kampagne: Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht. Interview mit dem Journalisten und Juristen Heribert Prantl.
18. April
Gesundheit: Leben mit Tinnitus. Woher die lästigen Ohrgeräusche kommen können und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. 
25. April
Verbraucher: Erholsamer Schlaf. VdK-TV gibt Tipps, was beim Kauf einer neuen Matratze zu beachten ist. 

*** Den Frühling in Gärten und Parks erleben
Arbeitsgemeinschaft „Barrierefreie Reiseziele in Deutschland“ gibt Menschen mit Behinderung Tipps für Ausflüge
Wenn die Natur erwacht, zieht es viele Menschen hinaus ins Grüne. Öffentliche Gärten und Parks sind beliebte Ausflugsziele. Doch nicht alle Angebote sind barrierefrei. Die Arbeitsgemeinschaft „Barrierefreie Reiseziele in Deutschland“ hat Tipps für Menschen mit Behinderung zusammengestellt.
- Rhododendronblüte in Ostfriesland
Wer von der Nordseeküste ins Landesinnere fährt, entdeckt im Südwesten Ostfrieslands eine der schönsten Kulturlandschaften der Republik. Wie ein Blütenteppich überziehen Dutzende Parks und Gärten den Landstrich. Im Frühjahr kommen Besucher vor allem wegen der Rhododendronblüte. In Westerstede befindet sich Deutschlands größter Park, in dem von Ende März bis Mitte Juni Tausende Rhododendren in allen Farben und Formen erblühen. Rollstuhlfahrer und Blinde haben freien Eintritt.
- „Park der Gärten“ in Bad Zwischenahn in Niedersachsen
Am 16. April öffnet auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände der „Park der Gärten“ in Bad Zwischenahn. Der 14 Hektar große Park gilt in Niedersachsen als Vorreiter in Sachen Barrierefreiheit: Die Wege sind nahezu steigungsfrei, Rollstühle können kostenfrei ausgeliehen werden. Broschüren sind in Blindenschrift erhältlich und Tastgarten sowie Duftarena bieten auch Nichtsehenden ein Erlebnis.
- Findlingspark in der Lausitz
Die faszinierende Metamorphose karger Mondlandschaften zu farbenfrohen Naturoasen ist im Lausitzer Seenland im Süden Brandenburgs und Norden Sachsens zu erleben. Einmalig in Europa ist der Findlingspark Nochten bei Weißwasser. Etwa 7000 Findlinge, die aus dem einstigen Tagebau geborgen wurden, sind in einer kunstvoll angelegten Gartenwelt zu bewundern. Der Hingucker im Frühjahr: Flammenblumen, die in Rosa und Violett strahlen. Alle Zugänge und Wege sind stufenlos.
- Barocke Orangerien in der Sächsischen Schweiz
Der Barockgarten Großsedlitz beherbergt zwei historische Orangerien mit einem Bestand von etwa 100 Bitterorangen. Die Bäumchen werden im Mai aus ihrem Winterquartier geholt. Der Garten verführt zu ausgedehnten Spaziergängen entlang wertvoller Sandsteinskulpturen und schöner Wasserspiele. Ein Flor aus Buschwindröschen überzieht waldnahe Wiesen. Die Wege sind mit befestigtem Sand bedeckt und gut befahrbar.
- Tulpen und Narzissen in Erfurt
Die lange Gartenbautradition der Blumenstadt Erfurt repräsentiert Thüringens größte Landschafts- und Gartenanlage „egapark“. Im Frühjahr sind Hunderttausende Frühblüher zu bewundern. Ein Highlight: das mit 6000 Quadratmetern größte ornamental bepflanzte Blumenbeet Europas. In einem Sinnesgarten mit Blindenführung lassen sich Pflanzen tasten, riechen und schmecken. Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann das weitläufige Gelände auch mit dem „egapark-Express“ erkunden.
- Seen-Tour im Fränkischen
Die beiden Ausflugsschiffe auf Altmühl- und Brombachsee sind stufenlos zugänglich und mit einem Behinderten-WC ausgestattet. Empfehlenswert ist auch eine „Seen-Tour“ auf den befestigten Uferwegen mit Handbike rund um einen der Seen oder von See zu See. Für Wasserbegeisterte gibt es zwei Rollstuhl-Baderampen am Kleinen Brombach- und Rothsee. Gäste mit Behinderung können zudem Strandrollstühle kostenlos mieten, um sich am Sandstrand ohne Hilfe zu bewegen.
- Wandern am Rhein
Am 30. April und 1. Mai wird beim „R(h)einwandern in den Frühling“ der Mai mit zahlreichen Veranstaltungen entlang der mit Prädikat ausgezeichneten Wanderwege Rheinsteig und Rheinburgenweg begrüßt. Seit 2013 ließen sich in der Region Romantischer Rhein 74 touristische Betriebe als barrierefrei zertifizieren.
- Naturerlebnis Eifel
Dieser vielfältige Lebensraum ist die Heimat von über 7000 Tier- und Pflanzenarten. Schwarzstorch, Wildnarzisse und viele andere Arten werden hier geschützt. In der Nationalpark-Region gibt es verschiedene Angebote für Menschen mit Behinderung, wie barrierefrei zugängliche Informationshäuser und spezielle Rangertouren in Gebärdensprache. Ines Klut
Kontakt: Arbeitsgemeinschaft „Barrierefreie Reiseziele in Deutschland“ Erfurt Tourismus GmbH, Telefon (03 61) 6 64 02 02, www.barrierefreie-reiseziele.de

*** Von anderen für eigenes Leben lernen
Im Tandemprojekt „Rock your life!“ entdecken Jugendliche ihr Potenzial 
In Deutschland hängt Bildungserfolg nach wie vor stark von der sozialen Herkunft ab. Aufgrund mangelnder individueller Förderung durch das Bildungssystem und das persönliche Umfeld stellt der Übergang auf eine weiterführende Schule oder ins Berufsleben für viele Jugendliche eine große Herausforderung dar. Hier setzt das Tandemprojekt des Vereins „Rock your Life!“ an, bei dem benachteiligte Jugendliche von ausgebildeten Mentoren begleitet werden.
Jacob (26) und Lucas (15) haben seit einiger Zeit eine besondere Beziehung. Der Ältere gibt seine Erfahrungen weiter und ist für Lucas ein unvoreingenommener Ansprechpartner. Anders als Lehrer, Eltern oder Geschwister nehmen Mentoren wie Jacob bei „Rock your Life!“ die Rolle eines außenstehenden Partners ein. „Ich gebe nichts vor oder übe gar Druck aus. Bei mir muss Lucas nichts beweisen, sondern er soll selbst erkennen, was er kann und wie er seine Ziele am besten erreicht“, beschreibt Jacob Drachenberg das Anliegen von „Rock your Life!“. Der Verein – ein Sozialunternehmen an Hochschulstandorten – ist mittlerweile an über 45 Orten in Deutschland und der Schweiz etabliert. Im Unterschied zu anderen Patenschaftsprogrammen für Schüler belässt man es hier nicht beim Trainieren und Motivieren der Schützlinge, sondern stellt Kontakte zu Ausbildungsunternehmen her.
Schüler wie Lucas entscheiden sich freiwillig für die Teilnahme und suchen sich den Mentor auch selbst aus. Schließlich muss die Chemie stimmen. Jacob, der sein Psychologiestudium bereits abgeschlossen hat, war lange Zeit auf der Suche nach einem „coolen Ehrenamt“. Die Zeit, die er mit Lucas verbringt, ist für ihn ein Gewinn. Während der Jüngere motiviert und gefördert wird, bekommt der Ältere Einblicke in andere Lebenswelten. 
„Hauptschüler und Studierende befinden sich bei allen Unterschieden in einer ähnlichen Situation“, so Felice von Maltzahn, Vorsitzende von „Rock your Life!“ in Berlin. Die Grundfrage laute bei beiden: Was will ich mit meinem Leben machen? Im Unterschied zu anderen Mentorenprogrammen, bei denen sich etwa Senioren für Hauptschüler engagieren, liegen keine Welten zwischen den Generationen. Tatsächlich haben Studenten und Hauptschüler mehr Anknüpfungspunkte, als man vermutet. Sie gehen auch mal zusammen kicken oder spielen ein Computerspiel.
Anstöße geben
Die „Rock-your-Life!“-Mentoren sind speziell ausgebildete Studierende, die sich freiwillig engagieren und Schülern zur Seite stehen. Das Mentoring ist auf zwei Jahre angelegt, mit regelmäßigen Treffen alle ein bis zwei Wochen. „In dieser Zeit sollen die Schüler herausfinden, was sie sich für ihre Zukunft vorstellen und welchen Weg sie gerne einschlagen möchten“, erklärt Felice von Maltzahn. Mentoren wie Jacob Drachenberg geben Anstöße und Anregungen. Sie informieren über verschiedene Berufe, üben mit ihrem Schützling, Referate zu schreiben, entwickeln Motivationsstrategien für die Schule oder setzen sich mit Stärken und Schwächen auseinander. „Sie sind jedoch keine Nachhilfelehrer. Hausaufgaben müssen die Schüler schon alleine erledigen“, ergänzt die Berliner Vorsitzende.
Dass die gemeinsame Arbeit Früchte trägt, ist bei Lucas bereits spürbar. „Mein Notendurchschnitt hat sich schon verbessert, seit Jacob an meiner Seite ist“, erzählt der 15-Jährige. Er möchte Chemielaborant werden und sein Abitur machen. „Das schaffe ich“, sagt der Schüler mit einem fragenden Seitenblick zu Jacob. Sein Mentor nickt bekräftigend. „Du kannst alles schaffen“, sagt er und weiß, dass Lucas diesen Satz vor einiger Zeit noch nicht ausgesprochen hätte. Sich selbst etwas zuzutrauen und selbstbewusster zu werden, daran will der Schüler arbeiten. Sein Mentor wird ihm helfen. Ines Klut
Kontakt: Rock your Life! Berlin e. V. Bergstraße 79, 10115 Berlin, Telefon (01 76) 55 49 20 91, www.berlin.rockyourlife.de 

*** Raus aus der Gewalt - Barrierefreies Portal hilft Frauen mit Behinderung 
Frauen mit Behinderung sind in Deutschland dreimal häufiger von sexueller und doppelt so oft von psychischer und körperlicher Gewalt betroffen wie Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Genauer: Jede zweite Frau mit Behinderung wird im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt. Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Bielefeld. Trotzdem gibt es kaum spezialisierte Beratung. Das neue barrierefreie Internetportal www.wege-aus-der-gewalt.de und das neue bundesweite Hilfetelefon (siehe Kasten) reagieren auf den dringenden Bedarf.
Theano Rooch, Rehabilitationspädagogin bei der Frauenberatung Nürnberg, kennt unzählige Mädchen und Frauen mit Behinderung, die Gewalt erfahren haben. Psychische, körperliche, sexualisierte Gewalt. Meistens im häuslichen Umfeld. Durch die Eltern, den Partner, Mitbewohner oder einen Pfleger. Dass das Thema dennoch ein gesellschaftliches Tabu ist und in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird, macht sie wütend. „Es gibt viel zu wenige Beratungsstellen, die auf Frauen mit Behinderung eingestellt sind. Ganz zu schweigen von Frauenhäusern.“ Behindertenhilfe und Frauenunterstützungssystem müssten deutlich besser verzahnt werden. Denn Mädchen und Frauen mit Behinderung werde der Zugang zum Unterstützungssystem nicht leicht gemacht, sagt Theano Rooch.
Schon die erste Hürde sei für viele Frauen mit Behinderung zu hoch: sich an eine Beratungsstelle zu wenden. „Manche Frauen wissen gar nicht, dass es Beratungsstellen gibt. Andere haben Angst davor, irgendwo anzurufen, oder können das aufgrund ihrer Behinderung nicht selbstständig. Und sind Betroffene abhängig vom Pflegepersonal, Assistenten, Partner oder von den Eltern, trauen sie sich erst recht nicht“, so die Rehabilitationspädagogin.
Schnelle Hilfe
Hier setzt das neue Internetportal des Paritätischen Bayern an. „Das Internet ist für viele Mädchen und Frauen mit Behinderung ein wichtiges Fenster nach außen“, erklärt Antje Krüger, Referentin für Frauen/Familie beim Paritätischen Bayern. „Den Computer können sie meist ohne Hilfe nutzen.“ Unter www.wege-aus-der-gewalt.de finden betroffene Frauen Informationen zum Thema Gewalt. Barrierefrei, versteht sich: klare Struktur, vereinfachte Sprache, viele Gebärdensprachvideos und eine Verlinkung zu den direkten Beratungsmöglichkeiten des Bundeshilfetelefons. 
Ute Strittmatter von den Netzwerkfrauen Bayern hat in der Beratungsstelle positive Rückmeldungen von Frauen mit Behinderung bekommen. Wichtig ist, konkret zu erfahren, welche Beratung und Hilfe Frauen entsprechend ihrer Behinderung bekommen können. Und auch der große „Schnell-raus“-Knopf komme gut an, sagt sie. „Wenn ich darauf klicke, verschwindet die Seite sofort, und keiner kriegt mit, dass ich mich über das Thema Gewalt informiert habe.“ Das sei besonders für Mädchen und Frauen wichtig, die Betreuung benötigen und kaum Rückzugsmöglichkeiten haben, erläutert Ute Strittmatter. Das ist ein Grund für das höhere Risiko für Frauen mit Behinderung, Opfer von Gewalt zu werden. „Viele haben kein eigenes Zimmer oder können die Tür nicht verschließen.“ Täter haben in diesem Umfeld „leichtes Spiel“. Vor allem bei Frauen, die sich nicht oder nur schwer verbal mitteilen können. Kein alleiniges Problem in Einrichtungen der Behindertenhilfe, betont Antje Krüger. Häufig komme es auch in der Familie oder in Paarbeziehungen zu Grenzüberschreitungen. Die Botschaft des Internetportals: Niemand muss Gewalt aushalten.
Caroline Meyer
Info  und Kontakt: Im Internet unter www.wege-aus-der-gewalt.de finden Betroffene, Angehörige und Mitarbeiter der Behindertenhilfe Infos.
Außerdem gibt es ab sofort das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“. Unter der Telefonnummer (08000) 116 016 steht das Hilfe- und Unterstützungsangebot bundesweit, kostenlos und rund um die Uhr zur Verfügung. Qualifizierte Beraterinnen beraten anonym und barrierefrei, geben Infos und vermitteln an Anlaufstellen vor Ort.

*** Welche Matratze tut dem Rücken gut?
Damit die Wirbelsäule im Schlaf regenerieren kann, sollte die Matratze individuell abgestimmt sein
Schon in der Antike haben die Menschen auf Schlafkomfort Wert gelegt. Ausgrabungen geben Hinweise darauf, dass sich zu Zeiten Cäsars selbst das einfache Volk bequeme Schlafstätten geleistet hat, die beispielsweise mit Schilf, Wolle, Heu und Federn gepolstert waren. Heutzutage gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Matratzentypen. Doch welche sind besonders
rückenschonend?
„Rückenprobleme sind weit verbreitet: Rund 85 Prozent der Deutschen haben zumindest zeitweise Beschwerden mit der Wirbelsäule“, sagt Professor Dr. Stefan Knöller, Leiter der Sektion Wirbelsäulenchirurgie am Universitätsklinikum Freiburg. „Einige können vor Schmerzen nicht richtig schlafen.“ Doch die Nachtruhe spielt eine wichtige Rolle für die Rückengesundheit.
„Beim Schlafen erholt sich die Wirbelsäule.“ Das kann man sogar mit dem Meterstab messen. „Morgens ist der Mensch ein paar Zentimeter größer als abends.“ Fachärzte sprechen von Längenregeneration. Den Mechanismus kann man sich wie bei einem Schwamm vorstellen: „Die 23 Bandscheiben zwischen den Wirbelkörpern sind wasserhaltige Puffer, die tagsüber Flüssigkeit verlieren.“ Deshalb ist der Körper abends etwas kürzer. „Über Nacht füllen sich die Speicher wieder mit Wasser auf, wodurch der Körper länger wird“, erklärt der Orthopäde. „Im Lauf des Lebens verlieren die Bandscheiben die Fähigkeit, genügend Wasser aufzunehmen, und büßen an Elastizität ein.“ Ältere Menschen schrumpfen daher ein bisschen. Bei mangelnder Bewegung können Rückenbeschwerden auftreten.
Es gibt hierzulande nur wenige Wissenschaftler, die den Einfluss des Matratzentyps auf die Regeneration der Wirbelsäule geprüft haben. „Deshalb sind Versprechen der Matratzenindustrie für 1-A-Rückenschoner-Matratzen mit Vorsicht zu genießen“, betont der Spezialist. Die einzige Untersuchung zum Thema hat 2007 das Zentrum für Gesundheit der Deutschen Sporthochschule Köln unter der Leitung von Professor Dr. Ingo Froböse veröffentlicht.
Die Autoren haben drei Matratzentypen mittleren Härtegrads von gesunden Personen testen lassen. Typ eins hatte einen Taschenfederkern mit Gel-Einlagen an einzelnen Stellen, Typ zwei war ebenfalls eine Taschenfederkern-Matratze, jedoch mit einer durchgehenden Gel-Einlage, Typ drei bestand aus Kaltschaumstoff. Das Ergebnis: Typ zwei war der klare Favorit. Dieses Modell förderte die Längenregeneration der Wirbelsäule. Obendrein schnitt die Matratze mit durchgehender Gel-Einlage beim subjektiven Wohlbefinden am besten ab.
Doch auch die richtige Matratze kann einen aktiven Lebensstil nicht ersetzen. „Das A und O ist viel Bewegung. Zudem sollten Rückenpatienten Übergewicht vermeiden, um die Wirbelsäule zu entlasten“, betont Stefan Knöller. 
Nach zehn Jahren sollte eine neue Matratze angeschafft werden. Die Härtegrade weich, mittel und hart sind bei der Auswahl nicht so entscheidend. Hauptsache, der Betroffene hat ein angenehmes Liegegefühl. Je nach Matratzentyp muss man etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber auch günstige Modelle können beim Schlafkomfort zufriedenstellen. Vor dem Kauf ist es ratsam, sich im Fachhandel nach dem Service zu erkundigen. „Wer nach ein- bis zweiwöchiger Testphase von dem Produkt nicht überzeugt ist, sollte die Möglichkeit zum Umtausch bekommen“, so der Facharzt. Elisabeth Antritter
Wie eine gute Beratung beim Matratzenkauf aussieht, weiß Markus Kamps aus Goch in Nordrhein-Westfalen. Der Schlafcoach ist bundesweit unterwegs und hält auf Gesundheits- und Verbrauchermessen Vorträge zum Thema gesunder Schlaf (www.kompetenz-zent
rum-gesunder-schlaf.de). Als Vorbereitung auf ein Beratungsgespräch hilft eine Checkliste:
Der Verkäufer
- geht auf Fragen ein und berücksichtigt das persönliche Budget.
- rät davon ab, Matratzen abends zu testen. Denn wer den ganzen Tag auf den Beinen war, wird fast jedes Modell als passend empfinden. 
- prüft bei der Liegeprobe die Liegeposition – in Seitenlage sollte die Wirbelsäule eine gerade Linie bilden – und bedenkt die Schlaf- und Liegegewohnheiten.
- weist darauf hin, dass Partner mit einem Gewichtsunterschied ab 15 Kilogramm je eine eigene Matratze benötigen.
- stellt verschiedene Matratzentypen vor und erklärt Preisunterschiede sowie Garantiezeiten.
- berücksichtigt die gesundheitliche Situation (etwa Rückenbeschwerden, Allergien, Arthrose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Schmerzen) sowie Körperstatur (Schulter, Taille, Becken), Wärmebedarf und Schwitzverhalten.
- spricht Empfehlungen aus, die individuell auf den Kunden zugeschnitten sind.
- steht auch nach dem Kauf mit Service, Umtausch oder Lattenrost-Einstellungen zur Verfügung. ant


