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Die einzelnen Artikel sind mit drei Sternchen *** vor der Überschrift gekennzeichnet. 


*** Soziale Gerechtigkeit ist das wichtigste Ziel
Mit seiner Aktion zur Bundestagswahl fordert der Sozialverband VdK nachhaltige Reformen 
Deutschland droht zu zerreißen. Das symbolisiert der Schriftzug der VdK-Aktion zur Bundestagswahl. Mit dem Motto „Soziale Spaltung stoppen!“ formuliert der Sozialverband seine Kernforderung an die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich am 24. September zur Wahl stellen.
Über 16 Millionen Menschen sind in Deutschland von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. „Trotz der großen Wirtschaftskraft wächst die soziale Kluft in Deutschland immer weiter“, warnt Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland. Wie kaum ein anderer Interessenverband konnte der VdK in den letzten Jahren sozialpolitisch wichtige Weichen stellen. Die Anhebung der Mütterrente, die Fortschritte bei der Erwerbsminderungsrente, die Verbesserungen für Demenzkranke durch die Pflegereform oder die Einführung des Mindestlohns: Den Anstrengungen des mitgliederstarken Sozialverbands VdK ist es mit zu verdanken, dass diese Gesetzesänderungen durchgesetzt werden konnten.
Der VdK wird auch weiterhin keine Ruhe geben. „Es gibt noch etliche Baustellen in der Sozialpolitik, an der auch die nächste Bundesregierung mit Nachdruck arbeiten muss“, erklärt Mascher. Daher werde sich der Sozialverband VdK in den kommenden Monaten aktiv in den Bundestagswahlkampf und in die noch vorher anstehenden Landtagswahlkämpfe einschalten. Denn: „Der Kurswechsel für eine sozial gerechte Gesellschaft ist noch lange nicht vollzogen“, so die VdK-Präsidentin. Der Sozialverband VdK hat deshalb zu den Themen Rente, Gesundheit, Pflege, Behinderung und Armut Kernforderungen aufgestellt und Vorschläge zur Finanzierung einer solidarischen Sozialpolitik gemacht.
Gerade in der Rentenpolitik gibt es auch für die neue Bundesregierung genug zu tun. „Oberstes Ziel muss sein, Altersarmut zu bekämpfen“, fordert Ulrike Mascher. Seit Jahren werden Rentenbezieher immer mehr abgehängt. Das Rentenniveau darf deshalb nicht weiter sinken. Die Kürzungsfaktoren in der Rentenformel müssen abgeschafft werden, damit die Renten wieder parallel zu den Löhnen steigen. Weitere Maßnahmen gegen Altersarmut sind die Abschaffung der Abschläge für Erwerbsminderungsrentner, die vollständige Angleichung der Mütterrenten, ein Freibetrag für Grundsicherungsbezieher und höhere Renten für Bezieher von Niedrigeinkommen. 
Von der Gesundheitspolitik erwartet der Sozialverband VdK die Entlastung der Versicherten. Konkret müssen die unsozialen Zusatzbeiträge abgeschafft und die solidarische Finanzierung wieder eingeführt werden, fordert der VdK. 
In der Pflegepolitik gibt es zwar Fortschritte, dennoch muss noch viel mehr für Pflegebedürftige, pflegende Angehörige und Pflegekräfte getan werden, so der VdK. „Wir brauchen bezahlbare Pflegeleistungen und Finanzierungshilfen für den Wohnungsumbau“, erklärt Mascher.
Auch in Sachen Inklusion fehlen noch wichtige Bausteine für das gleichberechtigte Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Schule, Arbeitsmarkt und Barrierefreiheit sind Themen, „bei denen die Politik mehr Gas geben muss“, sagt die VdK-Präsidentin.
Eine neu ausgerichtete Arbeitsmarktpolitik muss das soziale Abrutschen von immer mehr Bevölkerungsgruppen stoppen. Minijobs sowie Zeit- und Leiharbeit müssen eingedämmt, der Mindestlohn muss angehoben werden. Zudem brauchen Familien und Menschen mit weniger Einkommen günstigen Wohnraum.
„Unsere Forderungen sind nicht utopisch, sie sind notwendig und bezahlbar. Soziale Balance schafft inneren Frieden und muss durch eine sozial gerechte Steuerpolitik finanziert werden“, stellt Ulrike Mascher klar. 
Dr. Bettina Schubarth
Die ausführlichen VdK-Forderungen zur Bundestagswahl finden Sie hier: www.vdk.de/btw17" www.vdk.de/btw17  


*** Rente soll 2017 um zwei Prozent steigen
Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung ist zum 1. Juli 2017 eine Rentenanpassung von rund zwei Prozent zu erwarten. Diese Erhöhung entspricht den im Herbst 2016 bereits bekannt gegebenen Prognosen. Damit bleiben die Rentnerinnen und Rentner aber gegenüber der Lohnentwicklung benachteiligt und profitieren weiterhin nicht von der guten Wirtschaftslage, kritisiert der Sozialverband VdK. 
Die gebremsten Rentenanpassungen der letzten Jahre haben die Tendenz zur ansteigenden Altersarmut noch verschärft. Viele Rentner und vor allem Rentnerinnen leben schon heute nur knapp über der Armutsgrenze, die Zahl der Grundsicherungsbezieher steigt von Jahr zu Jahr weiter an.


*** Sozialverband VdK weiter auf Erfolgskurs 
Deutschlands größter Sozialverband zählt jetzt über 1,8 Millionen Mitglieder 
Rekord beim Sozialverband VdK: Dank des anhaltenden Wachstums zählt der Verband jetzt über 1,8 Millionen Mitglieder – so viel wie nie zuvor in seiner rund 70-jährigen Geschichte. 
Der Sozialverband VdK hat großes Potenzial. Denn immer mehr Menschen sehen ihre sozialpolitischen und sozialrechtlichen Interessen in Deutschland am besten durch diesen traditionsreichen wie modernen Verband vertreten. Nun konnte die Marke von 1,8 Millionen Mitgliedern übersprungen werden.
„Der VdK wächst in allen Landesverbänden und kann sich auch in den östlichen Bundesländern immer mehr etablieren“, berichtet VdK-Bundesgeschäftsführer Jens Kaffenberger. Das anhaltende Mitgliederwachstum sei ein großes Kompliment für die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ehren- und Hauptamt, die den VdK „hervorragend repräsentieren“. Man nehme den großen Zuspruch als Ansporn, „immer noch besser zu werden“, erklärt Kaffenberger.
VdK-Präsidentin Ulrike Mascher spricht den VdK-Mitgliedern und VdK-Mitarbeitern ihren Dank aus: „Ohne Ihr Engagement wären wir nie zu Deutschlands erfolgreichstem Sozialverband geworden“, betont sie. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das wir in der Bevölkerung genießen. Die Menschen wissen, dass sie mit dem großen VdK einen starken Verbündeten für Solidarität und soziale Gerechtigkeit haben, der aktiv auf die Sozialpolitik Einfluss nimmt. Der VdK wird als soziale Schutzmacht wahrgenommen. Und offenbar ist er so notwendig wie nie, wenn so viele Menschen unsere Unterstützung benötigen“, so Mascher.
Dr. Bettina Schubarth


*** Krankentagegeld lückenlos anrechnen
Die Bundesrechtsabteilung des Sozialverbands VdK hat für ein VdK-Mitglied vor dem Bundessozialgericht (BSG) in Kassel einen Erfolg erstritten. Demnach dürfen Zeiten des Krankentagegeld-Bezugs auf das Arbeitslosengeld I bei privat und gesetzlich Krankenversicherten nicht unterschiedlich angerechnet werden (Az.: B 11 AL 4/16 R). 
Das arbeitslose Mitglied bekam laut Vertrag seiner privaten Krankenversicherung das Krankentagegeld nicht sofort, sondern erst ab dem 43. Tag der Krankmeldung gezahlt. Die Richter des elften Senats urteilten, dass die Bundesagentur für Arbeit (BA) die Zeiten des Krankentagegeld-Bezugs trotz der Zahlungslücke auf den Arbeitslosengeld-I-Anspruch anrechnen muss. Eine Monatsfrist, wie vom Landessozialgericht angenommen, gelte hier nicht. Der Kläger müsse mit gesetzlich Krankenversicherten gleichgestellt werden. Diese erhielten unmittelbar nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses Krankengeld, sodass keine Leistungslücke wie bei privat Krankenversicherten entstehen könne, argumentierten die Richter. 
Der Leiter der VdK-Bundesrechtsabteilung, Jörg Ungerer, begrüßte die Vereinheitlichung des Anrechnungszeitpunktes von Krankentagegeld auf das Arbeitslosengeld I bei privat und gesetzlich Krankenversicherten. Hier habe das BSG Rechtsklarheit für künftige Fälle geschaffen. sko


*** Frauen werden entlastet
Lücke in Krankenversicherung geschlossen
Für viele Frauen war es wie ein böses Erwachen: Weil sie wegen längerer Kindererziehungszeiten über ihren Ehemann privat krankenversichert waren, wurden sie als Rentnerinnen nicht in die Krankenversicherung für Rentner aufgenommen. Der Sozialverband VdK hatte sich dafür starkgemacht, dies zu ändern. Mit Erfolg, denn jetzt hat der Gesetzgeber endlich reagiert.
Ab August diesen Jahres werden pauschal drei Jahre für jedes Kind den Mitgliedszeiten in der gesetzlichen Krankenversicherung, die zum Zugang in der Krankenversicherung der Rentner notwendig sind, gleichgestellt. Hintergrund: Wer in der zweiten Hälfte seines Berufslebens nicht zu 90 Prozent gesetzlich versichert ist, muss sich als Rentner freiwillig krankenversichern (9/10-Regelung). Das heißt, es muss der volle Beitragssatz auf das Einkommen gezahlt werden und nicht, wie in der Krankenversicherung für Rentner, nur der halbe Beitragssatz ausschließlich auf die Altersrente. 
Ein Beispiel: Wer mit 15 Jahren eine Berufsausbildung begonnen hat und mit 63 Jahren in Rente geht, für den ist ein Zeitraum von 48 Jahren zu prüfen. Davon muss er in der zweiten Hälfte (24 Jahre) zu 9/10 (21,6 Jahre) Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung gewesen sein. Die Frist beginnt mit der erstmaligen Aufnahme einer Beschäftigung und endet mit dem Tag der Rentenantragstellung. Manchen Frauen fehlten nur wenige Monate oder gar Wochen an der vorgeschriebenen Zeit. 
Wer die 9/10-Regelung nicht erfüllte, hatte schnell einen Krankenkassenbeitrag von 60 Prozent der Rente und mehr zu berappen. „Das hat viele, die ihr Leben lang fleißig gearbeitet haben, stark benachteiligt. Für sie war Altersarmut programmiert“, so VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Deshalb sei es längst überfällig gewesen, dass die Politik für Abhilfe sorgt. 
Die Neuregelung ist im Rahmen des Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetzes erfolgt. Der entsprechende Paragraf im Sozialgesetzbuch V wurde so abgeändert, dass die betroffenen Frauen die 9/10-Regelung erfüllen können. ikl


*** Kommentar: Das Land stärken
Papier ist ja bekanntermaßen geduldig. Damit die schönen Buchstaben von Gesetzestexten Realität werden, müssen die Bürgerinnen und Bürger leider oft auch viel Geduld haben.
Der „Siebte Altenbericht“ der Bundesregierung hat sich mit der Rolle der Kommunen bei „Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften“ befasst. Man könnte es auch etwas salopper formulieren: „Wichtig ist, was vor Ort ankommt.“ Denn in den Bereichen Pflege, Gesundheit und Wohnen sind an allererster Stelle handlungsfähige Kommunen gefragt, um die notwendige Daseinsvorsorge für ihre Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen. Das gilt in besonderem Maße für die ländlichen Regionen.
Jeder vierte Deutsche lebt (noch) auf dem Land. Momentan erleben wir aber eine zunehmende Überhitzung in den Ballungszentren. Der Zuzug nach Berlin, Frankfurt oder München ist ungebrochen. Gleichzeitig entvölkern manche Landstriche regelrecht. Fakt ist: Ohne entsprechende Infrastruktur zieht man eher weg als zu. Zurück bleiben oft die Älteren. Daran ändern auch die hohen Auflagen von bunten Magazinen nichts, die das romantische Landleben preisen.
Viele Kommunen in Deutschland sind hochverschuldet. Oft fehlt es an Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Gute Lebensbedingungen dürfen aber daran nicht scheitern. Vielmehr müssen Bund und Länder dafür sorgen, die regionale und kommunale Vielfalt zu erhalten. Deren Förderprogramme führen aber nur dann zum Erfolg, wenn sie nicht dem immer gleichen Strickmuster oder dem Prinzip Gießkanne folgen. So fehlt es im Landkreis X vielleicht an der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, im Landkreis Y an der Nähe zum Krankenhaus. Das alles muss mit den Handelnden vor Ort diskutiert werden.
Gerade im Bereich Pflege muss man ausgetretene Pfade verlassen. Die Altenberichtskommission schlägt vor, einige Aufgaben der Pflegekassen auf die Kommunen zu übertragen und diesen im Gegenzug Geld aus der Pflegeversicherung zukommen zu lassen. Das ist sinnvoll. Wenn etwa die Ansprüche der Versicherten aus dem Pflegestärkungsgesetz II auf neutrale und wohnortnahe Pflege- und Wohnraumberatung oder auf niedrigschwellige Betreuungsangebote erfüllt werden sollen, braucht es dafür Geld vor Ort. Im Moment kommt jedenfalls bei den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen wenig bis gar nichts von den Leistungen an, die bisher nur auf geduldigem Papier stehen. 
Ulrike Mascher


*** Armut bedeutet Ausgrenzung
Immer mehr Menschen können nicht so am Leben teilhaben wie andere 
Trotz guter Wirtschaftsentwicklung ist die Gefahr, arm zu werden, in Deutschland so groß wie nie. Deshalb muss die Armutsbekämpfung heute beginnen und nicht erst in ein paar Jahren, fordert der Sozialverband VdK. Gestützt wird dieser Appell an die Bundesregierung von aktuellen Zahlen.
Laut Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands befindet sich die Armut in Deutschland auf einem historischen Höchststand. Mit 15,7 Prozent Armutsquote ist leider ein Rekordwert seit der Wiedervereinigung erreicht. Das bedeutet, dass rund 13 Millionen Menschen hierzulande arm sind. 2005 waren es noch 14,7 Prozent und damit ein Prozentpunkt weniger als heute. Immer mehr sind somit auf soziale Sicherungsleistungen angewiesen, die aber kaum das Existenzminimum abdecken. Ein Haushalt gilt als arm, wenn er 60 Prozent oder weniger des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Für Alleinstehende liegt die Armutsschwelle demnach bei rund 940 Euro im Monat.
„Man kann nicht erst dann von Armut sprechen, wenn Menschen sich mit Pfandflaschensammeln ihre kleine Rente aufbessern müssen“, so VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Armut beginne bereits viel früher, wenn Menschen nicht mehr in dem Maße am Leben teilhaben können wie andere: wenn das Geld für den Sportverein, den Urlaub, eine größere Anschaffung im Haushalt oder den Theaterbesuch fehlt. 
Besonders besorgniserregend ist die Entwicklung bei den Rentnern, die den größten Anstieg bei der Armutsgefährdungsquote verzeichnen. War diese Personengruppe jahrelang nur unterdurchschnittlich von Armut bedroht, ist ihr Anteil bei der Armutsrisikoquote rasant angestiegen, nämlich seit 2005 um 49 Prozent. 2014 erreichte sie mit 15,6 Prozent oder 3,4 Millionen erstmals einen Wert über dem des Bevölkerungsdurchschnitts – aktuell sind es 15,9 Prozent.
„Angesichts dieser Zahlen ist es nicht verständlich, dass die Bundesregierung weiterhin behauptet, es gebe keine Altersarmut in Deutschland“, so Ulrike Mascher. Auch im „Siebten Altenbericht“ der Bundesregierung werde diese Entwicklung geradezu ignoriert, obwohl Armut längst keine Randerscheinung mehr ist, sondern die Mitte der Gesellschaft erreicht hat. 
Es sei höchste Zeit, dass die Politik endlich gegensteuert, denn extreme soziale Ungleichheit gefährdet die gesellschaftliche Balance. „Wir brauchen gezielte Investitionen für den ärmeren Teil der Bevölkerung. Finanzierbar ist dies vor allem durch eine gerechtere Steuerpolitik“, fordert die VdK-Präsidentin. Ines Klut


*** Motiviert und teamfähig
Betriebe machen mit Älteren gute Erfahrungen
Wer ab 50 einen Arbeitsplatz sucht, stößt auf viele Vorbehalte. Zu Unrecht. Eine Befragung ergab, dass Unternehmen mit ihren neu eingestellten Älteren durchweg zufrieden sind. 
Die Erwerbsbeteiligung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab 50 Jahren steigt. Dies ist aber vor allem auf die längere Verweildauer in Betrieben zurückzuführen. Wer jedoch mit 50 plus seinen Job verliert oder wegen der Pflege von Angehörigen eine Zeitlang aussteigen muss, hat es schwer, wieder Fuß zu fassen. Dabei können Unternehmen von der Neueinstellung dieser Menschen wirklich profitieren. Nach einer repräsentativen Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Bildungsforschung (IAB) von Unternehmen, die 2014 und 2015 Ältere eingestellt haben, sind die meisten mit ihrer Personalentscheidung sehr zufrieden. Als „motiviert“, „sorgfältig“, „teamfähig“ wurden die neuen Mitarbeiter bezeichnet, außerdem könnten diese ihre Erfahrung sehr gut einbringen. Zudem fehlten sie nicht häufiger krankheitsbedingt als ihre jüngeren Kollegen.
Aussortiert wurden Bewerber 50 plus am häufigsten wegen eines angeschlagenen Gesundheitszustands, einer länger dauernden Arbeitslosigkeit und fehlender Weiterbildungen. Um die Motivation zur Einstellung Älterer zu erhöhen, nannten Arbeitgeber mehr staatliche Lohnkostenzuschüsse sowie geförderte Weiterbildungen und flexiblen Renteneintritt. bsc


*** Eine runde Sache feiert runden Geburtstag
1817 erfand Freiherr von Drais das erste Fahrrad, heute fahren 50 Millionen Deutsche regelmäßig Rad
VdK-Präsidentin Ulrike Mascher tut es, VdK-Mitglied Michael Teuber auch: Rad fahren. Das Fahrrad ist nicht nur ein umweltfreundliches und günstiges Verkehrsmittel, es erspart auch den Stau und die Parkplatzsuche. Darüber hinaus hält die körperliche Bewegung fit. 200 Jahre nach seiner Erfindung ist das Rad so beliebt wie nie zuvor.
Die Geschichte des Drahtesels beginnt mit der Erfindung der Draisine. Im August 1817 berichtete die „Karlsruher Zeitung“, dass der badische Forstmeister Karl Freiherr von Drais mit einer selbst erfundenen Laufmaschine von Mannheim nach Schwetzingen gefahren war. Das später nach ihm benannte Laufrad war das erste lenkbare, mit Muskelkraft betriebene Fortbewegungsmittel. Sonderlich komfortabel war es allerdings nicht: Der Fahrer saß auf einem Holzgestell mit Lederpolster und stieß sich mit den Füßen ab. Gleichzeitig musste er die Balance halten. Die Räder waren aus Holz. Luftreifen gab es noch nicht, und die Straßen waren meist holprig.
Erst 50 Jahre später feierte das Fahrrad seinen Durchbruch. Ein wichtiger Meilenstein dabei war die Erfindung von Tretkurbeln und Pedalen. Auf der Weltausstellung in Paris im Jahr 1867 präsentierte der Franzose Pierre Michaux ein gusseisernes „Vélocipède“, bei dem das Vorderrad mithilfe eines Pedals angetrieben werden konnte. Dieses neue Gefährt, kurz „Vélo“ genannt, wurde über Nacht der Renner und schon bald serienmäßig produziert. Die erste Fahrradfabrik in Paris stellte bis zu 200 Fahrräder pro Tag her. Fahrradrennen wurden sehr beliebt. Mit dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 kam auch die Vélo-Produktion in beiden Ländern zum Erliegen. 
In England wurde das Fahrrad weiterentwickelt. So tüftelten die Konstrukteure, wie man das Gefährt schneller machen könnte. Dank der Erfindung der Stahlspeichen war es möglich, das Vorderrad auf einen Durchmesser von bis zu zwei Metern zu vergrößern: Das Hochrad war geboren. Es hatte Hartgummi-Bereifung, war bis zu 40 Stundenkilometer schnell und verlangte seinen Fahrern beim Auf- und Absteigen akrobatisches Geschick ab. Das Vorderrad war so hoch, dass der Boden vom Sattel aus mit den Zehenspitzen nicht mehr berührt werden konnte. Stürze durch kleine Unebenheiten am Boden oder durch Bremsen waren recht häufig, und durch die große Fallhöhe zog sich der Fahrer oft schwere Verletzungen zu. In Deutschland startete die Produktion von Hochrädern erst ab 1880. 
Wesentlich sicherer als das Hochrad war das Niederrad, der Vorläufer des heutigen Fahrrads. Mithilfe eines Zahnrads und einer Gliederkette wurde die Kraft von den Tretkurbeln auf das Hinterrad übertragen. Durch die Trennung von Antrieb und Lenkung ließ sich das Fahrzeug viel besser kontrollieren. Auch bei der Geschwindigkeit überholte das Niederrad das Hochrad: Mit verschieden großen Zahnrädern an Tretkurbel und Radachse konnte die Kraftübertragung verbessert werden. Hinzu kam eine weitere Entwicklung, die das Fahren komfortabler machte: 1887 erfand der schottische Tierarzt Dr. John Dunlop den luftgefüllten Reifen.
Weil ein Fahrrad wenig kostete, entwickelte es sich schnell zum beliebten Verkehrsmittel. Auch Arbeiter konnten sich ein solches Fahrzeug leisten. 1936 nutzten in den deutschen Großstädten bis zu 61 Prozent der Menschen das Rad, um zur Arbeit zu kommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Fahrrad zunächst vom Auto verdrängt, doch in den vergangenen Jahren erlebte es sein Comeback. In Deutschland gibt es nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) 72 Millionen Fahrräder, davon schon drei Millionen Pedelecs. Die Elektrofahrräder werden immer beliebter. 50 Millionen Menschen in Deutschland fahren regelmäßig Rad, über 30 Millionen mehrmals pro Woche und elf Millionen sogar täglich. Annette Liebmann


*** „Das Fahrrad hat die besten Zeiten noch vor sich“
Innovative Städte weltweit setzen auf den Radverkehr, sagt ADFC-Sprecherin Stephanie Krone
Die Städte von morgen werden anders funktionieren als die heutigen, glaubt Stephanie Krone, Sprecherin des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs 
(ADFC): Es wird weniger, dafür effizientere Autos geben, einen hochleistungsfähigen Nahverkehr – und deutlich mehr Fuß- und Radverkehr. 
VdK-Zeitung: Warum ist das Fahrradfahren so beliebt?
Stephanie Krone: Immer mehr Menschen merken, dass das Auto als Statussymbol nicht mehr funktioniert, sondern extrem viele Nachteile mit sich bringt: schlechte Luft, Lärm, Stau, zerschnittene Städte, Probleme mit Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Löcher im Geldbeutel – um nur ein paar zu nennen. Das Fahrrad ist das Gegenteil von alledem: Es ist günstig, flexibel, kann erhebliche Lasten transportieren und macht außerdem noch ziemlich viel Spaß. Im Unterschied zum Auto hat das Fahrrad die besten Zeiten noch vor sich.
VdK-Zeitung: Welche Bedeutung spielt das Rad derzeit im Straßenverkehr?
Krone: In Deutschland leider eine noch viel zu geringe. Etwa zehn Prozent der Wege legen die Bundesbürger mit dem Rad zurück – bei den Niederländern sind es knapp 30 Prozent. Das liegt daran, dass der Staat ihnen ein eigenständiges, gut ausgebautes und durchgängiges Radverkehrsnetz zur Verfügung stellt. Davon muss Deutschland noch viel lernen. Was hilft, ist der Pedelec-Boom, der neuen Schwung in die Debatte um mehr Straßenraum für das Rad bringt. Immer mehr Menschen wollen Fahrrad und Pedelec fahren und lassen Politik und Verwaltung spüren, dass sie dafür auch eine gute Infrastruktur brauchen.
VdK-Zeitung: Bemerken Sie ein Umdenken bei der Verkehrsplanung? 
Krone: Ja. Das Fahrrad wird stärker berücksichtigt, aber oft mit den falschen Methoden. Viele Kommunen ziehen sich mit „Straßenmalereien“, also auf die Fahrbahn gepinselten Schutz- oder Radfahrstreifen, aus der Affäre. Auf stark befahrenen Straßen ist das aber eine rein kosmetische Lösung. Niemand will an einer Hauptverkehrsachse auf Tuchfühlung mit Bussen, Lkw und Autoverkehr gehen.
VdK-Zeitung: Wie müsste Ihrer Meinung nach eine ideale Fahrradstadt aussehen? 
Krone: Sie hat ein durchgängiges, gut ausgebautes, eigenständiges Radverkehrsnetz, auf dem man alle Ziele zügig und komfortabel erreicht. Die Radwege und -spuren sind so gestaltet, dass sich jedes Kind traut, dort zu fahren, und dass es sofort erkennt, wo es hingehört. Radwege müssen so breit sein, dass sich Radfahrer gegenseitig überholen können – auch beispielsweise mit Kinderanhängern. Wenn Radwege an Straßen verlaufen, bleibt der Radverkehr im Sichtbereich des Autoverkehrs. Ideal ist es, wenn es darüber hinaus beispielsweise Radschnellwege für Pendler oder ruhigere Radboulevards entlang von Flüssen, Grünzügen oder Ähnlichem gibt. Alle Verkehrsteilnehmer nehmen Rücksicht aufeinander. Es gibt viele verkehrsberuhigte Zonen, Tempo 30 und das Verständnis, dass Radfahrer ein selbstverständlicher Teil des Verkehrs sind. Interview: Annette Liebmann



*** VdK-Mitglieder und ihr Fahrrad
Viele VdK-Mitglieder sind begeisterte Radfahrer. Für Paralympics-Gewinner Michael Teuber war Radfahren nach seinem Unfall 1987 der ideale Rehasport und mit seiner inkompletten Querschnittslähmung immer leichter als das motorisch anspruchsvollere Gehen. „Über das Mountainbike habe ich zunächst den Weg zurück in den Fun- und Outdoorsport gefunden“, erzählt er. „Dann kam bald der Wunsch dazu, härter zu trainieren und mich mit anderen zu messen. So wurde der Radsport zu meiner großen Leidenschaft. Ich bewege mich sehr gerne draußen auf dem Rad, spüre die Natur und meinen Körper und gehe im Training an meine Grenzen. Mittlerweile fahre ich als professioneller Radsportler zwar fast nur noch zu Trainingszwecken oder gleich Radrennen, aber die Faszination und Freude am Radfahren ist nach wie vor ungebrochen.“
Oft auf zwei Rädern unterwegs ist auch Udo König aus Linden in Hessen. Er hat ein 18 Jahre altes Fahrrad, mit dem er gerne allein fährt, aber auch in der Gruppe: „Es ist immer schön, im Frühling in die Fahrradsaison zu starten. Ich genieße es, mit dem Drahtesel in die Natur zu fahren und die Tiere zu beobachten. Beim Fahrradfahren baut man Stress ab und kommt auf bessere Gedanken.“ 
Dorothea und Werner Büttner aus dem oberfränkischen Burgkunstadt haben ein besonderes Gefährt: ein Liege-Tandem. „Mein Mann und ich sind beide begeisterte Radler, haben jedoch etwas unterschiedliche Konditionen“, berichtet Dorothea Büttner. Weil sie dennoch viel gemeinsam mit dem Rad unternehmen wollen, haben sich die beiden vor einigen Jahren zum 60. Geburtstag – statt einer Kreuzfahrt – ein Liege-Tandem geleistet. „Diese Anschaffung haben wir bis heute nicht bereut und sind mittlerweile bereits über 6000 Kilometer damit gefahren“, erzählt Dorothea Büttner (ali)

Mehr zum Thema: Bis 25. Juni zeigt das Mannheimer Technoseum die Landesausstellung Baden-Württemberg mit dem Titel „2 Räder – 200 Jahre. Freiherr von Drais und die Geschichte des Fahrrades“. Neben der Entwicklungsgeschichte wird auch die gesellschaftliche Bedeutung des Fahrrads für die Arbeiter- und Frauenbewegung thematisiert. Zur Ausstellung gibt es ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm.
Das Frauenmuseum Wiesbaden feiert den 200. Geburtstag des Fahrrads mit der Sonderausstellung „Cyclomania – Radelnde Frauen“. Die Schau läuft bis 
29. Oktober und gibt kulturhistorische Einblicke in die Mobilität der Frauen und in die Anfänge des Damenradsports.
Das Deutsche Museum in München zeigt ab dem 7. Juli im Verkehrszentrum die Sonderschau „Balanceakte“. Die Ausstellung beleuchtet die Fahrradkultur, die technische Entwicklung des Fahrrads sowie seine Rolle in der Mobilität heute und in der Zukunft.
Das Verkehrsmuseum Dresden hat die Sonderausstellung „Ich.Fahr.Rad. Fahrradgeschichte(n)“ geplant. Sie wird am 30. September eröffnet und läuft bis 8. April 2018.


*** Gesundheit muss für alle bezahlbar sein 
Sozialverband VdK fordert die Rückkehr zur Solidarität – Kosten müssen endlich wieder auf alle Schultern verteilt werden 
In der gesetzlichen Krankenversicherung sind die Lasten schon lange ungleich verteilt. Die solidarische Finanzierung – seit dem 19. Jahrhundert eine tragende Säule – wird zunehmend ausgehebelt. Damit muss Schluss sein, fordert der Sozialverband VdK Deutschland vor der Bundestagswahl von den Politikern aller Parteien. 
Vor allem Arbeitnehmer mit kleinem Einkommen sowie Rentnerinnen und Rentner sind von den steigenden Gesundheitsausgaben betroffen. Fast 1000 Euro gibt ein Rentnerhaushalt im Jahr für Zuzahlungen und selbst finanzierte Arzneimittel aus. Bei vielen ist das mehr als ein Monatseinkommen. Hinzu kommen die höheren Zusatzbeiträge für die Krankenkasse. 
Beiträge
Derzeit liegt der allgemeine Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung bei 14,6 Prozent. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen je die Hälfte. Die Einnahmen reichen jedoch nicht aus, um die Ausgaben zu decken. Gründe dafür sind steigende Ausgaben für Arzneimittel, Ärzte und Krankenhäuser. Diese Mehrausgaben schultern die Versicherten durch Zusatzbeiträge alleine. Die Arbeitgeber bleiben weiterhin verschont. Ihr Beitrag ist bei 7,3 Prozent eingefroren.
Der Zusatzbeitrag liegt durchschnittlich bei 1,1 Prozent des Brutto-Monatseinkommens. Die Krankenkassen haben bereits Anhebungen angekündigt, sodass künftig bis zu 1,8 Prozent von Arbeitnehmern und Rentnern zusätzlich aufgebracht werden müssen, während der Arbeitgeberbeitrag weiterhin unangetastet bleibt. Eine Studie der Universität Duisburg-Essen warnt sogar, dass bis 2020 der durchschnittliche Zusatzbeitrag auf 2,4 Prozent steigt.
Der VdK fordert:
Oberster Grundsatz: Die Gesundheitsversorgung muss solidarisch finanziert werden. Dafür ist unverzichtbar, dass die Arbeitgeber wieder den halben Anteil übernehmen müssen. Zudem müssen alle Menschen in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen werden. Vorsicht ist davor geboten, den derzeit noch gut gefüllten Gesundheitsfonds langsam zu leeren. Die Regierung darf den Beitragszahlern in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht alleine die Last aufbürden, die eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe aller Steuerzahler ist. Statt jetzt auf den Gesundheitsfonds zurückzugreifen, sollte vielmehr die Schieflage in der gesetzlichen Krankenversicherung korrigiert werden. 
Die Zusatzbeiträge sind eine einseitige Belastung und bringen vor allem einkommensschwächere Menschen, Ältere und chronisch Kranke erheblich in Bedrängnis. Eine weitere Belastung insbesondere dieser Bürgerinnen und Bürger darf es nicht geben. Gesundheit muss für alle bezahlbar sein.
Zuzahlungen
Für jedes verordnete Arznei-, Hilfs- oder Heilmittel muss ein Patient zehn Prozent des Preises zuzahlen – mindestens fünf, maximal zehn Euro. Zwar gibt es eine Begrenzung, nach der Patienten pro Jahr nur bis zu zwei Prozent ihres Bruttoeinkommens zuzahlen müssen, chronisch Kranke ein Prozent. In der Realität sind gerade chronisch kranke Menschen erheblich durch finanzielle Mehraufwendungen belastet, müssen im Vergleich zu anderen fast ein Drittel mehr leisten. Ältere haben in der Regel zwischen 61 und 70 Prozent mehr Aufzahlungen als 18- bis 30-Jährige.
Der VdK fordert:
Neben den offiziellen Zuzahlungen haben sich über die Jahre weitere Mehrkosten eingeschlichen. So müssen nicht verschreibungspflichtige Medikamente in der Regel selbst bezahlt werden. Trotz der geringen Einzelbeträge sind das für chronisch kranke Patienten mit kleinen Renten oder niedrigen Einkommen oft hohe Ausgaben. Verordnete Arzneimittel müssen wieder in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung zurück. Auch bei rezeptpflichtigen Medikamenten führt ein kompliziertes System dazu, dass viele Patienten zum Teil hohe Eigenanteile tragen müssen. Wenn ein Arzt ein Medikament verordnet, dessen Preis über einem von den Krankenkassen festgelegten Festbetrag liegt, bezahlt der Patient die Differenz selbst. Der VdK fordert, dass ärztlich verordnete Arzneimittel, die der Apotheker nicht gegen ein gleichwertiges günstigeres Produkt austauschen darf, von der Krankenkasse voll übernommen werden.
Selbstzahlerleistungen
In der Arztpraxis werden Patienten immer öfter zusätzlich zur Kasse gebeten. Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) wie Knochendichtemessungen oder Augeninnendruckmessung (Glaukom-Untersuchung) werden als Vorsorge empfohlen und „verkauft“, doch die Krankenkassen übernehmen diese Kosten nicht.
Der VdK fordert:
Sinnvolle Leistungen müssen in den Katalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen werden, medizinisch nicht sinnvolle dürfen den Versicherten nicht mehr angeboten werden.
Zahnersatz
Für notwendigen festsitzenden Zahnersatz bezahlen die Krankenkassen derzeit 50 Prozent (bei regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen bis zu 80 Prozent) des Preises der sogenannten Regelversorgung, die einen einfachen und zweckmäßigen Zahnersatz beinhaltet. Allerdings ist die Regelversorgung zum letzten Mal vor zwölf Jahren angepasst worden und wird von den Zahnärzten in der Realität überhaupt nicht mehr angeboten. Patienten sind gezwungen, sich auf eigene Kosten behandeln zu lassen, wenn sie eine zeitgemäße Versorgung erhalten wollen. Wer sich das nicht leisten kann, muss auf Zahnersatz komplett verzichten.
Der VdK fordert:
Die Regelversorgung, nach der die gesetzliche Krankenversicherung ihre Festzuschüsse berechnet, muss auf dem heutigen Stand der Zahnmedizin erfolgen.
Hilfsmittel
Auch bei ärztlich verordneten Hilfsmitteln sind Patienten gezwungen, zum Teil hohe Eigenanteile selbst zu tragen. So übernimmt beispielsweise eine Krankenkasse lediglich um die 16 Euro im Monat für eine Vollversorgung mit Inkontinenzartikeln. Die Rechnung des Lieferanten für den Patienten ist jedoch um ein Vielfaches höher. Wenn der Patient sich das nicht leisten kann und auf der Kassenleistung besteht, muss er sich mit niedrigster Qualität begnügen. 
Der VdK fordert:
Versicherte müssen immer die Wahl zwischen mehreren aufzahlungsfreien Hilfsmitteln haben. Zudem ist das Hilfsmittelverzeichnis zu überarbeiten. Des Weiteren muss die Beratung der Versicherten durch die Anbieter frei von jeglichen wirtschaftlichen Interessen sein. Ines Klut


*** Reihe „So hilft der VdK“ - „Ich bin unglaublich dankbar“
Nach hartem Kampf erhält MS-Kranke rückwirkend Erwerbsminderungsrente
Eva Biedler liebt ihren Job. Gerne würde die Kinderpflegerin mehr Zeit im Kindergarten verbringen. Doch die Multiple Sklerose lässt nicht mehr als zwölf Stunden in der Woche zu. Zehn Jahre lang kämpft die Allgäuerin um eine Teilerwerbsminderungsrente, jetzt hat sie mithilfe des VdK Bayern endlich Recht bekommen. 
„Ein komplizierter Fall“, sagt Mathias Hochmuth, Kreisgeschäftsführer vom VdK Ostallgäu und Unterallgäu. Denn als bei Eva Biedler während eines Reha-Aufenthalts wegen ihrer Multiplen Sklerose eine verminderte Erwerbsfähigkeit festgestellt wird, erfüllt sie die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht. „Ich habe zwischenzeitlich auf 450-Euro-Basis gearbeitet, aber nichts in die Rentenversicherung eingezahlt“, erklärt die Kinderpflegerin. Dadurch hat sie von erforderlichen 36 Monaten an Pflichtbeiträgen in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung nur 30 Monate vorzuweisen. „Mir waren die Konsequenzen nicht bewusst“, sagt sie.
Nach der Reha arbeitet sie wieder, so viel ihre Krankheit zulässt – und zahlt in die Rentenversicherung ein. Dann, im August 2014, zieht Eva Biedler der bislang schwerste Schub wortwörtlich den Boden unter den Füßen weg. Zur Erklärung: Man spricht von einem Schub, wenn Nervenfunktionsstörungen auftreten, die mindestens 24 Stunden anhalten. Nach diesem schweren Schub diagnostizieren Eva Biedlers Ärzte, dass die Multiple Sklerose vom schubförmigen Stadium in die schleichende Form übergegangen ist. Das bedeutet eine langsame Verschlechterung ihres Zustands – ohne zeitweise Verbesserung. Wieder versucht sie, eine teilweise Erwerbsminderungsrente zu erhalten, und scheitert erneut. Sie wendet sich an VdK-Kreisgeschäftsführer Mathias Hochmuth. „Es kam ausschließlich auf den Zeitpunkt des Eintritts der Erwerbsminderung als Streitgegenstand an“, erläutert er. Das Ziel: den Leistungsfall auf einen späteren, nämlich den schweren Schub im August 2014, zu verlagern und somit die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen doch noch zu erfüllen. Der Kreisgeschäftsführer weiß: „Das gelingt nicht sehr oft.“
Der Kampf lohnt sich
Nach einem Jahr juristischer Höchstleistung gelingt es doch. Eva Biedler hat rückwirkend Anspruch auf eine teilweise Erwerbsminderung. Das sind im Monat immerhin 320 Euro brutto. „Ich bin unglaublich dankbar, dass ich an Herrn Hochmuth geraten bin“, sagt Eva Biedler. „Er hat so für mich gekämpft.“ Auch ihr Hausarzt sei „ganz begeistert“ von dessen Einsatz. Denn der Gesundheitszustand der 48-Jährigen ist eindeutig: Mehr als zwölf Stunden in der Woche kann sie nicht im Kindergarten arbeiten. Gleichgewichtsstörungen, starke Müdigkeit, Gehschwierigkeiten und Rückenschmerzen hindern die Kinderpflegerin daran, Vollgas zu geben. Obwohl sie das gerne täte. „Ich liebe meinen Beruf so sehr“, schwärmt sie. „Ich will arbeiten, so lange es geht. Und ich bin sehr dankbar, dass ich einen verständnisvollen Arbeitgeber habe, der mich trotz Krankheit unbefristet angestellt hat.“ 
Obwohl die Mutter von drei Töchtern eigenes Geld verdient, das sie nun durch die Erwerbsminderungsrente aufbessern kann, käme sie ohne ihren Mann nicht über die Runden. „Ich bin froh, dass mein Mann besser verdient als ich.“ Vor allem aber ist sie froh, dass er in allen Phasen der Krankheit an ihrer Seite ist. „Viele Männer verkraften es nicht, wenn sie eine so kranke Frau haben. Ich bin sehr stolz auf ihn.“ Caroline Meyer


*** GdB von 50 erstritten: VdK-Mitglied klagte vor dem Sozialgericht Dresden
Im Jahr 2008 hat VdK-Mitglied Thomas Dietrich aus Sachsen ein Auge wegen eines Tumors verloren. Dafür wurde ihm ein Grad der Behinderung (GdB) von 80 zugesprochen, der später aufgrund der sogenannten Heilungsbewährung auf 30 herabgesetzt wurde. Dagegen klagte der 1964 Geborene mithilfe des Sozialverbands VdK Sachsen erfolgreich auf einen GdB von 50.
Aufgrund eines malignen Bindehautmelanoms musste Thomas Dietrich das rechte Auge entfernt werden. Die Augenhöhle wurde mit einer Epithese, einem künstlich angefertigten Gesichtsteil, versorgt. Der Bescheid des für die Erteilung des GdB zuständigen Kommunalen Sozialverbands Sachsen (KSV) aus dem Jahr 2009 stellte infolge der Erkrankung dazu einen Grad der Behinderung von 80 fest.
Im Zuge der sogenannten Heilungsbewährung sollte 2013 der Gesundheitszustand von Thomas Dietrich überprüft werden. Der KSV holte dazu Befundberichte und eine Stellungnahme des Ärztlichen Dienstes ein. Das VdK-Mitglied erhielt einen Änderungsbescheid, wonach ab März 2015 bei ihm nur noch ein GdB von 30 infolge der Heilungsbewährung festgestellt wurde. Dagegen erhob Thomas Dietrich erfolglos Widerspruch. Daraufhin klagte er mit Unterstützung des Sozialverbands VdK Sachsen vor dem Sozialgericht Dresden. 
Der Prozessbevollmächtigte des Sozialverbands VdK Sachsen machte geltend, dass die mit der Operation einhergehende Gesichtsentstellung völlig unberücksichtigt geblieben sei. Zudem sei Thomas Dietrich in seinen Alltagsaktivitäten eingeschränkt, unter anderem aufgrund des reduzierten Sichtfeldes. Auch müsste die Augenhöhle mehrmals am Tag diskret gereinigt werden, was nicht immer problemlos möglich sei.
Das Sozialgericht Dresden (Az.: S 13 SB 453/15) sah die Klage als begründet an. Es folgte weitgehend der Argumentation des VdK-Prozessbevollmächtigten. Der Änderungsbescheid sei rechtswidrig und verletze den Kläger in seinen Rechten. Ein GdB von 30 sei nicht gegeben. Thomas Dietrich hat Anspruch auf einen Grad der Behinderung von 50, und zwar ab dem März 2015, so das Gericht. Sabine Kohls


*** Die richtige Hilfe beim Essen und Trinken 
Pflegebedürftige und kranke Menschen sollten auch in puncto Ernährung ihre Selbstständigkeit behalten
Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, sagt der Volksmund. Das trifft besonders dann zu, wenn gesundheitliche Einschränkungen vorhanden sind. Für ältere Menschen ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung besonders wichtig, um Mangelerscheinungen gar nicht erst auftreten zu lassen. Darüber hinaus helfen feste Essenszeiten, den Alltag zu strukturieren. 
Besonders bei pflegebedürftigen Menschen kommt es darauf an, die richtige Hilfe zu geben, damit das Essen ein Vergnügen bleibt. „Jeder hat das Recht, selbst darüber zu entscheiden, was, wann und wie viel er isst“, so Dr. Antje Tannen, Pflegewissenschaftlerin am Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der Charité Berlin. Pflegende sollten nur die Dinge übernehmen, die der Pflegebedürftige nicht mehr selbst erledigen kann, auch wenn die Mahlzeiten dadurch mehr Zeit in Anspruch nehmen. So würden vorhandene Fähigkeiten trainiert und das Selbstvertrauen gestärkt. „Auch die Atmosphäre ist beim Essen und Trinken wichtig“, so Dr. Tannen. Ganz nach dem Motto „Das Auge isst mit“ sollten Speisen und Getränke appetitlich angerichtet und die unmittelbare Umgebung gemütlich gestaltet werden.
Hilfsmittel beim Essen
Erkrankungen können mit körperlichen Beeinträchtigungen einhergehen, die sich auch auf die Nahrungsaufnahme auswirken. So leiden Menschen mit Arthrose oder Parkinson unter einem ausgeprägten Zittern, sodass sie oft herkömmliches Besteck nicht problemlos benutzen können. Auch allgemeine Schwäche und die Lähmung von Körperteilen, zum Beispiel durch einen Schlaganfall, können dazu führen, dass nur noch mit Unterstützung gegessen und getrunken werden kann. Häufig leiden ältere und pflegebedürftige Menschen unter Kau- und Schluckbeschwerden.
„Hilfsmittel wie spezielles Geschirr und Besteck können dazu beitragen, die Eigenständigkeit beim Essen und Trinken zu bewahren und mehr Sicherheit zu geben“, so die Berliner Pflegewissenschaftlerin. Eine Kostenübernahme für Hilfsmittel kann bei der Pflegekasse beantragt werden. Sanitätshäuser geben einen ersten Überblick über Ess- und Trinkhilfen.
Grundsätzlich sollte in puncto Ernährung darauf geachtet werden, dass es zu keinen Mangelerscheinung kommt. Denn insgesamt braucht der Körper im Alter zwar weniger Energie. Nährstoffe, wie beispielsweise Vitamine, sind jedoch weiterhin wichtig für die Gesundheit. „Isst und trinkt jemand über Tage und Wochen sehr wenig, einseitig oder lehnt das Essen und Trinken ganz ab, kann es zur Mangelerscheinungen kommen“, so Dr. Tannen. Daher sei es wichtig, Anzeichen ernst zu nehmen und den Grund herauszufinden. Möchte die Person nichts essen, weil sie keinen Appetit verspürt oder weil sie Schmerzen hat? Gibt es eventuell Probleme beim Schlucken oder mit dem Zahnersatz? Vielleicht werden bestimmte Speisen nicht mehr gemocht oder weniger gut vertragen? Manchmal können auch seelische Belastungen auf den Appetit schlagen, zum Beispiel der Verlust eines Angehörigen. „Werden das Essen und das Trinken über Tage abgelehnt, sollte ärztlicher und pflegerischer Rat eingeholt werden“, so die Pflegewissenschaftlerin.
Besonders Flüssigkeitsmangel kann sich schon nach kurzer Zeit negativ auswirken. Anzeichen dafür sind beispielsweise starke Müdigkeit, Schwäche, Kopfschmerzen, Schwindel und Verwirrtheit. Auch harntreibende Medikamente können zum Flüssigkeitsmangel führen. Oftmals trinken pflegebedürftige Menschen bewusst weniger, um nicht so oft zur Toilette zu müssen. Hier kann es helfen, ein Trinkprotokoll zu führen und die Tagesration bereits morgens hinzustellen. Zudem helfen wasserreiche Speisen, um auf die empfohlene Tagesmenge von etwa 1,3 bis 1,5 Litern zu kommen.
Anregende Gesellschaft
Besonders viel Zuwendung brauchen demenziell erkrankte Menschen. Gerade in der späten Phase der Erkrankung verändert sich das Ess- und Trinkverhalten sehr stark. Nicht selten wird die Nahrungsaufnahme ganz abgelehnt. „Nicht sinnvoll ist es, zum Essen oder Trinken zu überreden oder gar Zwang anzuwenden“, so Dr. Tannen. Vielmehr sollte auf die Bedürfnisse eingegangen werden, zum Beispiel das Essen in mundgerechten Happen reichen oder auch Fotos von Speisen zeigen, um herauszufinden, was derjenige gern möchte. Außerdem ist Gesellschaft beim Essen oft appetitanregend. Mehr Tipps, wie Essen und Trinken schmackhaft gemacht werden können, siehe Kasten. Ines Klut
Tipps: 
- Den Speiseplan mit dem Pflegebedürftigen zusammen erstellen und auf seine Wünsche eingehen. 
- Der Pflegebedürftige sollte schon bei der Vor- und Zubereitung des Essens einbezogen werden. Wenn er selbst nicht mehr in der Lage ist zu helfen, kann er zuschauen, damit er Gerüche und Düfte wahrnimmt. Die Lebensmittel vor dem Verarbeiten ruhig mal in die Hand des Pflegebedürftigen geben, damit er sie fühlen und riechen kann.
- Alte Gewohnheiten sollten berücksichtigt werden, zum Beispiel öfter mal das Lieblingsgericht kochen.
- Appetitanregend wirken frische Kräuter. Sie helfen, dass Geruch und Geschmack besser wahrgenommen werden.
- Das Essen auf einem großen Teller in kleinen Portionen anrichten. Große Mengen überfordern oft.
- Den Essplatz einladend gestalten: ruhig, bequem und hell. Zudem sollte man sich Zeit zum Essen nehmen und den Pflegebedürftigen nicht drängen.
- Generell sollten leicht verdauliche Speisen und eine abwechslungsreiche und gesunde Kost angeboten werden.


*** Sammeln lohnt sich nicht immer
Unterschiedliche Bonusprogramme der Krankenkassen
Wer sich gesundheitsbewusst verhält, kann bei seiner Krankenkasse einen Bonus erhalten. Doch bei den Prämien gibt es große Unterschiede. Regina Behrendt, Referentin für den Gesundheitsmarkt bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, gibt Tipps, worauf Versicherte achten sollten.
Patienten, die sich fit halten und regelmäßig zur Vorsorge gehen, erhalten einen jährlichen Bonus. Belohnt werden beispielsweise die Teilnahme am Gesundheits-Check-Up, an der Krebsfrüherkennung, an Kursen zur Stressbewältigung oder die Mitgliedschaft in einem Fitness-Studio. Meist gibt es pro Nachweis zehn bis 20 Euro oder Punkte für eine Sachprämie.
„Das Bonusprogramm ist für alle Altersgruppen interessant“, betont Behrendt. „Wer sowieso zur Vorsorge geht, bekommt quasi Geld geschenkt.“ Im Schnitt erwirbt ein Versicherter pro Jahr dadurch einen Betrag oder Sachwerte in Höhe von 50 bis 100 Euro. Verspricht eine Kasse höhere Prämien, rät die Expertin, genauer hinzuschauen. Denn dann sind meist eine ganze Menge von Nachweisen erforderlich, für die sich der Aufwand möglicherweise kaum lohnt.
Auch für Ehepaare und Familien ist das Bonusprogramm attraktiv. Gesammelt werden kann allein oder im Team. Einige Krankenkassen bieten sogar an, dass Familienmitglieder Punkte zusammenlegen oder übertragen können. „Versicherte sollten zuvor klären, welche Möglichkeiten es gibt, damit sie die für sie beste auswählen können“, empfiehlt Behrendt.
Wann das Bonusheft spätestens eingereicht werden muss, um an die Prämie zu gelangen, legt jede Kasse individuell fest. Auch für das Einlösen von Bonuspunkten, um eine Sachprämie zu erhalten, gelten bestimmte Fristen. „Hier gilt es, sich genau zu erkundigen, damit der Bonus nicht verfällt“, betont Behrendt. Ob der Versicherte lieber das Geld, eine Sachprämie oder Gesundheitsleistungen wählt, bleibt ihm überlassen. Allerdings weist Behrendt darauf hin, dass er sich bei Sachprämien nicht auf die Abbildungen im Katalog verlassen sollte: „Die Kassen können das Angebot jederzeit ändern. Es gibt keine Garantie, dass die Prämie dann genauso aussieht.“
Die Expertin hat noch einen weiteren Tipp parat: „Wer seine Krankenkasse kündigen will, sollte zuvor auf jeden Fall den Bonus einlösen. Denn mit der Kündigung verliert der Versicherte bei vielen Kassen seinen Anspruch auf die Prämie.“ Den Verbraucherzentralen ist diese Regelung ein Dorn im Auge. „Denn die Leistung – die Mitgliedschaft in der Krankenkasse und der erforderliche Nachweis für die Bonuspunkte – ist ja schon erbracht“, so Behrendt.
Und noch etwas kritisieren die Verbraucherzentralen: Das Bonusprogramm belohnt oftmals nur diejenigen, die jung und gesund sind oder ohnehin auf ihre Gesundheit achten. „Ein gutes Bonusprogramm sollte aber genau die Menschen erreichen, die sich bisher nicht groß um ihre Gesundheit gekümmert haben“, bekräftigt Behrendt. ali


*** Klinikaufenthalt kostet
Zehn Euro am Tag zahlen Krankenhauspatienten zu
Wer im Krankenhaus liegt, bekommt nicht nur eine medizinische Behandlung, sondern auch eine Rechnung in Höhe von zehn Euro am Tag. Diese Zuzahlung müssen alle über 18-jährigen Patienten leisten, allerdings maximal 28 Tage pro Kalenderjahr. Eine innerhalb eines Kalenderjahres geleistete Zuzahlung zu einer Anschlussheilbehandlung oder zu einer stationären medizinischen Reha der Rentenversicherung werden angerechnet.
Wenn der Krankenhauspatient die Zuzahlung nicht stemmen kann, greift die sogenannte Belastungsgrenze. Diese soll verhindern, dass chronisch Kranke, Menschen mit Behinderung, Versicherte mit einem geringen Einkommen und Sozialhilfeempfänger unzumutbar belastet werden. Diese Grenze liegt bei zwei Prozent des jährlichen Bruttoeinkommens, für chronisch Kranke bei einem Prozent. Das Bruttoeinkommen zum Lebensunterhalt ist als Familienbruttoeinkommen zu verstehen. Es errechnet sich aus dem Bruttoeinkommen des Versicherten und dem aller Angehöriger, die mit ihm in einem Haushalt leben. Wichtig: Zuzahlungsbelege aufbewahren. Dann erstattet die Krankenkasse den Betrag zurück. cam


*** Medikamente gegen Schmerzen
Sachgemäße Anwendung schützt vor unerwünschten Nebenwirkungen
Paracetamol, Aspirin, Ibuprofen, Diclofenac: Das sind die vier Bestseller unter den rezeptfrei erhältlichen Schmerzmitteln. Fast jede Hausapotheke ist damit ausgestattet. Wichtig ist, verantwortungsvoll mit diesen Medikamenten umzugehen und sich an die empfohlenen Mengenangaben zu halten.
Wer kennt es nicht – schlimme Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Rückenprobleme, Zerrungen, Verstauchungen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen: Schmerzmittel versprechen hier Linderung und halten dieses Versprechen auch meistens. Doch manche Patienten nehmen die rezeptfreien Medikamente schlicht zu häufig und wissen nicht, wann ihr Einsatz sinnvoll ist.
Möglichst niedrig dosieren
Schädliche Wirkungen sind stark von Therapieform, Dosierung und Alter des Patienten abhängig. Junge Menschen ohne Grunderkrankungen müssen sich weniger Sorgen machen, wenn sie ab und zu eine Schmerztablette nehmen, sagen Experten. „Schmerzmittel können, wie alle Arzneien, unerwünschte Nebenwirkungen haben. Sie sollten ohne ärztliche Konsultation nur in Ausnahmefällen und nicht über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. Wenn die Schmerzen nach drei Tagen nicht weggehen, sollte man seinen Hausarzt aufsuchen“, rät Vincent Jörres, Pressesprecher des Deutschen Hausärzteverbands. Grundsätzlich gelte für Schmerzmittel: so selten und so niedrig dosiert wie möglich. Mehr als zehn Schmerztabletten im Monat sollten ohne ärztlichen Rat nicht eingenommen werden.
Bei längerer Einnahme von Schmerzmitteln sind Magenbeschwerden möglich, bei höherer Empfindlichkeit auch schon nach wenigen Tabletten. Außerdem schränken die Mittel die Wirkung von blutdrucksenkenden Mitteln ein, asthmatische Beschwerden können verstärkt werden. Schmerztabletten können im schlimmsten Fall Magen-Darm-Blutungen, Nieren- und Leberversagen, Schlaganfall und Herzinfarkt als Nebenwirkung haben. 
Am weitesten verbreitet sind entzündungshemmende Schmerzmittel wie die Arzneistoffe Acetylsalicylsäure (Aspirin), Diclofenac und Ibuprofen. Den Mitteln gemeinsam ist, dass sie die Bildung von Schmerzbotenstoffen verhindern, Fieber senken und Entzündungen entgegenwirken. Diese Medikamente gehören zu den nicht-steroidalen Antirheumatika, kurz NSAR. Die NSAR haben eine analgetische, also schmerzlindernde, Wirkung. Aufgrund ihrer chemischen Struktur reichern sie sich in entzündetem Gewebe an. Das macht sie bei entzündlich bedingten Schmerzen so wirksam.
Das Schmerzmittel Paracetamol hat dagegen keinen entzündungshemmenden Effekt, eignet sich als sogenanntes Basisanalgetikum bei Zahnschmerzen, Regelschmerzen und Kopfschmerzen. Wegen seiner fiebersenkenden Wirkung kommt es auch bei grippalen Infekten zum Einsatz. Paracetamol führt nicht zu Schädigungen der Magenschleimhaut und ist auch für Kinder geeignet. Bei den Kleinen werden meist Zäpfchen oder Säfte eingesetzt. Paracetamol wird in Abhängigkeit von Körpergewicht und Alter dosiert. Vorsicht: Bei zu großen Mengen kann es zu Leberschädigungen kommen.
„Welche Schmerzmittel wie schnell wirken, lässt sich nicht pauschal beantworten, sondern ist sehr individuell. Das hängt unter anderem davon ab, wie schnell der Wirkstoff ins Blut gelangt“, erklärt Jörres. Der Wirkstoff findet bei zierlicheren Personen schneller seinen Weg in die Blutbahn als bei Übergewichtigen. Außerdem kann die Wirkung durch einen vollen Magen oder durch andere Medikamente beeinflusst werden. Und es kommt auf den Aufbau der Tablette an. Eine Tablette, die sich schon im Magen auflöst, gelangt direkt in den Blutkreislauf und wirkt daher sehr schnell. 
Schmerz lass nach!
Hier einige Angaben dazu, wie schnell Schmerzmittel wirken: Bei Aspirin löst sich die darin enthaltene Acetylsalicylsäure bereits im Magen auf und gelangt direkt in den Blutkreislauf. Als Brausetablette setzt die volle Wirkung schon nach 20 Minuten ein. Das Schmerzmittel Paracetamol gilt als das schwächste. Die maximale Wirkkonzentration ist erst nach einer Stunde erreicht. Ibuprofen wirkt am besten, wenn es auf nüchternen Magen eingenommen wird. Nach etwa einer bis zwei Stunden ist die maximale Konzentration erreicht. Bei Diclofenac tritt die Wirkung nach etwa 30 bis 60 Minuten ein. Petra J. Huschke


*** Sich an ein Hörgerät gewöhnen 
Viele Ältere haben in der ersten Zeit Schwierigkeiten mit dem Hilfsmittel
Rund 15 Millionen Menschen hören hierzulande schwer. Doch nur rund 2,5 Millionen tragen ein Hörgerät. Bei manchem liegt es noch nahezu ungebraucht in der Schublade. Manchmal wegen der ungewohnten Technik oder der Handhabung. Ebenso kann es einen schwerhörigen Menschen überfordern, wenn er plötzlich alles hören kann. Doch wie bei einer neuen Brille braucht es etwas Geduld, bis man sich an das Hörgerät gewöhnt hat.
Moderne Hörgeräte sind nicht nur technologisch ausgefeilte Produkte, sondern Maßanfertigungen. Trotzdem können sie das natürliche Hören nicht ganz ersetzen. Das liegt zum einen an der Handhabung. Die Geräte bieten meist verschiedene Einstellungen an, um sich optimal an unterschiedliche Umgebungs- und Gesprächssituationen anzupassen. Das kann anfangs etwas verwirrend sein. 
Geräusche vergessen
Der andere Grund ist, dass das Gehirn in der Zeit der Schwerhörigkeit verlernt hat, mit einer normalen Geräuschkulisse umzugehen. Da es weitaus weniger Reize als früher bekommt, vergisst es nach und nach, wie sich leise Geräusche, wie Vogelgezwitscher oder Blätterrauschen, anhören. Wird das Gehirn nun durch ein Hörgerät wieder einem nahezu normalen Geräuschpegel ausgesetzt, empfindet es diesen als laut und störend. Schon alltägliche Geräusche wie die eigenen Schritte, der eigene Atem oder das Rascheln der Kleidung können unangenehm sein.
Diese Erfahrung hat auch Renate Welter, Vizepräsidentin des Deutschen Schwerhörigenbundes, gemacht. „Ich war überfordert, weil ich Töne, Geräusche und Sprache als unangenehm empfand“, erinnert sie sich. Ihr Hörgerät habe sie anfangs nur während der Arbeit getragen. Sie rät anderen Schwerhörigen: „Warten Sie nie zu lange mit der Anschaffung von Hörgeräten. Je früher Sie beginnen, desto eher können Sie Hörschwächen ausgleichen und den Umgang mit den Geräten erlernen.“ Je schlechter das Gehör, desto schwieriger sei der Anpassungsprozess und die Gewöhnung an die neue Hörsituation.
In der Eingewöhnungsphase sei ein stundenweiser Einsatz sinnvoll. Das Ziel müsse aber immer das ständige Tragen der Hörgeräte sein. „Wird das Hörgerät nur zeitweise und in bestimmten Situationen benutzt, kann sich das Gehör nicht daran gewöhnen, und der gewünschte Erfolg bleibt meist aus“, so Renate Welter. Bevor man sich für ein Gerät entscheidet, sollte man das Hilfsmittel in allen Situationen des Alltags und etwa vier Wochen testen. Der Akustiker kann individuelle Einstellungen vornehmen und das Gerät anpassen. 
Mittlerweile können Hörgeräte nicht nur den Verlust der Lautstärke ausgleichen, sondern Geräusche filtern und dazu beitragen, dass das Gehirn Klänge besser verarbeiten kann. Auch für Konzertbesuche sowie für das Telefonieren gibt es spezielle Lösungen. Ines Klut


*** Hörgeräte: Gut ist nicht immer günstig
Bei Hörgerät Mehrkostenübernahme vor Kauf klären
Wer ein Hörgerät braucht, muss etwas Geduld aufbringen. Damit das Hilfsmittel auch optimal zum Patienten passt, werden verschiedene Modelle ausprobiert und miteinander verglichen. Oft ist das am besten geeignete Gerät teurer als die aufzahlungsfreie Variante. Deshalb ist es wichtig, die Übernahme der Mehrkosten bereits vor dem Kauf zu klären.
Wer zum ersten Mal ein Hörgerät benötigt, muss sich dieses von einem Facharzt – meist ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt – verordnen lassen. Eine Folgeversorgung kann auch ohne neue ärztliche Verordnung bei einem Erwachsenen frühestens nach sechs, bei Kindern und Jugendlichen nach fünf Jahren beantragt werden.
Mit der ärztlichen Verordnung geht es zum Hörgeräte-Akustiker. Bei seiner Krankenkasse erfährt der Versicherte, mit welchen Akustikern die Kasse einen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat. Gute Beratung ist wichtig. So sollte das Hilfsmittel genau auf die Bedürfnisse des Patienten im Alltag abgestimmt sein. Wer zunächst eine Kopie der Verordnung vorlegt, kann unverbindlich mehrere Hörgeräte-Akustiker aufsuchen und deren Service vergleichen. Wenn man sich für einen Anbieter entschieden hat, gibt man die Verordnung ab.
Der Patient hat das Recht, beim Akustiker verschiedene Hörgeräte zu testen. Mindestens eines, das dem aktuellen technischen Standard entspricht, muss ohne private Aufzahlung erhältlich sein. Es ist hilfreich, sich in der Testphase eigene Notizen über die Höreindrücke, Vor- und Nachteile sowie Besonderheiten des jeweiligen Geräts zu machen. Viele Versorgungsverträge der Krankenkassen sehen leider keine Kontrolle des Hörerfolgs mehr vor. Dennoch hat der Versicherte das Recht, abschließend seinen Facharzt aufzusuchen. 
Ist die Entscheidung für ein Hörgerät gefallen, erfolgt die Antragstellung. Ein aufzahlungsfreies Hilfsmittel rechnet der Akustiker direkt mit der Krankenkasse ab. Entscheidet sich der Patient für ein teureres Gerät, muss er selbst bei seiner Kasse einen Leistungsantrag auf volle Kostenübernahme stellen. Diese hat drei Wochen Zeit, um darüber zu entscheiden. Bei einem negativen Bescheid kann der Versicherte innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Lehnt die Krankenkasse eine Kostenübernahme endgültig ab, ist eine Klage vor dem Sozialgericht möglich.
Hilfreiche Argumente
Wichtig ist, sich im Antrag und gegebenenfalls bei einem Widerspruch auf den vollen Behinderungsausgleich zu berufen (siehe „Hintergrund“). Hilfreich sind Argumente wie verbessertes Sprachverstehen in größeren Personengruppen und geräuschvoller Umgebung, bestmögliche Angleichung an das Gehör gesunder Menschen sowie die Nutzung im Alltag. Ein Verweis auf Komfort und Ästhetik des Geräts sollte besser vermieden werden.
Vorsicht ist bei einer sogenannten Mehrkostenerklärung angebracht. Diese wird vom Akustiker immer dann vorgelegt, wenn eine Aufzahlung geleistet werden muss. In dem Schreiben wird darauf hingewiesen, dass es aufzahlungsfreie Geräte gibt, und dass der Patient für das teurere Gerät und alle darüber hinausgehenden Kosten – inklusive spätere Reparaturen – selbst aufkommen muss. Wichtig ist, sie erst zu unterschreiben, wenn die Krankenkasse den Antrag auf Kostenübernahme endgültig abgelehnt hat, da sonst der Anspruch auf vollen Behinderungsausgleich verloren geht. Sollte der Versicherte bereits zuvor unterschreiben müssen, um die Antragsunterlagen zu vervollständigen, ist es ratsam, die Erklärung handschriftlich zu ergänzen. So empfiehlt sich der Zusatz, dass man das Hörgerät nur unter Vorbehalt aus eigener Tasche finanziert und das Geld von der Krankenkasse zurückfordern wird. Dies muss der Versicherte dann auch tun.
Die VdK-Geschäftsstellen vor Ort unterstützen gerne bei der Antragstellung auf volle Kostenerstattung, einem Widerspruch oder bei einer Klage vor dem Sozialgericht. ali
Hintergrund: 
- Seit 1. November 2013 gilt für schwerhörige Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, ein Festbetrag von 784,94 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Der Abschlag für das zweite Hörgerät beträgt 146,72 Euro. Der Festbetrag ist jedoch nur eine Richtgröße für die Verträge zwischen gesetzlichen Krankenkassen und den Hörgeräte-Akustikern. Die Verträge können je nach Kasse nach unten abweichen.
- Unabhängig von Festbeträgen und Kassenverträgen haben Betroffene ein Recht auf vollen Behinderungsausgleich. Das bedeutet, die Patienten haben Anspruch auf ein Hörgerät, das die nach dem Stand der Medizintechnik bestmögliche Angleichung an das Hörvermögen Gesunder erlaubt. ikl


*** Manager der eigenen Gesundheit
Chronisch Kranke lernen, besser mit ihrer Beeinträchtigung zu leben
Rund 27 Millionen Menschen leiden in Deutschland an einer oder an mehreren chronischen Erkrankungen. Und die Zahl der Betroffenen nimmt weiter zu. Ob Diabetes, Rheuma oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen – ihre gesundheitliche Beeinträchtigung stellt Betroffene vor große Herausforderungen. Wie sie diese meistern können, lernen sie in speziellen Kursen. 
Frauen und Männer sitzen sich an einem u-förmigen Tisch in der Patientenuniversität an der Medizinischen Hochschule Hannover gegenüber. Sie reden darüber, was sie in der vergangenen Woche geschafft haben: Heidi R.* hat eine Geburtstagsfeier für ihren Sohn ausgerichtet, Iris S.* einen unangenehmen Arzttermin hinter sich gebracht, und das Ehepaar L.* ist dreimal in der Woche spazieren gegangen. Nichts Besonderes, möchte man meinen. Doch für Menschen, die chronisch krank sind, die ständig Schmerzen haben, ist nichts normal. Ihr Alltag ist weniger planbar, weil die Krankheit sie oft ausbremst. Dass sie sich dennoch Ziele setzen und diese auch erreichen können, lernen sie in den INSEA-Kursen „Gesund und aktiv leben“. Das Programm ist die deutsche Version der erfolgreichen amerikanischen Kurse, die an der Universität Stanford entwickelt und wissenschaftlich geprüft wurden.
Dabei handelt es sich um einen Selbstmanagementkurs, der Impulse gibt, besser mit der chronischen Erkrankung leben zu lernen. Als chronisch krank gilt, wer wenigstens ein Jahr lang wegen derselben Krankheit mindestens einmal pro Quartal ärztlich behandelt wird. In Bayern werden diese Kurse bereits in sechs Regionen angeboten, außerdem in Hannover sowie im Main-Kinzig-Kreis in Baden-Württemberg. In Berlin soll demnächst ein Kurs starten. Das Projekt der Robert-Bosch-Stiftung und der Barmer ist für alle gesetzlich Versicherte kostenfrei und dauert sechs Wochen. Heidi R., Iris S. und die anderen Teilnehmer aus Hannover haben sechs Kurseinheiten hinter sich gebracht. Sie lernten, mit Schmerzen umzugehen, sich zu entspannen, mehr Bewegung und gesunde Ernährung in den Alltag einzubauen und sich zu motivieren. Letzteres haben sie mithilfe von Handlungsplänen geschafft. Für die meisten war das mehr als nur ein schriftlich fixiertes Ziel.
„Es ist schon ein Unterschied, vor einer Gruppe darüber zu berichten, dass man etwas erreicht hat“, sagt Andreas K.*. Der 55-Jährige ist Diabetiker und leidet unter einer Angststörung. INSEA hat ihm vermittelt, dass er kleine Schritte gehen muss, um ans Ziel zu kommen. Einer anderen Teilnehmerin, die an Krebs erkrankt ist, hat vor allem der Austausch mit den anderen gutgetan. „Hier habe ich gemerkt, dass ich nicht die Einzige mit Problemen bin“, sagt die Frau. Nach der Diagnose Krebs habe sie keinen an sich rangelassen. In dem Kurs hat sie gelernt, sich wieder anderen Menschen zu öffnen und die negativen Gedanken von sich fernzuhalten. 
Kursleiterin Dr. Gabriele Seidel gibt den Teilnehmern noch eine Hausaufgabe mit. Sie sollen für die nächsten Monate einen Handlungsplan erstellen: Was wollen sie schaffen? Andreas K. muss nicht lange nachdenken: „Meine Wohnung aufräumen“, sagt er. Heidi R. will alte Super 8-Filme sortieren und auf DVD formatieren lassen. „Ich will mir die alten Familienaufnahmen mal wieder mit meinen Kindern anschauen“, sagt sie.
Damit die Handlungspläne nicht in Vergessenheit geraten, bekommt jeder Teilnehmer einen kleinen blauen Werkzeugkasten. „Als Gedankenstütze“, meint Dr. Seidel augenzwinkernd. Aus Erfahrung kann sie sagen: INSEA wirkt. Durch die unterschiedlichen Impulse lernen chronisch kranke Menschen, dass sie sich aktiv um ihre Gesundheit kümmern müssen. Das Leitbild „Starke Patienten leben besser“ könne jeder selbst nach seinen Möglichkeiten umsetzen. Gerade Chroniker müssten sich stärker als andere mit ihrer Krankheit auseinandersetzen, um Ärzten und Therapeuten auf Augenhöhe zu begegnen. Ines Klut 
*Namen von der Redaktion geändert


*** Kasse zahlt bei mehr als sechs Dioptrien
Bei Kurz- und Weitsichtigkeit werden ab sofort Sehhilfen mit mehr als sechs Dioptrien von der gesetzlichen Krankenkasse gezahlt. Bei Hornhautverkrümmung übernimmt die Kasse schon bei mehr als vier Dioptrien die Kosten für die Brille. Das ist im neu beschlossenen Heil- und Hilfsmittelgesetz verankert. Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) geht davon aus, dass maximal 1,4 Millionen der insgesamt 41,2 Millionen fehlsichtigen Deutschen von der Neuregelung profitieren. Kosten für Brillenfassungen werden von den Kassen auch weiterhin grundsätzlich nicht übernommen. 
Eine neue Brille gibt es nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums immer dann, wenn sich die Sehstärke um 0,5 Dioptrien verändert hat. Um die Leistungen der Krankenkasse zu bekommen, muss eine augenärztliche Brillenverordnung vorliegen. Eine einfache Vermessung der Augenwerte durch den Augenoptiker reicht nicht aus. ikl




*** Pillen, Tabletten, Salben
Deutsche Kassenrezepte im EU-Ausland einlösen 
Die sogenannte Patientenmobilitätsrichtlinie regelt die Rechte von Patientinnen und Patienten, wenn sie im EU-Ausland Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen wollen. Das betrifft auch in Deutschland und in weiteren Ländern der EU verordnete Rezepte für Arzneimittel.
Ist ein Rezept für ein ordnungsgemäß verschriebenes Medikament in Deutschland ausgestellt, kann es auch in jedem anderen EU-Land eingelöst werden, vorausgesetzt, es ist in dem betreffenden Staat verfügbar. In der Praxis dürfte dies aber nur in Grenzgebieten ohne große Probleme funktionieren.
Es gilt der Grundsatz: ein Rezept pro Arzneimittel. Dieses muss zunächst komplett privat bezahlt werden. Die Kosten können nachträglich bei der Krankenkasse zu Hause geltend gemacht werden. Wer im EU-Ausland eine Arznei verschrieben bekommt, sollte das Rezept vor Ort einlösen. Der Apotheker vermerkt in der Regel den Preis bei der Bezahlung auf dem Rezept. Die Kasse erstattet später gegen Vorlage die Kosten. Wird das Rezept zu Hause vorgelegt, wird es wie ein Privatrezept behandelt und muss anschließend zur Kostenerstattung eingereicht werden. sko


*** In der falschen Klinik: Versorgungsstrukturen oft nicht geeignet
Nicht immer kommen Patienten in das Krankenhaus, das für ihr jeweiliges Krankheitsbild die besten Versorgungsstrukturen bietet. Besonders nach einem Herzinfarkt oder zur Behandlung von Brustkrebs ist diese Entwicklung zu beobachten.
Zu diesem Ergebnis kommt der neue Qualitätsmonitor 2017 von Gesundheitsstadt Berlin e. V. und dem wissenschaftlichen Institut der Ortskrankenkassen (WIdO). Bei Herzinfarktpatienten ist laut Leitlinien vorgeschrieben, dass innerhalb einer Stunde nach Einlieferung in eine Klinik eine Linksherzkatheter-Untersuchung erfolgt sein soll. Doch laut Studie verfügten etwa 40 Prozent der Kliniken, die im Jahr 2014 Herzinfarkte behandelten, nicht über ein Herzkatheterlabor. Laut Studie sind knapp 22 000 Patienten pro Jahr betroffen, die keine optimale Versorgung nach einem Herzinfarkt bekommen. 
Dies gelte auch für die Behandlung von Brustkrebs. Laut medizinischen Leitlinien wird zur Diagnosesicherung eine Biopsie vor einer Operation gefordert. Zudem muss die Klinik mindestens 50 mammachirurgische Eingriffe pro Jahr nachweisen können. Laut Studie sieht die Realität jedoch anders aus. Ein Viertel der rund 800 untersuchten Krankenhäuser, die 2014 derartige Eingriffe vorgenommen hat, behandelten weniger als acht Patientinnen im Jahr. Bei vier von zehn Frauen haben die Krankenhäuser die nötigen Biopsien nicht vorgenommen.
Fazit der Studienautoren: Es gibt eine Diskrepanz zwischen der Versorgungswirklichkeit und den fachlichen Anforderungen. ikl 


*** Der ganz normale Wahnsinn
Familienleben früher und heute: Mutter, Tochter und Enkelin erzählen
Das Leben mit Kindern ist heute eine Wissenschaft für sich: Eine Flut von Angeboten überschwemmt die Eltern, gesellschaftliche Ideale setzen sie unter Druck. War früher alles besser? Drei Mütter, drei Generationen, drei Geschichten.
Zwischen Job, Kindergarten, Schule, Fußball, Musik und Reiten bleibt irgendwann Zeit zum Kochen, Waschen, Putzen und Aufräumen, wenig zum Durchschnaufen. Der ganz normale Wahnsinn berufstätiger Eltern. Eltern wie Simone Wunschel und Jan Fröscher. Mit Lilli, sieben, und Anton, vier, leben sie in München. In einer Altbauwohnung mit vier Zimmern, Küche, Bad. „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Wohnsituation“, sagt Simone Wunschel. „Klar wäre ein Haus mit Garten, in dem die Kinder laut sein dürfen, traumhaft. Aber das ist in München nicht bezahlbar.“ 
Diese Erfahrung haben viele Jahre zuvor auch ihre Eltern gemacht. „Wir haben gern in München gelebt“, erzählt ihre Mutter Gaby Wunschel. „Mit drei Kindern war das machbar, mit vieren nicht.“ Weil sie Sprachen studiert und viel über das kinderfreundliche Spanien gehört hatte, wäre sie mit ihrer Familie gerne dorthin ausgewandert. Ihr Mann wollte lieber sein Elternhaus im fränkischen Fürth übernehmen. „Das krasse Gegenteil“, sagt die 72-Jährige und lacht. 
Sie hat das Beste daraus gemacht: für sich und für die Kinder – nicht nur für ihre eigenen. „Bei uns war die Nachbarschaft im Garten versammelt“, erzählt sie. Wozu also die Zwillingsmädchen und den Jüngsten in den Kindergarten schicken? „In die Vorschule schon, aber vorher machte das für mich keinen Sinn. Ich war ja da.“ Aus Konventionen hat sich Gaby Wunschel ohnehin nie viel gemacht. „Ich habe mich an dem Zirkus, den andere Eltern veranstaltet haben, nie beteiligt. Statt Erziehungstipps auszutauschen, hab ich lieber einen Stuhl geschnitzt.“ Die Künstlerin hat auf ihr Bauchgefühl gehört, was die Kindererziehung anging. „Zu meiner Zeit ging das ganz gut. Ich konnte ja auch daheim bleiben, mein Mann hat das Geld für die Familie verdient.“ Die Eltern von heute beneidet sie nicht. „Die Erwartungen an sie, vor allem an die Mütter, sind enorm.“
Heute sind alle im Stress
Ingeborg Bark, 95, Mutter von Gaby und Oma von Simone Wunschel, sieht das ähnlich. „Diese Hetze wäre nichts für mich. Die jungen Leute sind alle im Stress – obwohl es für alles eine Maschine gibt.“ Als die Wäsche von Hand gewaschen und die Kleidung selbst genäht wurde, hat sie Sohn und Tochter in Hohenfurch, einem kleinen Ort im Allgäu, großgezogen. 23 Jahre alt war sie, als ihr Mann im Krieg fiel. Sie musste ihr Leben und das ihrer Kinder selbst in die Hand nehmen, holte sich Unterstützung vom neu gegründeten VdK und von der Schwiegermutter. Tagsüber verzierte sie Kerzen, nachts strickte sie. Eine klassische Rollenverteilung hat das VdK-Mitglied nie erlebt. Trotzdem habe sie das Gefühl, dass es mit den Kindern einfacher war, als es heute ist. „Die Kinder mussten folgen. Es gab keine Diskussionen oder Alternativen.“
Heute gibt es für alles Alternativen. Für den Erziehungsstil, die Freizeitgestaltung, die Schule. „Die Kunst ist, im Dschungel von Angeboten den richtigen Weg für die eigene Familie zu finden“, sagt Simone Wunschel. Das sei nicht immer leicht. Inzwischen weiß die 44-Jährige: „Weniger ist mehr.“ Deshalb hat sie sich dafür entschieden, drei statt fünf Tage in der Woche zu arbeiten – „ein Glück, dass das möglich ist“. Denn die Hetze ist trotzdem immer noch groß. Caroline Meyer


*** Interview: Eltern, entspannt euch
Marie-Luise Lewicki über Kindererziehung
Seit 50 Jahren versorgt das Magazin „Eltern“ Mütter und Väter mit Tipps und Infos rund um das Leben mit Kindern. Chefredakteurin Marie-Luise Lewicki arbeitet seit 30 Jahren bei „Eltern“ und ist selbst Mutter eines Sohnes. Im Interview mit der VdK-Zeitung beruhigt sie die Eltern von heute: „Wer sein Kind liebt und ihm das zeigt, kann gar nicht so viel falsch machen.“
VdK-Zeitung: Wie hat sich Elternsein in den vergangenen 50 Jahren verändert?
Lewicki: So stark wie niemals zuvor innerhalb von 50 Jahren. Als „Eltern“ gegründet wurde, suchten junge Mütter und Väter vor allem Information, weil sie vieles anders machen wollten als ihre eigenen Eltern. Erziehen ohne Gewalt zum Beispiel, aber auch Kinder nicht mehr in Kreißsälen zur Welt zu bringen, sondern in einer guten, liebevollen Atmosphäre. Es gab einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, wie gute Erziehung aussieht, und das Elternsein verband Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Schichten und unterschiedlicher Einkommensverhältnisse. Heute haben wir eine sehr ausdifferenzierte Gesellschaft, und das trifft eben auch auf die Eltern zu. „Stillmütter“ verstehen „Fläschchenmütter“ nicht. Wer sein Kind viel trägt und im eigenen Bett schlafen lässt, hat oft kein Verständnis für Eltern, die das nicht mögen. Das macht das Elternsein nicht gerade leichter.
VdK-Zeitung: Was ist die größte Herausforderung für die Eltern von heute?
Lewicki: Da gibt es zwei Dinge: die Informationsflut zu bewältigen, ohne sich komplett verrückt machen zu lassen. Und mit den vielen Anforderungen zurechtzukommen, die die Gesellschaft heute an Eltern heranträgt: Sie sollen engagiert und perfekt erziehen, gleichzeitig aber auch schnell wieder doppelt berufstätig sein.
VdK-Zeitung: Haben es inzwischen vor allem Mütter schwerer, weil sie den Spagat zwischen Familie, Haushalt und Beruf schaffen müssen?
Lewicki: Ja, leider ist das so. Gefühlt ist die frühe Rückkehr in den Job zu den übrigen Pflichten einer Mutter addiert worden. Sämtliche Statistiken, die es über die Arbeitsteilung in Beziehungen mit Kindern gibt, belegen, dass der Löwenanteil der Betreuungs- und Hausarbeit noch immer von den Frauen erledigt wird. Bei der Betreuungsarbeit holen die jungen Väter auf, bei der Hausarbeit leider nicht. Kein Wunder, dass sich viele junge Mütter überfordert fühlen und dass der Burn-out in Familien zunimmt.
VdK-Zeitung: Babyschwimmen, Kinderenglisch, musikalische Früherziehung: Die Möglichkeiten, Kinder zu fördern, waren nie vielfältiger. Wie viel Förderung ist gesund – fürs Kind und für den Familienfrieden?
Lewicki: Ganz ehrlich: Kinder brauchen nichts davon. Das normale Aufwachsen in einer liebevollen Familie mit Kuscheln, Spielen, Vorlesen, gemeinsam Hausarbeit erledigen ist die beste „Förderung“ für ein Kind. Wenn es Eltern und Kind Spaß macht, ist natürlich gegen Babyschwimmen oder musikalische Früherziehung nichts zu sagen. Wer das nicht macht, braucht aber kein schlechtes Gewissen zu haben. Und was den frühen Spracherwerb betrifft: Der hat darauf, wie gut ein Kind später eine Sprache lernt, keinen Einfluss. Einzige Ausnahme: zweisprachige Erziehung in einer Familie, in der die beiden Partner unterschiedliche Muttersprachen haben. Aber das Geld fürs Frühenglisch kann man sich getrost sparen.
VdK-Zeitung: Haben Eltern aufgehört, ihren Instinkten zu vertrauen? 
Lewicki: Es ist sehr schwer, auf seinen Bauch zu hören, wenn man permanent mit sich widersprechenden Informationen konfrontiert wird. Dabei gilt noch heute, was schon immer galt: Eltern sind DIE Experten für ihr Kind. Wenn sie sich in den ersten Monaten Zeit nehmen, ihr Kind gut kennenzulernen, wissen sie am besten, was gut für es ist. Auch beruhigend: Wer sein Kind liebt und ihm das zeigt, kann gar nicht so viel falsch machen. Es gibt nichts Einzigartigeres als die Beziehung einer Mutter und eines Vater zum Kind, und deshalb kann diese Beziehung auch ganz individuell gestaltet werden.
VdK-Zeitung: Wie wichtig sind Autorität und eine gewisse Abgrenzung zwischen Erwachsenen und Heranwachsenden?
Lewicki: Sehr wichtig, denn Eltern und Kinder sind nun mal keine Verhandlungspartner. Eltern brauchen den Mut, sich bei ihren Kindern auch mal unbeliebt zu machen, gerade in der Pubertät. Dann verlangen Jugendliche, auch wenn sie sich dagegen auflehnen, nach Werten und klaren Ansagen. Beispiel: Natürlich möchte die 14-Jährige am liebsten bis Mitternacht ausgehen. Souveräne Eltern sagen hier nein, und zeigen ihrer Tochter damit, dass sie sie lieben und sich um sie sorgen. Sie werden staunen: Ganz tief drinnen verstehen die Kinder das – auch wenn sie erstmal mit der Tür knallen vor Wut. 
VdK-Zeitung: Was hat Sie als erfolgreiche berufstätige Mutter all die Jahre davor bewahrt, selbst auf der Strecke zu bleiben?
Lewicki: In den ersten Jahren mit meinem Sohn und dem Job habe ich mich gar nicht der Illusion hingegeben, es könnte noch persönliche Freizeit für mich geben. Ich hatte ein tolles Kind und einen tollen Job, und das hat mir erstmal gereicht. Nach und nach kommen die Freiräume ja zurück. Ich kann allen jungen Eltern nur raten: Betrachtet die ersten Jahre als eine Art Boot Camp – einfach nur irgendwie durchkommen. Dann ist man nicht ständig enttäuscht, wenn es wieder nicht klappt mit der persönlichen Freizeit. Denn aus dieser Enttäuschung entstehen nur Stress und Streit mit dem Partner oder der Partnerin. Es kommen auch wieder andere Zeiten! Interview: Caroline Meyer


*** Vater von Asterix wird 90 Jahre alt
Ein Hoch auf Albert Uderzo, Schöpfer der weltberühmten Comic-Figur
Im Jahr 1959 erschaffen die beiden Franzosen Albert Uderzo und René Goscinny den wichtigsten Comic-Exportschlager Frankreichs: Asterix wurde in 107 Sprachen übersetzt und weltweit millionenfach verkauft. Zeichner Uderzo feiert am 25. April seinen 90. Geburtstag. Noch immer hält er ein wachsames Auge auf seine Comic-Helden.
Running Gags und kindsköpfiger Humor prägen das Asterix-Universum ebenso wie politische Bildung, Geschichte sowie aktuelles Zeitgeschehen. Bis in die Nebenfiguren sind die Charaktere liebevoll gezeichnet. Nicht fehlen darf im kleinen gallischen Dorf, das von Häuptling Majestix angeführt wird, etwa Barde Troubadix, der die Bewohner stets mit schrägen Tönen beschallt. Miraculix, der weißbärtige Druide, schützt das Dorf vor feindlichen Angriffen mit einem Zaubertrank, der nicht nur Asterix und Obelix mit Superkräften ausstattet.
Die Asterix-Reihe ist die beliebteste Comic-Serie überhaupt. Ob Kabbeleien mit den Römern, Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen, eine Begegnung mit Caesar und Kleopatra – die berühmten Abenteuer, die der Gallier Asterix mit seinem Freund Obelix erlebt, wecken bei vielen Lesern Kindheitserinnerungen. Vielen Schülern haben die Comics Geschichte nähergebracht. Einige Bände wurden in antike Sprachen übersetzt. Andere Alben legen den Helden deutsche Dialekte in den Mund.
Nach dem Tod von René Goscinny 1977 übernimmt Albert Uderzo neben den Zeichnungen auch die Federführung für die Weiterentwicklung und die Texte der Serie. Erst im Jahr 2011, als Mittachtziger, übergibt der Asterix-Erfinder seine Aufgaben ab Band 35 an den Zeichner Didier Conrad und Texter Jean-Yves Ferri.
Mit 90 Jahren blickt Uderzo auf fast 60 Jahre Asterix zurück – ein beachtliches Lebenswerk. Seine Anhänger wünschen ihm einen guten Druiden, der ihm einen Zaubertrank braut für die nötige Kraft und Gesundheit bis zum nächsten runden Geburtstag. ant


*** Rasanter Sport mit Reha-Effekt
Rollstuhlrugby ist ein spezieller Mannschaftssport für Querschnittsgelähmte
Mannschaftssport bietet neben der Bewegung auch Gemeinschaftsgefühl und Ablenkung vom Alltag. Für Menschen, die vom Oberkörper aus abwärts gelähmt sind, gibt es einen eigenen Sport, der rasant ist, taktisches Geschick verlangt, großen Spaß macht und dazu die Gesundheit der Schwerbehinderten stärkt: Rollstuhlrugby.
Rums. Zwei Rollstühle krachen zusammen. Ein Spieler versucht, mit einer Hand dem anderen den Ball abzujagen. Doch dieser schafft es gerade noch, den Ball zu einem Mitspieler zu werfen, der an ihm vorbeifährt. Dieser fängt den Ball, legt ihn sich blitzschnell auf den Schoß und rollt mit großem Tempo ans Ende der Halle. Punkt für seine Mannschaft.
„Sieht ein bisschen aus wie Autoscooter“, sagt Fabian Müller, der seit neun Jahren Rollstuhlrugby betreibt. Mit den „Munich Rugbears“, einer Abteilung des Münchner Sportvereins TSV Milbertshofen, spielt der 33-Jährige in der Bundesliga. Zwei- bis dreimal in der Woche trainiert er in München und in Augsburg. An mehreren Wochenenden im Jahr fährt er mit seinem Team quer durch Deutschland zu Spieltagen und Turnieren. Bei dem Spiel versuchen zwei Mannschaften mit je vier Spielern, den Ball, ähnlich einem Volleyball, in die gegnerische Endzone zu bringen.
Müller schätzt an dem Sport „die Mischung aus Taktik und Körperlichkeit“. So muss man beim Rollstuhlrugby ständig mitdenken, die beste Position finden, sich im Angriff immer wieder frei rollen und in der Abwehr den Gegner ausbremsen und blockieren. Durch die ständige Bewegung mit dem Rollstuhl wird Ausdauer und Kraft trainiert. Müller spricht von einem enormen „Reha-Effekt“. Neben dem gesundheitlichen Aspekt kommt beim Rugby das Gemeinschaftserlebnis mit anderen Rollstuhlfahrern und Betreuern dazu. Gerade in der ersten Zeit nach seinem Badeunfall, bei dem er sich den Querschnitt am Halswirbel zuzog, konnten ihm die anderen Spieler zahlreiche Tipps für den Alltag geben.
Betreuer und Abteilungsleiter ist Franz Hund, der auch Mitglied im Sozialverband VdK ist. Sein Sohn Johannes Hund verletzte sich ebenfalls bei einem Badeunfall so schwer, dass er im Rollstuhl sitzt. Auch ihm hat der Sport sehr geholfen bei der Umstellung auf das Leben als Schwerbehinderter.
Die Munich Rugbears fahren regelmäßig in die Unfallklinik Murnau, um Patienten ihren Sport vorzustellen. VdK-Mitglied David Müller kam bei seinem Aufenthalt in der oberbayerischen Klinik ebenfalls zum Rugby. Nach dem schweren Trauma habe er so gemerkt, „dass ich mit meinem Körper doch noch etwas leisten kann“. 
Carolin Budeners setzt als Physiotherapeutin in Murnau Rollstuhlrugby gerne als Rehamaßnahme ein. „Es gibt auch andere passende Sportarten“, sagt sie. So könne man beispielsweise mit einem Handbike sehr gut zyklische Bewegungen sowie die Muskulatur trainieren. Beim Rollstuhlrugby würde durch die vielen schnellen Drehungen die Beweglichkeit sowie durch die ständigen Sprints die Schnellkraft trainiert. Daneben sei Teamsport wegen der Resozialisierung sehr gut.
Wer Rollstuhlrugby betreiben will, braucht einen speziellen Rollstuhl, der besonders stabil gebaut ist. Die Räder sind voll verkleidet, die Reifen extrem stark aufgepumpt, und ein Kippschutz sorgt dafür, dass man nicht nach hinten fallen kann. Rund 8000 Euro kann so ein Rugbyrollstuhl kosten. Die Vereine bieten neuen Mitspielern im Normalfall Rollstühle zur Probe an. Außerdem kann ein Querschnittsgelähmter versuchen, das Sportgerät als Rehamaßnahme von der Krankenkasse bewilligt zu bekommen. Dabei können auch die Sozialrechtsberater des VdK helfen.
Ein Vorzug ist, dass Menschen mit verschieden stark ausgeprägten Einschränkungen miteinander spielen können. So hat ein Spieler je nach Ausprägung der Behinderung zwischen 0,5 und 3,5 Punkte. Insgesamt dürfen die vier Spieler auf dem Feld 7,0 Punkte haben, sodass beide Teams das gleiche Handicap haben. Auch Frauen und Männer über 50 Jahre spielen mit. Sie sind zwar nicht so schnell, gleichen das aber oft durch taktisches Geschick aus. Sebastian Heise
Service: Infos über Rollstuhlrugby, die Regeln, Termine sowie Kontaktadressen und Webseiten der Vereine im Internet unter: www.rollstuhl-rugby.de


*** Als der Hund zu führen lernte
Wanderausstellung zur Blindenführhundausbildung
Mehr als 14 000 Hunde in Europa sind rund um die Uhr an der Seite von Menschen mit einer Sehbehinderung. Rund 2100 davon leben in der Bundesrepublik. Vor 100 Jahren wurde einem im Ersten Weltkrieg erblindeten Soldaten der erste ausgebildete Blindenführhund in Deutschland übergeben. Eine Ausstellung
dazu tourt gerade durchs Land.
In einer schlichten Uniform sitzt Paul Feyen auf einem Stuhl, die Beine hat er überschlagen. In der rechten Hand hält er einen Stock, und zu seinen Füßen sitzt ein schwarzer Schäferhund mit großen, hoch aufgerichteten Ohren und weichem, glänzendem Fell.
Paul Feyen war im Ersten Weltkrieg erblindet. Im Oktober 1916 übergab der Deutsche Verein für Sanitätshunde den ersten systematisch ausgebildeten Blindenführhund an ihn. Andere Soldaten, die ebenfalls nicht mehr sehen konnten, bekamen in der Folge ebenfalls Führhunde. Später profitierten auch sehbehinderte Menschen, die nicht im Krieg verletzt wurden, von den Fähigkeiten dieser bestens trainierten Vierbeiner.
Heutzutage gibt es allein in Deutschland rund 2100 „Führgespanne“. Europaweit sind es etwa 14 300, die meisten davon in Großbritannien und Nordirland: Dort sind es 4770.
Seit einem halben Jahr erinnert der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) in einer Ausstellung und verschiedenen begleitenden Veranstaltungen an die Entwicklung der Blindenführhundausbildung. Die nächste Station der Ausstellung „Helfer auf vier Pfoten – 100 Jahre Blindenführhundausbildung in Deutschland“ ist vom 28. März bis 20. April die Stadtbibliothek von Mülheim an der Ruhr. Weitere Orte und Veranstaltungen sind danach Hamburg, der Deutsche Evangelische Kirchentag in Berlin, und im Oktober wandert die Ausstellung zur „Woche des Sehens“ nach Münster. Zusätzliche Termine sollen folgen.
Zur Ausstellung gibt es auch eine Internetseite, in der die einzelnen Tafeln zu sehen sind. Dazu gibt es ausführliche schriftliche Beschreibungen der Bilder und Grafiken sowie pro Seite eine Hördatei zum Herunterladen, mit der sich Menschen mit einer Sehbehinderung und blinde Menschen die Texte anhören können.
Die Ausstellung zeigt mit historischen Bildern die Geschichte der Blindenführhunde. Diese reicht noch deutlich weiter zurück, wie ein schwarz-weißer Stich aus dem Jahr 1753 belegt. Darauf ist ein Hospital für Blinde in Paris zu sehen, das heute noch existiert. Davor steht ein älterer Mann, und um sein Handgelenk baumelt eine mehrfach verknotete Schnur, an der ein mopsartiges Hündchen angeleint ist: ein Blindenführhund. hei
Mehr: Die Texte und Hördateien zur Ausstellung „Helfer auf vier Pfoten“ sind im Internet abrufbar unter: www.dbsv.org/ausstellung.html" www.dbsv.org/ausstellung.html




*** Film ab: „Soziale Spaltung stoppen!“
Kurz und aussagekräftig: VdK-TV zeigt in mehreren Spots die Forderungen der neuen Aktion
„Soziale Spaltung stoppen!“ fordert der Sozialverband VdK in seiner Aktion zur Bundestagswahl 2017. VdK-TV setzt die Themen Rente, Gesundheit, Pflege, Behinderung und Armut in kurzen Filmen anschaulich in Szene. Ab April können Sie sich die Spots anschauen. Verbreiten ist ausdrücklich erlaubt!
Obwohl die öffentlichen Kassen voll sind, haben immer mehr Menschen nichts vom Reichtum des Landes. Im Gegenteil: Sie rutschen immer schneller ab. Daher ist das Motto des Sozialverbands VdK „Soziale Spaltung stoppen!“ ein Signal für einen Kurswechsel in der Sozialpolitik. Die VdK-Forderungen werden übersichtlich in dem Flyer erläutert, der dieser VdK-Zeitung beiliegt. Auch VdK-TV hat diese anschaulich und kreativ aufbereitet. Die animierten Spots können ab April im Internet unter www.vdktv.de abgerufen werden. Alle Filme sind selbstverständlich barrierefrei.
Die Animationen zu den wichtigen Themengebieten Rente, Gesundheit, Pflege, Behinderung, Armut und Finanzierung des Sozialstaats verdeutlichen die großen Baustellen der Sozialpolitik eindrücklich. Ein wachsendes Problem in Deutschland: Armut und soziale Ausgrenzung. Davon bedroht sind mehr als 16 Millionen Menschen.
Der Kampf gegen die soziale Ungleichheit in Deutschland muss im Bundestagswahlkampf eine tragende Rolle spielen. Dafür setzt sich der Sozialverband VdK mit seinen mehr als 1,8 Millionen Mitgliedern ein. Denn wenn die oberen zehn Prozent der deutschen Bevölkerung mehr als 60 Prozent des gesamten Vermögens und die ärmsten 50 Prozent gerade mal ein Prozent davon besitzen, kann von sozialer Balance nicht die Rede sein. Es muss ein Gleichgewicht geschaffen werden.
In den Spots von VdK-TV sind die Forderungen des VdK so aufbereitet, dass sie gut im Gedächtnis bleiben. In sozialen Netzwerken wie Facebook sind Kurzfilme momentan absolut im Trend und haben einfache Fotos oder Texte ohne Bilder längst abgelöst. Schauen Sie sich die Aktionsfilme zur Bundestagswahl an, teilen Sie diese in Ihren Netzwerken und bringen Sie die Forderungen des VdK unters Volk! Denn Politik reagiert nur auf Druck. Auf Druck einer starken, solidarischen Gemeinschaft. 
Caroline Meyer

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:
3. April - Spot zur Bundestagswahl, Thema Gesundheit: Versicherte müssen entlastet werden, Gesundheit muss für alle bezahlbar sein.
10. April - Spot zur Bundestagswahl, Thema Pflege: Bessere Bedingungen für Pflegebedürftige, pflegende Angehörige und das Pflegepersonal.
17. April - Spot zur Bundestagswahl, Thema Rente: Die gesetzliche Rente muss zum Leben reichen.
24. April - Spot zur Bundestagswahl, Thema Armut: Über 16 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut bedroht.


*** Wie viele Eier darf man zu Ostern essen?
Wer das Cholesterin im Blick behält, kann ohne Reue in Ruhe genießen
Zu Ostern gehören Eier einfach dazu. Die Hühnerprodukte sind hochwertige Kraftpakete an Nährstoffen. Sie enthalten unter anderem zahlreiche Vitamine, darunter A und Beta-Carotin, die wichtig für die Augen sind. 
Aufgrund des hohen Eiweißgehalts sättigen Eier gut und langanhaltend. Ein Ei enthält mit allen acht essenziellen Aminosäuren zudem hochwertige Eiweißbausteine, die der Körper sehr gut verwerten kann. Doch wie viele dürfen es sein, ohne dass die Gesundheit Schaden nimmt? Immerhin enthält ein Ei je nach Größe durchschnittlich etwa 250 Milligramm Cholesterin. Und davon soll man täglich nicht mehr als 300 Milligramm aufnehmen, da ungünstige Cholesterinwerte zu den gefährlichsten Risikofaktoren, beispielsweise für einen Herzinfarkt, gehören. 
Wer bereits erhöhte Cholesterinwerte hat, sollte also aufpassen und pro Woche langfristig nicht mehr als zwei Eier verzehren. Doch während der Ostertage dürfe man ruhig etwas von dieser Regel abweichen, sagt Professor Helmut Gohlke von der Deutschen Herzstiftung. Zum Ausgleich könne man dann in den folgenden Wochen zum Beispiel wieder etwas weniger Eier essen, rät der Chefarzt im Herzzentrum Bad Krozingen.
Laut einer Langzeitstudie aus den USA können gesunde Menschen Eier unbedenklich genießen. Hier konnte beim Verzehr von mehreren Eiern pro Woche kein negativer Einfluss auf den Cholesterinspiegel nachgewiesen werden. sko


*** Osterfeuer und Osterräder: Wenn die Holzfeuer leuchten, naht der Frühling
Wer an den Ostertagen abends unterwegs ist, kann die Osterfeuer leuchten sehen. Ursprünglich sollten sie nach dem kalten Winter die Sonne auf die Erde hinabziehen, um zu wärmen und für gute Ernten zu sorgen. In der katholischen Kirche versammelt sich die Gemeinde in der Osternacht um ein kleines Feuer, an dem die Osterkerze entzündet wird. Diese symbolisiert Christus als Licht der Welt.
Osterfeuer sind ein beliebter Anlass, um gemeinsam den Winter zu verabschieden. Der Brauch ist vor allem in ländlichen Gegenden verbreitet. Die Holzstöße aus Baum- und Strauchschnitt werden je nach Region bereits am Karfreitag angesteckt. In Westfalen finden die Osterfeuer oft am Abend des Ostersonntags statt, im Sauerland erst am Ostermontag. Im Harz werden aus Reisig und Fichten sogenannte Ostermeiler aufgeschichtet. 
Osterfeuer sind in der Regel genehmigungspflichtig. Bei den offiziellen großen Feuern in den Gemeinden ist auch die Feuerwehr vor Ort. Der Festplatz liegt aus Sicherheitsgründen meist etwas abseits vom Wohngebiet. Wer ein privates kleines Osterfeuer im Garten veranstalten möchte, sollte sich bei der Gemeinde vorsichtshalber erkundigen, ob das auch erlaubt ist. Hier variieren die Vorgaben je nach Gemeinde.
Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) weist darauf hin, dass sich in den gestapelten Holz- und Reisighaufen oft Kleintiere wie Igel, Kaninchen, Spitzmaus, Kröte und Co. verkriechen. Auch Vögel wie Rotkehlchen und Zaunkönig können in den Totholzhaufen Nester anlegen. Daher sollte am Tag des Anzündens das Material vorsichtig umgeschichtet werden, sodass sich die Tiere in Sicherheit bringen können.
Damit die Kleintiere das geplante Osterfeuer erst gar nicht als Wohnstätte in Betracht ziehen, sollte der Haufen erst kurz vor dem Abbrennen aufgeschichtet werden. Ist der Holz- und Reisigstapel schon vor längerer Zeit angelegt worden, darf er eigentlich nicht mehr durch Abbrennen zerstört werden, so der NABU.
Osterräder
Im Vergleich zu Osterfeuern findet man den Brauch des Osterräderlaufs heute nur noch selten. Er ist vor allem in Norddeutschland und im Harz verbreitet. So werden beispielsweise in der lippischen Stadt Lüdge im Weserbergland zu Beginn der Dämmerung mit Stroh oder Reisig ausgestopfte Eichenräder entzündet und die Hänge hinuntergerollt. Diese wiegen bis zu 300 Kilogramm und nehmen zusätzlich bis zu 120 Kilogramm Stroh auf. Die Osterräder können eine beachtliche Geschwindigkeit entwickeln. Erreichen sie das Ende des Hanges und bleiben nicht unterwegs umgekippt liegen, bedeutet das im Sinne des Volksglaubens eine gute Ernte. sko


*** Wie das Lamm ins Nest kam
Die süße und deftige Ostertradition hat ihren Ursprung im Alten Testament
Ein süßes Osterlamm gehört bei vielen Familien einfach zum Fest dazu. Erst steht es in voller Pracht auf dem Tisch, und dann wird es, entweder vom Gesäß, oder vom Kopf aus nach und nach verzehrt. In zahlreichen Haushalten gibt es auch ein echtes Lamm zum Festmahl. Doch woher kommt diese Tradition?
„Agnus Dei“ heißt es in Latein, „Lamm Gottes“ auf Deutsch. Christen sprechen oder singen diese zwei Wörter regelmäßig in Gottesdiensten. Und an Ostern, dem höchsten christlichen Fest, steht ein Osterlamm bei vielen Familien auf dem Tisch – ein gebackenes oder auch ein geschlachtetes, echtes Lamm.
Diese Tradition geht auf das Judentum zurück, wie Domkapitular Prof. Dr. Peter Wünsche vom Erzbistum Bamberg erläutert. So wurde in „Exodus“, dem zweiten Buch Mose im Alten Testament, der Auszug Israels aus Ägypten beschrieben. Der Pharao will die Israeliten nicht aus der Sklaverei wegziehen lassen. „Da greift Gott mit zehn Plagen ein, die er über die Ägypter bringt. Die letzte und heftigste ist, dass Gott in jedem Haus den erstgeborenen Sohn tötet“, berichtet Wünsche. Damit die Israeliten jedoch geschützt sind, sollen sie einen Ritus vollziehen: Sie bekommen den Auftrag, ein einjähriges Lamm zu schlachten. Mit dem Blut sollen sie die Türpfosten und den Türsturz bestreichen und das Lamm braten und essen. An den blutbestrichenen Türpfosten erkennt Gott die Angehörigen seines Volks und verschont sie, wie es im zwölften Kapitel des Buches „Exodus“ heißt.
Das Lamm als Opfer
Es bleibt jedoch nicht bei diesem einmaligen Ritus. Er soll jährlich wiederholt werden, erklärt Wünsche, und so entstand das Pessach- oder Paschafest. „Mit der Zeit gab es eine leichte Umdeutung: Das Lamm wurde als Opfer verstanden, es durfte nur in Jerusalem im Tempel geschlachtet werden, somit wurde Pessach zum Wallfahrtsfest – das ist es auch zur Zeit Jesu“, sagt der Theologe. Wie es in den Evangelien des Neuen Testaments beschrieben wurde, starb Jesus in engem zeitlichen Zusammenhang mit einem Pessachfest. Und aus der zeitlichen Verbindung wurde dann eine inhaltliche. „Das Pessachlamm half den frühen Christen dabei, das Geschehen um den Tod Jesu zu verstehen“, sagt Wünsche. „Wie das unschuldige Lamm sein Leben hingibt, um das Leben der Söhne Israels zu retten, so gibt Jesus sein Leben für das Leben der Menschen hin.“ Die frühen Christen bezeichnen daher Jesus auch mit dem Titel „Lamm Gottes“, wie es laut biblischer Überlieferung auch schon Johannes der Täufer tat.
So wurde der „Agnus Dei“-Ruf schon in der Spätantike ein Bestandteil des Gottesdienstes. Vor allem als Begleitgesang zur Brotbrechung in der Messfeier wird er bis heute in den christlichen Kirchen verwendet.
Auch auf vielen christlichen Kunstwerken ist im Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu ein Lamm zu sehen. Eine der bekanntesten Darstellungen ist der Isenheimer Altar, der im Museum Unterlinden im elsässischen Colmar in drei Teilen ausgestellt ist.
Die Juden feiern Pessach bis heute als Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten. Dabei essen sie aber kein Lamm mehr, weil sie es nicht im Tempel schlachten können. Dieser wurde im Jahr 70 nach Christus zerstört und seither nicht wieder aufgebaut. Übrig geblieben ist nur noch eine Mauer der ursprünglichen Tempelanlage. Als Klagemauer ist sie weltberühmt und das größte Heiligtum der Juden.
Gebraten oder gebacken
In vielen Ländern mit christlicher Tradition, wie zum Beispiel Deutschland, ist es dagegen bis heute ein Brauch oder eine liebgewonnene Gewohnheit, an Ostern ein Lamm zu braten. Gerade am ersten Feiertag, dem Ostersonntag, an dem Christen die Auferstehung von Jesus feiern, wird gerne das zarte Fleisch verzehrt.
Außerdem hat sich die nicht so teure, vegetarische Variante durchgesetzt. Aus meist süßem Brotteig oder Biskuitteig werden um Ostern herum Lämmer gebacken, verschenkt und gegessen. Und so steht beziehungsweise liegt oft ein Lämmchen neben den Ostereiern und -hasen. „Möglicherweise ist auch der Osterhase aus einem missglückten gemalten oder gebackenem Lamm entstanden“, erklärt Wünsche, fügt aber gleich hinzu, dass „das nur eine von vielen Theorien“ sei. Sebastian Heise


*** Vertragsbedingungen sorgfältig prüfen
Worauf man achten sollte, wenn Bausparkassen Altverträge kündigen wollen
Für große Unruhe unter Bausparern hat ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) gesorgt. Danach können Bausparkassen alte hochverzinste Verträge unter bestimmten Umständen kündigen. Das BGH-Urteil bezieht sich allerdings nur auf einen speziellen Fall. Daher sollten Bausparer ihre Vertragsbedingungen sorgfältig studieren, falls ihnen eine Kündigung ins Haus flattert.
Der BGH in Karlsruhe hat im aktuellen Fall entschieden, dass Bausparkassen dann aus teuren Altverträgen aussteigen können, wenn der Bausparer das Bauspardarlehen nicht in Anspruch nimmt (Az.: XI ZR 185/16 und XI ZR 272/16). Sie können den Vertrag kündigen, wenn nach der Zuteilungsreife 10,5 Jahre verstrichen sind, erläutert Dirk Scobel, Berater Baufinanzierung bei der Verbraucherzentrale Hamburg. Das treffe auch dann zu, wenn die Bausparsumme noch nicht vollständig angespart sei. Zu allen anderen Fällen könne man derzeit noch nichts sagen. Hier müssten einzelne Verträge im Falle einer Kündigung genau geprüft werden, da es eine Unmenge von Fallkonstellationen gebe, so Scobel. 
Die Bausparkassen sollen in den vergangenen Jahren rund ein Prozent der etwa 30 Millionen Bausparverträge gekündigt haben. Zurzeit sind die Zinsen sehr niedrig. Dennoch müssen die Kassen alte Sparguthaben weiterhin hoch verzinsen. Daher versuchten viele Unternehmen, ihre Kunden systematisch aus den Altverträgen zu drängen, so Scobel. Zudem entgingen den Kassen Einnahmen, weil viele Bausparer die teuren Darlehen kaum nutzen.
Die Verbraucherzentrale Hamburg hat in einer Broschüre zusammengefasst, worauf Verbraucher achten müssen. Sie soll Bausparern helfen, sich gegen Kündigungen zu wehren und Ansprüche durchzusetzen. Vorgestellt werden verschiedene Kündigungsfälle. Es wird erläutert, ob die von den Bausparkassen angeführten Gründe rechtlich zulässig sind. Zudem gibt es Musterbriefe, um Kündigungen zu widersprechen.
Dirk Scobel empfiehlt, erst einmal Ruhe zu bewahren und sich gegebenenfalls beraten zu lassen. Schlimmstenfalls würden Kunden bei einer Kündigung durch die Bausparkasse ein gutes Sparprodukt für die Zukunft verlieren, aber nicht für die Vergangenheit. Sabine Kohls
Mehr Infos: Die Broschüre „Bausparvertrag gekündigt?“ gibt es für fünf Euro im Infozentrum der Verbraucherzentrale Hamburg an der Kirchenallee 22 (Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr), Telefon 
(0 40) 24 83 20, info@vzhh.de, oder als PDF-Download auf www.vzhh.de 


*** Alte und kranke Mieter
Bundesgerichtshof stärkt Kündigungsschutz
Es ist der Albtraum für viele langjährige Mieter: Ihnen wird gekündigt. Sie müssen zwangsläufig die gewohnte Umgebung verlassen. Besonders schwierig wird das, wenn ein Familienmitglied krank ist. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat jetzt in
einem Urteil den Kündigungsschutz für alte und kranke Mieter gestärkt.
Der Vermieter kündigte einem 87-Jährigen und seiner 78-jährigen Frau die Erdgeschosswohnung, weil die Familie mit zwei Kindern aus Platzgründen das Haus komplett selbst bewohnen wollte. Eine Kündigung aus Eigenbedarf ist zulässig, allerdings gibt es eine Sozialklausel im Mietrecht. Bedeutet der Umzug eine nicht zu rechtfertigende Härte für die Mieter, brauchen sie nicht umzuziehen. Hier müssen Mieter- und Vermieterinteressen sorgfältig gegeneinander abgewogen werden.
Das betagte Ehepaar wehrte sich juristisch und führte an, dass dem 87-Jährigen kein Wohnungswechsel mehr zuzumuten sei, da er an einer beginnenden Demenz leide. Es bestehe die Gefahr, dass sich dadurch sein Gesundheitszustand deutlich verschlechtere. Bei Verlust der Wohnung bliebe als Alternative nur noch ein Altenpflegeheim, so die Ehefrau. Doch dann müsste sie sich entweder von ihrem Mann trennen oder ebenfalls ins Altenpflegeheim ziehen. Beides wolle sie nicht.
Härtefallgründe prüfen
Schließlich landete der Fall vor dem BGH in Karlsruhe. Die Richterinnen und Richter sollten grundsätzlich klären, ob Vermieter einem Mieter bei drohenden schwerwiegenden Gesundheitsbeeinträchtigungen kündigen können. Die Mieter hatten beim Erhalt der Eigenbedarfskündigung die Gesundheitsprobleme und eine mögliche Lebensgefahr vorgebracht.
Der BGH kam zu dem Schluss, dass sich das Landgericht nicht in gebotener Weise mit den Härtefallgründen auseinandergesetzt habe. Diese müsse ein Gericht genau und mit Gutachterhilfe prüfen, so der BGH in seinem Urteil (Az.: VIII ZR 270/15). Er beauftragte das Landgericht, den Fall noch einmal gründlich zu bearbeiten und neu zu entscheiden. Solange können die Mieter in der Wohnung bleiben und müssen nicht ausziehen. sko


*** Urteil: Keine Extrakosten für 0180-Servicenummern
Wer die Hotline eines Unternehmens anruft, weil das gekaufte Elektrogerät nicht funktioniert, hängt meist nicht nur lange in der Warteschleife, sondern wird auch noch zusätzlich zur Kasse gebeten. Diesem Vorgehen hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) jetzt einen Riegel vorgeschoben. Unternehmen dürfen künftig ihren 
Kunden bei einem Anruf von Servicenummern keine zusätzlichen Gebühren mehr berechnen. Die sogenannten 0180-Nummern dürfen nicht mehr kosten als herkömmliche Anrufe aus dem Fest- oder Mobilnetz, so der Europäische Gerichtshof (EuGH C-568/15). Das Urteil bezieht sich auf Unternehmen. Ob 0180-Servicenummern grundsätzlich gebührenfrei sein müssen, hat der Europäische Gerichtshof mit Sitz in Luxemburg nicht beantwortet. sko


*** Die Freizeit im kleinen Gartenglück genießen
Deutscher Mieterbund informiert: Wer eine grüne Oase nutzen darf, hat Rechte und Pflichten
Ob ein Mieter den Garten nutzen darf und was er dabei beachten sollte, erklärt Silke Gottschalk vom Deutschen Mieterbund Nordrhein-Westfalen e. V.
- Recht auf Nutzung: Es gibt kein Gewohnheitsrecht, wonach der Mieter einer Erdgeschosswohnung ohne weiteres auch den Hausgarten benutzen darf. Grundsätzlich kann der Mieter eines Mehrfamilienhauses einen Hausgarten nur benutzen, wenn dies ausdrücklich im Mietvertrag steht, also wenn der Garten mitvermietet ist. Die Grünfläche kann auch allen Hausbewohnern zur Verfügung stehen. Bei einem Einfamilienhaus ist der Garten immer mitvermietet, es sei denn, es steht etwas anderes im Vertrag. 
- Spielgeräte für Kinder: Schaukel, Rutsche oder Trampolin dürfen aufgestellt werden, sofern beim Aufbau der Spielgeräte keine bauliche Maßnahme erforderlich ist. Einer Bodenvertiefung oder einer festen Verankerung im Boden, wie bei einem Klettergerüst, muss der Vermieter zustimmen. Nutzen mehrere Mietparteien den Garten gemeinsam, sollten sie vorher die übrigen Mitmieter um Erlaubnis bitten, wenn sie Spielgeräte aufstellen wollen. Kinder dürfen ihre Spielkameraden in den Garten mitbringen.
- Grillen: Wird im Garten nur zum Problem, wenn die Nachbarn durch übermäßigen Rauch belästigt werden. Es ist ratsam, die unmittelbare Nachbarschaft vorab über das Grillfest zu informieren. Um Streit zu vermeiden, sollte man darauf verzichten, zu häufig und über mehrere Stunden den Grill anzuzünden. Eine Alternative ist ein Elektrogrill, der bei Verwendung kaum Qualm erzeugt.
- Lärm: Es spricht nichts dagegen, Familienfeiern im Garten zu veranstalten, sofern man auf die Nachbarn Rücksicht nimmt. Ab 22 Uhr ist Nachtruhe. Motor-Rasenmäher dürfen nur werktags zwischen 7 und 20 Uhr und nicht an Sonn- und Feiertagen eingesetzt werden.
- Gartenpflege: Die Pflege der Außenanlagen ist Sache des Vermieters. Er muss dafür sorgen, dass niemand durch herabfallende Äste, nasses Laub oder Gras auf dem Plattenweg gefährdet wird. 
Der Mieter der Parterrewohnung muss also weder den Vorgarten pflegen, noch die Hecke schneiden. Der Vermieter kann diese Pflichten jedoch durch den Mietvertrag auf den Mieter übertragen. Oft wird sich diese Regelung aus den Umständen ergeben, zum Beispiel beim Garten eines vermieteten Einfamilienhauses. 
Ist der Mieter für die Gartenpflege zuständig, darf der Vermieter nicht vorschreiben, in welchen Zeitabständen der Rasen zu mähen ist und welche Pflanzen einzusetzen beziehungsweise zu entfernen sind. Solange keine Verwahrlosung droht, hat der Vermieter nicht über Art, Umfang und Häufigkeit der Pflege der Außenanlage zu bestimmen.
Möchte der Mieter allerdings einen großen Baum fällen oder den Gartenzaun erneuern, ist die Genehmigung des Vermieters erforderlich.
- Gartengeräte: Die Anschaffung von Gartengeräten wie Rasenmäher oder elektrische Heckenschere gehört nicht zu den Betriebskosten: Der Vermieter kann diese Kosten demnach nicht auf den Mieter umlegen. Dagegen sind die Kosten für Betriebsstoffe und Wartung ebenso ansatzfähig wie die Reparaturkosten. Elisabeth Antritter

*** Beim Frühjahrsputz den Rücken schonen
Bereits kleine Übungen und angemessene Kleidung verhindern Verspannungen
Nach dem Winter, wenn die Tage wieder länger werden und die Sonne durch verstaubte Fenster scheint, machen viele Menschen einen Frühjahrsputz. Dr. Susanne Woelk von der Aktion „Das sichere Haus“ gibt Tipps, wie sich dabei Verspannungen und Schmerzen vermeiden lassen.
Eine gründliche Reinigungsaktion verwandelt das Zuhause in einen schöneren Ort. Doch der Frühjahrsputz birgt auch Gefahren. Einseitige körperliche Belastungen können Rückenschmerzen hervorrufen, und nicht selten kommt es auch zu Stürzen. Schon bei der Wahl der Kleidung lässt sich vorbeugen. Um Verspannungen der Muskulatur zu vermeiden, rät Dr. Susanne Woelk, sich warm genug anzuziehen. Auch die Muskeln sollten vor Beginn aufgewärmt werden, zum Beispiel durch kleine Lockerungsübungen. 
Zwischen einzelnen Arbeiten empfiehlt es sich, immer wieder kurze Pausen einzulegen. Diese dienen nicht nur der Erholung, sondern sollten ebenfalls dazu genutzt werden, die Muskeln aufzulockern. Einseitige Belastungen lassen sich vermeiden, wenn die Arbeiten abwechslungsreich gestaltet sind. Dadurch werden unterschiedliche Muskelgruppen angesprochen. „Nach dem Fensterputzen könnte man zum Beispiel im Sitzen Schuhe putzen oder eine Schublade ausmisten“, schlägt Dr. Woelk vor.
Es ist ratsam, sich vor dem Frühjahrsputz einen Plan zu machen. Damit verschafft man sich nicht nur einen Überblick über die anstehenden Arbeiten, sondern kann den Zeitaufwand auch realistisch einschätzen. „Schreiben Sie auf, welche Arbeiten anstehen, und planen Sie genügend Zeit für Pausen ein. Multiplizieren Sie die errechnete Gesamtzeit mit 1,5 für unvermutete Unterbrechungen oder einen Putzaufwand, der höher ist als eingeschätzt“, empfiehlt Dr. Woelk. 
Auf den Körper achten
Ältere Menschen sollten beim Großreinemachen sensibel darauf achten, wie der Körper reagiert. „Die Frage ist: Kann ich Arbeiten, die früher selbstverständlich waren, heute auch noch ausführen?“, so Dr. Woelk. Dazu gehört beispielsweise Gardinen aufhängen, lange auf der Leiter stehen und lange Arbeitsphasen ohne Pause. 
Um die Sturzgefahr zu minimieren, empfiehlt die Expertin, bei Arbeiten in der Höhe unbedingt trittsichere Leitern zu benutzen. Wer aus Bequemlichkeit auf Stühle steigt, bringt sich in Gefahr. Treppen, Flure und oft genutzte Wege sollten gut beleuchtet sein. Auch herumstehende Gegenstände, beispielsweise eine Vase oder Schuhe, können eine Stolperfalle sein. Annette Liebmann


*** Kleine Helfer für den Haushalt
Gardinenlift und Auswringer erleichtern das Putzen
Sich bücken, strecken und schwer heben: Hausarbeit ist anstrengend. Doch mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Hilfsmitteln, die die Arbeit bequemer machen. Auch beim Putzen kann die körperliche Belastung verringert werden.
Fensterputzen ist eine der unbeliebtesten Arbeiten im Haushalt. Manchmal ist es sogar lebensgefährlich, für klare Sicht zu sorgen. Wer sich schwertut, die Fenster zu erreichen, dem empfiehlt Karin Dieckmann vom Hamburger Verein „Barrierefrei Leben e. V.“ einen Fensterwischer mit Teleskopstiel, der beliebig verlängert werden kann. „Damit erspart man sich die Leiter und kommt sogar an Oberlichtfenster“, so die Expertin. Auch Boden- und Fliesenwischer sind mit Teleskopstielen erhältlich. Für Menschen mit Rückenproblemen oder eingeschränkter Mobilität gibt es Kehrgarnituren mit langen Stielen. So kann das Bücken vermieden werden.
Mit einem kabellosen Staubsauger lassen sich selbst die entlegensten Ecken und Winkel der Wohnung erreichen. Vor Gebrauch wird er an einer Ladestation aufgeladen. Viele dieser Geräte können auch zu einem Handstaubsauger umfunktioniert werden. Da keine losen Kabel herumliegen, verringert sich die Sturzgefahr. „Solche Staubsauger wiegen wenig und sind einfach zu handhaben“, weiß Dieckmann. Für Menschen, die sich mit dem Bodenputzen schwertun, sind auch Saug- und Wischroboter eine große Hilfe. Mit Hilfe intelligenter Raumerkennung manövrieren sich die automatischen Helfer durch die Wohnung, reinigen auch Ecken und können Hindernissen ausweichen. 
Wer den Putzeimer nicht von Zimmer zu Zimmer schleppen will, kann sich die Arbeit mit einem sogenannten Nasswischwagen erleichtern. Dabei handelt es sich um einen fahrbaren Eimer, der eine Vorrichtung zum Auswringen des Lappens besitzt. Auch Wischmopp und Reinigungsmittel können damit transportiert werden. 
Auswringen leicht gemacht
Menschen, die nur wenig Kraft in den Händen haben, empfiehlt Dieckmann eine Auswringhilfe. „Wer zum Beispiel eine rheumatische Erkrankung hat und nicht greifen kann, muss seine Hände nicht belasten“, erläutert Dieckmann. Auswringer gibt es für Spültücher und kleinere Lappen, aber auch für große Putzlappen. Bei vielen Putzsystemen ist eine Auswringhilfe beim Eimer mit dabei. 
Zu einer gepflegten Wohnung gehören saubere Gardinen. Doch um sie zum Waschen abzunehmen, muss man auf eine Leiter steigen – und das ist für ältere Menschen oft gefährlich. Abhilfe kann ein Gardinenlift schaffen: Eine bewegliche Vorhangschiene wird heruntergelassen, die Gardine auf Arbeitshöhe entfernt und nach dem Waschen wieder aufgehängt. „Gerade für Altbauwohnungen mit drei Meter hohen Räumen ist das ideal“, betont Dieckmann. ali


*** So wird das Geschirr richtig sauber
Spülmaschine braucht kalkarmes Wasser und die richtige Bedienung
Die Spülmaschine ist eine Errungenschaft, um die uns unsere Urgroßmütter sicher beneidet hätten. Was früher mühsam und stundenlang per Hand gespült werden musste, ist heute im Handumdrehen in dem Küchenhelfer verstaut: Geschirr, Gläser und Besteck, sogar Töpfe und Pfannen reinigt das Gerät wie von selbst, vorausgesetzt, man weiß es richtig zu bedienen.
Spülen mit der Maschine braucht im Durchschnitt 50 Prozent weniger Wasser und 28 Prozent weniger Energie als Handspülen, lautet das Ergebnis einer Vergleichsstudie der Universität Bonn. Für normal verschmutztes Geschirr ist es ausreichend, bei 50 Grad zu reinigen und das Eco-Programm zu wählen. Es ist das sparsamste, obwohl es am längsten braucht. Die Einsparungen werden vor allem durch niedrige Temperaturen und geringere Pumpenleistung erreicht. Es sind meist zusätzliche Einweichphasen eingebaut und die Trocknung erfolgt zunehmend durch Wärmetauscher oder Kondensation ohne laute Gebläsegeräusche und den Austritt heißer Schwaden. 
Für ein gutes Spülergebnis braucht die Maschine weiches, kalkarmes Wasser. So entstehen keine Beläge auf dem Geschirr. Bei kalkhaltigem Wasser sollte ein Spezialsalz beigemischt werden. Eine falsch eingestellte Enthärtung erkennt man an weißen Flecken am Geschirr oder milchig trüben Gläsern. Probleme haben viele Reinigungs-Tabs auch mit Schnellprogrammen, weil die Tabs sich meist erst nach acht Minuten auflösen.
Doch auch auf das Einräumen kommt es an. Haushaltsexperten raten dazu, nicht alles wahllos in die Spülmaschine zu stecken: Holz kann aufquellen, Plastik spröde werden. Ob Küchenutensilien und Geschirr für den maschinellen Waschgang geeignet sind, erkennt man im Handel an einem entsprechenden Symbol. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass Platz für Zwischenräume bleibt, die Geschirrteile nicht aufeinander klappen. So kann das Wasser besser verteilt werden. Die Maschine sollte auch nur voll beladen angeschaltet werden. Reiniger, Klarspüler und Regeneriersalz verwendet man entsprechend der Herstellerempfehlung. Nach dem Befüllen mit Regeneriersalz muss unverzüglich ein Spülgang erfolgen. So wird erreicht, dass übergelaufene Salzlösung sofort ausgespült wird und es nicht zu Korrosionsschäden am Spülbehälter kommt.
Der Spülraum ist in der Regel selbstreinigend, wenn auf die richtige Dosierung des Reinigers geachtet und regelmäßig einmal im Monat mit einer höheren Spültemperatur von mindestens 60 Grad gearbeitet wird. Die Temperaturen beziehen sich meist auf den Spülvorgang und sind beim Klarspülgang höher. Deshalb ist bei Gläsern Vorsicht geboten. Sie vertragen nur Temperaturen bis 45 Grad.
Generell gilt: Speise- und Soßenreste vor dem Beladen abkratzen.Sie landen nicht im Sieb für grobe Reste, sondern verschlicken und verunreinigen die Wassertasche. Diese dient als Wasserspeicher, aus dem die Maschine das Wasser zieht, das beim Spülen zirkuliert. Ist die Wassertasche verstopft, muss sie ausgetauscht werden. Eine verschmutzte Wassertasche ist auch der Grund, wenn die Maschine schlecht riecht. Ines Klut


*** Haltbar, aber auch verderblich
Geöffnete H-Milch-Tüte stets gekühlt aufbewahren
Wer eine Packung H-Milch öffnet, sollte sich bewusst machen, dass der Inhalt ebenso verderben kann wie herkömmliche Frischmilch. Allerdings wird H-Milch nicht sauer, sodass sich schwer feststellen lässt, ob sie bereits verdorben ist.
H-Milch wird für zwei bis drei Sekunden bei mindestens 135 Grad Celsius ultrahocherhitzt und wieder abgekühlt, um eventuelle Bakterien, Keime und Pilze zu vernichten. Allerdings werden auch die Milchsäurebakterien abgetötet, die in der Frischmilch für den sauren Geschmack zuständig sind, der anzeigt, dass die Milch nicht mehr haltbar und damit genießbar ist. 
Leichter verdaulich
Die H-Milch wird zusätzlich homogenisiert. Dabei werden die Fettkügelchen zerkleinert, sodass sich kein Rahm wie bei der Frischmilch absetzt. Das Homogenisieren macht das Milchfett für viele Menschen leichter verdaulich. Die haltbare Milch erhält durch das Abkochen ein süßliches Aroma, das auch als Kochgeschmack bezeichnet wird. 
Zwar hat die H-Milch etwa 20 Prozent weniger Vitamine, allerdings genauso viel Kalzium und Kalium wie herkömmliche Frischmilch. Der Vitamingehalt der haltbaren Milch liegt verglichen mit der üblichen Milch immer noch bei bis zu 80 Prozent.
Die H-Milch gibt es mittlerweile mit unterschiedlichem Fettgehalt und auch als laktosefreie Variante. Sie ist bei Zimmertemperatur gelagert in der geschlossenen Packung drei bis sechs Monate haltbar (Mindesthaltbarkeitsdatum beachten).
Anders sieht es aus, wenn die Milchpackung bereits geöffnet ist. Der Inhalt ist dann noch etwa sieben Tage haltbar. Doch es können mit der Luft unbemerkt Keime hineingelangen. Die Milch sollte daher kühl und dunkel gelagert und möglichst innerhalb von zwei bis drei Tagen verbraucht werden, da ein möglicher Verderb schwer festzustellen ist. Darauf weist der aid-Infodienst hin. sko

*** Wenn es warm wird, wandern die Kröten
Im Straßenverkehr Vorsicht walten lassen und das Fahrtempo auf 30 Stundenkilometer drosseln
Wer im Frühling unterwegs ist, sieht an den Straßenrändern jetzt wieder überall die Krötenzäune stehen. Die zunehmend warmen Temperaturen locken Frösche, Kröten, Molche und Unken aus ihren Winterquartieren. Daher ist Vorsicht angesagt.
Streckenweise kann es während der Hauptsaison von April bis Mai zu einem hohen Wanderaufkommen der Tiere kommen. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) empfiehlt, das Fahrtempo auf Landstraßen auf 30 Stundenkilometer zu drosseln. Viele Tiere, die nicht direkt überrollt werden, sterben durch den hohen Luftdruck, den die Fahrzeuge bei wärmeren Temperaturen erzeugen. Die Organe der Frösche, Kröten und Molche platzen und die Tiere verenden qualvoll.
Vorsichtig fahren sollte man auch zum Schutz der Ehrenamtlichen, die oft in den Abend- und frühen Morgenstunden unterwegs sind. „Bei ihrer Arbeit müssen sie häufig die betroffenen Straßenabschnitte überqueren“, erläutert Sascha Schleich, Sprecher des NABU-Bundesfachausschusses Feldherpetologie und Ichthyofaunistik, zuständig für Amphibien und Reptilien sowie Fischkunde. „Achten Sie besonders in der Dunkelheit auf Warnschilder, Tempolimits und Umleitungen.“
Naturschützer stellen in der Wandersaison der Amphibien bundesweit Fangzäune auf, tragen Kröten und Frösche in Sammeleimern über die Straße und legen Ersatzlaichgewässer an. Amphibien sind zur Eiablage auf Gewässer angewiesen, da die Eier nur eine empfindliche Schleimhülle haben. So haben zahlreiche Amphibienfreunde des 
NABU Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen zwei Jahrzehnten allein im Großraum Rostock 161 000 Kröten, Frösche und Molche gerettet. Da sich beispielsweise die Erdkröte von unterschiedlichen Insekten, Käfern, Asseln, Spinnen, Schnecken und Würmern ernährt, ist sie ein nützlicher Helfer in der Natur und in Gärten.
Der NABU bietet unter www.nabu.de/kroetenwanderung Sonderseiten zum bundesweiten Wandergeschehen an. Dort gibt es neben vielen Informationen auch eine Datenbank, die über den Standort von Krötenzäunen, Aktionen sowie den Bedarf an Helferinnen und Helfern informiert. Sabine Kohls 
NABU-Infoservice: Telefon (0 30) 28 49 84-60 00, Montag bis Freitag 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, außer Dienstagvormittag, im Internet unter www.nabu.de 
Buchtipp: Fundiert und leicht verständlich ist das Amphibienbuch von Alexa Sabarth und Benny Trapp „Abenteuer heimische Amphibien – Ein Naturführer für die ganze Familie“. Es richtet sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren, aber auch an Eltern und Großeltern. Das Buch aus dem Kleintierverlag Thorsten Geier kostet 14,80 Euro (ISBN 978-3-944484-11-2).


*** Und jetzt haben wir den Salat
Extremes Wetter im Süden sorgt für teures Gemüse im Supermarkt
Gemüse ist in letzter Zeit auffallend teuer. Bestes Beispiel: der Eisberg-Salat. Ein Kopf hat nach Zahlen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) vergangenen Winter im Schnitt 65 Cent gekostet, diesen Februar waren es fast zwei Euro. Der Grund war eine ungewöhnliche Schlechtwetter- und Kältewelle in Südeuropa und die damit verbundene Knappheit. Der Ausweg: regionale Produkte.
Wenn die Gemüsebauern in Spanien und Italien weniger Salat liefern können, weil Regen und Kälte die Ernte zerstört haben, merken das die Kunden im deutschen Supermarkt. Betroffen von der dramatischen Preissteigerung in den vergangenen Monaten um teilweise über 100 Prozent sind neben Eisbergsalat auch Brokkoli, Gurken und Zucchini. 
Weil jetzt der Frühling vor der Tür steht, heißt das nicht, dass sich die Preise für Gemüse aus dem Mittelmeerraum wieder normalisieren. Nach Einschätzung der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft können die hohen Preise noch Monate anhalten. Denn das extreme Wetter habe auch junge Triebe zerstört und eine neue Aussaat verhindert. 
Wenig Angebot und hohe Nachfrage bedeuten hohe Preise. Das schreckt die deutschen Kunden vom Kauf ab. Dabei kommt hierzulande laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) ohnehin viel zu wenig Obst und Gemüse auf den Teller. 650 Gramm pro Kopf und Tag sollten es sein, 237 Kilogramm wären das im Jahr. Die Verbraucher in Deutschland schafften laut Nachrichtenagentur dpa gerade mal 160 Kilogramm – pro Haushalt, nicht pro Kopf. Für eine optimale Vitamin-C-Zufuhr etwa empfiehlt die DGE, täglich bis zu fünf Portionen Gemüse und Obst zu verzehren, um die empfohlene Menge für Erwachsene von 100 Milligramm am Tag zu erreichen. Damit preisbewusste Verbraucher in 
Zeiten der Knappheit nicht ganz und gar auf Gesundes verzichten, raten die Experten der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft, auf Gemüse aus heimischem Anbau zurückzugreifen. Denn Gemüse, das im Herbst in Deutschland geerntet und jetzt aus dem Lager verkauft werde, sei vergleichsweise günstig. Weißkohl ist momentan sogar rund 20 Prozent billiger als im Vorjahreszeitraum, Karotten sieben Prozent. Der Trend geht also zu regionalen Produkten. 
Dazu rät auch die Verbraucherzentrale auf ihrer Internetseite: „Lebensmittel aus der Region sind frisch und umweltfreundlich.“ Regional bedeutet, „dass ein Produkt innerhalb einer abgegrenzten Region erzeugt, verarbeitet und vermarktet wird“. In der Werbung würden die Begriffe „regional“ und „Region“ oft wenig nachvollziehbar verwendet. Für Verbraucher sei es daher ratsam, sich im Laden immer genau zu erkundigen, woher das in der Werbung angepriesene Produkt stammt. 
Einige Regionalzeichen garantierten neben der regionalen Herkunft, dass zusätzliche qualitative, ökologische und soziale Kriterien, zum Beispiel gentechnikfreie Fütterung, eingehalten würden. 
Ob Gemüse, Eier oder Fleisch: Sind die Lebensmittel aus der Region, gelangen sie auf kürzeren Transportwegen zum Handel und somit zum Verbraucher. Das bedeutet frische Ware und eine Möglichkeit, klimaschonend einzukaufen. Caroline Meyer 


*** Unterhaltung ist sein Leben
„Wetten, dass..?“-Erfinder Frank Elstner wird 75
Kaum jemand hat die deutsche Fernsehunterhaltung so sehr geprägt wie Frank Elstner. Der beliebte Showmaster moderierte das „Spiel ohne Grenzen“, „Die Montagsmaler“ und erfand die Fernsehshow „Wetten, dass..?“. Am 19. April wird er 75 Jahre alt.
Geboren wurde der Moderator als Timm Maria Franz Elstner im oberösterreichischen Linz. Der Sohn zweier Schauspieler wuchs in Baden-Baden und Rastatt auf und entdeckte schon früh seine Liebe zu den Medien. Unter anderem wirkte er in verschiedenen Hörspielen des Südwestfunks mit. Nach der Schule arbeitete er erst als Moderator, später auch als Programmdirektor für das deutschsprachige Hörfunkprogramm von Radio Luxemburg. 1965 begann er seine Fernsehkarriere mit der Show „Spiel ohne Grenzen“ und der Ratesendung „Punkt Punkt Komma Strich“, die ab 1974 unter dem Namen „Montagsmaler“ in der ARD ausgestrahlt wurde.
1981 rief Frank Elstner die Fernsehshow „Wetten, dass..?“ ins Leben. Mit bis zu 23 Millionen Zuschauern war sie 34 Jahre lang die erfolgreichste Show Europas. Elstner selbst moderierte die Sendung von 1981 bis 1987 insgesamt 39 Mal, dann gab er sie an Thomas Gottschalk ab und konzentrierte sich auf seine Produktionsfirma „Elstnertainment“, wo er weitere Formate für Fernsehsender entwickelte. Parallel dazu moderierte er mehrere Sendungen, unter anderem die deutsche Version der Quizsendung „Jeopardy!“ auf RTL, die SWR-Talkshow „Menschen der Woche“ und für die ARD „Verstehen Sie Spaß?“. Bis heute ist der Publikumsliebling zusammen mit dem Wissenschaftsmoderator 
Ranga Yogeshwar in der ARD-Sendung „Die große Show der Naturwunder“ zu sehen.
Frank Elstner leidet seit seiner Geburt an Mikrophthalmie, einer Fehlbildung des Augapfels, und trägt eine Augenprothese. Zu den zahlreichen Ehrungen, die er erhalten hat, gehören das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland und der Ehrenpreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises. ali




