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Licht, aber auch viel Schatten 
Der Sozialverband VdK begrüßt einige Pläne der neuen Regierung, hält sie aber für nicht ausreichend  
Eine bessere ärztliche Versorgung auf dem Land, mehr Pflegegeld, ein Ende der Budgetierung von Hausärzten: Der Sozialverband VdK sieht bei etlichen Vorhaben der neuen Regierung Licht, aber auch viel Schatten. 
Was die Ampel-Koalition für Gesundheit und Pflege in den kommenden vier Jahren plant, könnte das Leben von vielen kranken und pflegebedürftigen Menschen in Deutschland spürbar verbessern. So finden sich im Koalitionsvertrag einige langjährige Forderungen des VdK wie die Erhöhung des Pflegegelds ab 2022. „Das ist eine überfällige Maßnahme. Die häusliche Pflege wurde viel zu lange von der Politik vergessen“, sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele. Sie begrüßt auch die Ankündigung, die Pflegezeit für noch berufstätige, pflegende Angehörige zu reformieren: Das bisherige starre Zeitmodell soll flexibler werden, pflegende Angehörige sollen zudem eine Lohnersatzleistung bekommen – beides langjährige Forderungen des VdK. 
Die Regierung will außerdem die Kurzzeit- und Verhinderungspflege zu einem Entlastungsbudget verschmelzen, was der VdK befürwortet. Allerdings hätte sich Bentele bei all dem noch mehr Mut gewünscht: Denn auch der Entlastungsbetrag sowie die Tagespflege sollten in dieses Budget mit einfließen. Das Pflegegeld muss rückwirkend erhöht werden sowie alle weiteren Pflegeleistungen, wie etwa der Betrag für die Tagespflege oder der Entlastungsbetrag. Zudem brauchen die pflegenden Angehörigen mehr Unterstützung und eine bessere rentenrechtliche Absicherung. 
Dass die Ampel-Koalitionäre in die Pflegevollversicherung nur einen freiwilligen Einstieg planen, also für jene, die eine solche Versicherung abschließen können und wollen, hält Bentele für eine vertane 
Chance: „Damit wird wohl die Tür zu einer allgemeinen Pflegevollversicherung für immer geschlossen.“ 
Positiv bewertet sie das Vorhaben der neuen Regierung, die hausärztliche Budgetierung abzuschaffen. Denn bisher darf jeder Arzt, jede Ärztin für die Behandlung einer Patientin oder eines Patienten pro Quartal nur einen bestimmten Betrag mit der Krankenkasse abrechnen. Ist dieser ausgeschöpft, behandeln sie entweder für weniger Geld oder sind gezwungen, die Behandlung ins nächste Quartal zu schieben. „Die Budgetierung verhindert oft, dass das medizinisch Notwendige gemacht wird. Sie muss daher auch für Fachärzte abgeschafft werden“, fordert Bentele. Die Pläne für eine bessere ärztliche Versorgung auf dem Land durch Angebote wie Gemeindeschwestern und Gesundheitslotsen begrüßt sie. Ebenso, dass die Koalition den Ausbau kommunaler medizinischer Versorgungszentren erleichtern und vorantreiben will. „Die Regierung muss nun aber auch liefern“, so Bentele.
Enttäuschend ist aus Sicht des VdK, dass die Ampel-Koalition das Zwei-Klassen-System von gesetz-
licher und privater Kranken- und Pflegeversicherung nicht reformiert. „Für einen großen Wurf reicht es daher nicht“, sagt Bentele und verweist auf Befragungen, die zeigen, dass die Mehrheit die Einbeziehung aller in ein gesetzliches Versicherungssystem befürwortet – sogar FDP-Wähler. Auch der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist ein Verfechter einer solchen Bürgerversicherung, darf diese aber nun im Amt nicht umsetzen. 	Heike Vowinkel
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Es bleibt bei 19 Prozent
Keine Senkung der Mehrwertsteuer auf Medikamente
Auf den letzten Metern der Verhandlungen der Ampel-Parteien im November 2021 ist es wohl passiert. Eine dauerhafte Absenkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel von 19 auf sieben Prozent, die in politischen Kreisen als gesetzt galt, hat es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft.
Für Schnittblumen sieben Prozent, für lebenswichtige Arzneien 19 Prozent Mehrwertsteuer? Schon 2007 konnten das die VdK-Mitglieder nicht nachvollziehen. Sie sammelten 2,3 Millionen Unterschriften für einen verminderten Mehrwertsteuersatz auf Medikamente. Öffentlichkeitswirksam wurden diese im Bundeskanzleramt abgegeben. Seither wurde von den Bundesregierungen oft eine Lösung versprochen, greifbar nahe schien sie endlich bei der Ampel-Regierung zu sein. Doch zu früh gefreut. So bleibt Deutschland mit weiterhin 19 Prozent auf Arzneimittel auf Platz drei aller 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. 24 Staaten verlangen einen deutlich geringeren Satz. In Malta, Irland und Schweden sind bestimmte Medikamente komplett steuerfrei.
„Dieses Zurückrudern ist eine riesige Enttäuschung für alle Patientinnen und Patienten“, sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele. „Gerade für Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen sind Gesundheitsausgaben ein hoher Kostenfaktor, zumal viele Arzneimittel ganz oder teilweise selbst bezahlt werden müssen.“ Menschen mit niedrigen Einkommen holen sich oft nicht ihre notwendigen Medikamente. Mit einer Mehrwertsteuer von sieben Prozent wären ihre finanziellen Spielräume größer, und sie müssten nicht an ihrer Gesundheit sparen, so Bentele. Auch die gesetzlichen Krankenkassen sind enttäuscht: Knapp sechs Milliarden Euro Entlastung hätte eine solche Absenkung gebracht. 	Dr. Bettina Schubarth 





Bilanz mit Silberstreifen
Viele rentenpolitische Forderungen des VdK finden sich im Koalitionsvertrag wieder
Eine „Rente für alle“, also eine Erwerbstätigenversicherung, wie sie der Sozialverband VdK fordert, wird es mit der neuen Bundesregierung leider nicht geben. Wichtige Einzelforderungen des VdK wurden jedoch umgesetzt.
Angesichts steigender Altersarmutszahlen ist der Ruf der gesetzlichen Rente angeschlagen. Trotzdem bleibt sie für den Großteil der Deutschen die wichtigste Säule der Altersabsicherung. Der Koalitionsvertrag lässt erkennen, dass bei der Rente zumindest nicht mit dem Rotstift regiert werden soll.
Rentengarantie bleibt
Rentenkürzungen werden im Koalitionsvertrag ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Gewissheit ist für die Rentnerinnen und Rentner enorm wichtig. 2009 konnte die Rentengarantie, also die Zusage, dass die Renten auch bei negativer Lohnentwicklung nicht sinken, mit öffentlichem Druck durch die damalige VdK-Präsidentin Ulrike Mascher erkämpft werden. Verantwortlicher Minister für Arbeit und Soziales war 2009 übrigens der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz. 
Stabiles Rentenniveau
Die im Koalitionsvertrag garantierte Sicherung des Rentenniveaus bei  48 Prozent ist gut, aber nicht gut genug. Nach langer Erwerbstätigkeit muss eine angemessene Rente herauskommen. Der VdK fordert, das Rentenniveau dauerhaft auf mindestens 50, idealerweise auf 53 Prozent zu erhöhen. Immerhin wurde eine weitere Absenkung abgewendet. 
Keine Rente ab 70
Zur Sanierung des Rentensystems wird immer wieder eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters vorgeschlagen. Dass die Rente ab 70 vom Tisch ist, ist auch dem Einfluss des VdK zu verdanken. Eine vom VdK beauftragte DIW-Studie vom Sommer 2021 belegt die soziale Kluft unter den Älteren. Geringer Verdienst plus belastender Beruf führen zu  geringerer Rente und kürzerer Lebenserwartung. Der Abstand zwischen den niedrigsten und den höchsten Einkommensgruppen beträgt fünf Jahre, der von Beamtinnen und Beamten gegenüber Arbeiterinnen und Arbeitern vier Jahre. Gerade Geringverdienende schaffen es heute kaum, gesund bis 65 oder gar 67 zu arbeiten, und müssen mit Abschlägen vorzeitig in Rente gehen. Eine Rente ab 70 wäre eine weitere Rentenkürzung bei sinkender Bezugsdauer.
EM-Renten verbessern
Wer aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in Rente gehen muss, trägt ein hohes Armutsrisiko. Wegen hoher Abschläge liegen solche Renten im Durchschnitt bei nur 860 Euro. Im Koalitionsvertrag heißt es: „Wir wollen Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner im Bestand umsetzen.“ Doch warum „wollen“ und nicht „werden“? Die Ungleichbehandlung ist doch offensichtlich.
Auch auf Drängen des VdK hatte es 2019 eine Verbesserung gegeben: Die Zurechnungszeiten für Erwerbsminderungsrenten werden nun gemäß der Regelaltersgrenze erhöht. Das führt zu durchschnittlich 80 Euro höheren Neurenten. Dieselben Verbesserungen muss es laut VdK auch für die 1,2 Millionen EM-Rentnerinnen und -Rentner geben, die ab 2001 nicht von der verbesserten Zurechnungszeit profitieren. In dieser Sache klagt der VdK gerade vor dem Bundessozialgericht. Hier sollte eine rasche politische Entscheidung einen Richterspruch überflüssig machen. 
Was fehlt?
Es wird keine Versicherungspflicht für Selbstständige in der gesetzlichen Rente geben, obwohl die Pandemie gezeigt hat, wie wichtig dies wäre. Enttäuschend für VdK-Mitglieder ist die immer noch fehlende Angleichung der Mütterrente auf drei Rentenpunkte pro Kind, unabhängig, ob es vor oder ab 1992 geboren wurde. Auch eine dringend notwendige Nachbesserung der Grundrente muss nach Meinung des VdK erfolgen. 
Das Problem wachsender Altersarmut wird nach Auffassung des VdK jedenfalls nicht mit der Einführung einer neuen „Aktienrente“ gelöst. Das Umlagesystem der gesetzlichen Rente darf keinesfalls geschwächt werden.
	Dr. Bettina Schubarth




Bei der Pflege ist viel zu tun
Sitzung des sozialpolitischen Ausschusses
Im sozialpolitischen Ausschuss werden VdK-Grundsatzpositionen diskutiert. Diesmal ging es um pflegepolitische Anträge für den VdK-Bundesverbandstag und um den „grauen Pflegemarkt“, also die Beschäftigung von osteuropäischen Kräften in Pflegehaushalten.
Unter der Leitung des Vorsitzenden Horst Vöge besprachen die Ausschussmitglieder die Eckpunkte der pflegepolitischen Forderungen. So hält der VdK an der Zusammenführung von gesetzlicher und privater Pflegeversicherung fest. Für Menschen, die zu Hause von Angehörigen gepflegt werden, muss es feste Rechtsansprüche geben, zum Beispiel garantierte Plätze in Tagespflegeeinrichtungen. Auf ein weiteres Problem wies Madeleine Viol, pflegepolitische VdK-Referentin, hin: Es gibt keine verlässlichen Zahlen, wie viele pflegende Angehörige es gibt.
Beim „grauen Pflegemarkt“ ist die Datenlage sogar noch unklarer. Schätzungsweise 300 000 Haushalte in Deutschland beschäftigen meist osteuropäische Arbeitskräfte zur Unterstützung von häuslich versorgten Pflegebedürftigen. „Es geht um 700 000 Arbeitskräfte, 
90 Prozent dieser Beschäftigungsverhältnisse sind mehr oder weniger Schwarzarbeit“, erklärte Armin Lang, Landesvorsitzender des VdK Saarland. Zusammen mit der Arbeitskammer des Saarlands hat er ein Positionspapier verfasst. 
Zentrale Lösung nötig
Die Politik muss dringend eine Lösung für die vielen Familien finden, die derzeit auf diese Form der Beschäftigung zurückgreifen. Betreuungskräfte selbst sozialversicherungspflichtig anzustellen, trauen sich viele nicht zu oder können es sich nicht leisten. Vermittlungsagenturen arbeiten aber oft unseriös. Die arbeitsrechtlich notwendige Trennung von Präsenz-, Arbeits- und Freizeit ist kaum möglich. Erlaubt sind zudem nur „Betreuungsleistungen“, keine Pflegetätigkeiten, was schwer zu unterscheiden ist. Lang forderte mehr Rechtssicherheit und schlug eine zentrale Prüfung vor, der sich Agenturen für 24-Stunden-Kräfte unterziehen müssen.	bsc





Ticket in die Armut
Die Erkenntnis ist keinesfalls neu: Minijob heißt Maxi-Armut. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung legt aktuelle Zahlen vor. 860 000 Menschen müssen trotz einer Beschäftigung mit Hartz IV aufstocken, fast die Hälfte von ihnen hat einen Minijob. Arbeiten zu gehen, schützt sie nicht vor Armut, weder heute und schon gar nicht im Alter. Dieselbe Studie belegt, dass überdurchschnittlich viele alleinerziehende Frauen in Minijobs plus Hartz IV festhängen. Deren Arbeitsmarktpotenzial wird verschleudert, denn für berufliche Entwicklung ist in Minijobs kein Platz. Zudem entgehen Staat und Gemeinschaft Sozialversicherungsbeiträge und Steuern von Tausenden Arbeitnehmerinnen.   
Was das für den Arbeitsmarkt heißt, zeigt dieses Beispiel: In Betrieben mit weniger als zehn Beschäftigten arbeiten 40 Prozent Minijobber. Jeder Minijob verdrängt eine halbe sozialversicherungspflichtige Stelle, hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung errechnet. 
Ich hatte bei einer Bundesregierung mit rot-grüner Beteiligung auf ein Ende der Minijobs gehofft. Umso entsetzter bin ich, dass – ganz im Gegenteil – die Minijobgrenze von jetzt 450 auf 520 Euro steigen soll. Das sei der Preis für den Anstieg des Mindestlohns auf zwölf Euro, heißt es lapidar. Die Erklärung lautet, dass bei einem Minijob zehn Wochenstunden zum Mindestlohn rausspringen sollen.  
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre mit den Minijobs gibt es nur eine Konsequenz: Jede Beschäftigung muss vom ersten Euro an sozialversicherungspflichtig sein. Zum Wohl des Einzelnen und des Sozialstaats. Corona hat gezeigt, wohin Minijobs führen: zum Fall ins Bodenlose, denn diese Menschen werden als Erste ohne Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld vor die Tür gesetzt. Rentenansprüche haben sie so gut wie keine. Minijobs sind das Ticket in die Armut und keine „Brücke“ zur Normalbeschäftigung, wie immer wieder behauptet wird. Mit der Anhebung der Minijobgrenze wird das Elend jetzt wider besseres Wissen verlängert. So habe ich mir eine armutsbekämpfende Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung nicht vorgestellt.




Avatare kämpfen gegen Barrieren und Kritik
Animationen sollen Gehörlosen zusätzliche Informationen geben – Menschliche Dolmetscherinnen können sie nicht ersetzen
Von vielen wichtigen oder wissenswerten Informationen sind Gehörlose ausgeschlossen, weil sie nur mündlich gesagt werden oder in Schriftsprache verfügbar sind und nicht in Gebärdensprache. Seit einiger Zeit werden Computer-Animationen eingesetzt, um dieses Defizit auszugleichen. Das überzeugt jedoch nicht alle.
In der Wiener U-Bahn soll es in wenigen Wochen eine Premiere geben: Bei Störungen sollen Avatare, also computergenerierte Animationsfiguren, in Gebärdensprache gehörlose Fahrgäste informieren. Die Videos sollen in der offiziellen WienMobil App wiedergegeben werden. „Dieses Pilotprojekt ist international ein wichtiger Meilenstein für barrierefreie Kommunikation im öffentlichen Raum“, sagt die Geschäftsführerin der „Wiener Linien“, Alexandra Reinagl. An dem Projekt haben sich neben dem Unternehmen Sign Time nicht nur die Technische Universität Wien, sondern auch gehörlose Menschen beteiligt – sowohl bei der Entwicklung als auch in der Testphase.
Von der EU gefördert
Sign Time gehört weltweit zu einer Handvoll Unternehmen, die Gebärdensprach-Avatare anbieten. Entwickelt wurde diese Technik auch mit Fördergeldern der Europäischen Union, um gehörlosen Menschen leichteren Zugang zu Informationen zu gewähren. Seit 2010 arbeitet die Wiener Firma an Avataren. Nach acht Jahren Aufbauarbeit hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren einige Projekte umgesetzt. Die Städte Bielefeld und Heidenheim setzen zum Beispiel auf ihren Webseiten einen Avatar ein, um gehörlose Menschen zu informieren. Während auf den meisten Webseiten neutral gestaltete weibliche oder männliche Figuren gebärden, setzt das Römermuseum im westfälischen Haltern einen animierten römischen Legionär ein.
Ziel ist es, mithilfe der Avatare möglichst viele schriftliche oder gesprochene Informationen und Inhalte von Webseiten oder Apps in möglichst kurzer Zeit in Gebärdensprache zu übersetzen. Einmal programmierte Gebärden werden dann automatisch vom Computer zusammengefügt. Gehörlose kontrollieren die Animationen, berichtet Geschäftsführer Dr. Georg Tschare. Sechs seiner rund 20 Beschäftigten können selbst nicht hören.
Der Pharmahersteller Boehringer Ingelheim gehört seit Kurzem zu Tschares Kunden. Gehörlose können in untertitelten Erklärvideos zu einem Inhalationsgerät, das häufig bei Atemwegserkrankungen verschrieben wird, einen Avatar hinzuschalten, der die richtige Handhabung in Gebärdensprache erläutert. Auf dem digitalen Beipackzettel auf der Webseite können zudem Begriffe angeklickt werden, die der Avatar dann erklärt. Boehringer wolle so die Arzneimittel „ohne Hürden und leicht verständlich für gehörlose Patientinnen und Patienten zugänglich machen“, sagt Inklusionsbeauftragter Olaf Guttzeit. Er betont aber, dass der Avatar nie die Gebärdensprachdolmetscherin beim Arztbesuch ersetzen kann.
Der Avatar kann nur einseitig Informationen wiedergeben, erläutert auch Georg Tschare. Bei Vorträgen, Pressekonferenzen und Diskussionsrunden sind professionelle Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetscher nötig, und auch bei sensiblen Aufträgen wie für Webseiten von Gedenkstätten aus der Zeit des Nationalsozialismus setzt sein Unternehmen statt auf Avatare auf Menschen, die die Gebärdensprache übernehmen.
Trotz dieser klaren Abgrenzung werden die computergenerierten Figuren bis heute von Gehörlosen kritisch gesehen. Markus Meincke, der selbst nicht hören kann und als Gebärdensprachdolmetscher arbeitet, sagt: „Obwohl ich ein Technikfreak und in der Welt der Computerspiele gern unterwegs bin, überzeugen mich Gebärden-Avatare nicht.“ Die Gebärden, die sie reproduzieren, seien unnatürlich und künstlich. „Für Gebärdensprache ist die Bewegung der Hände, der Muskeltonus, die Mimik und die Körper- und Kopfhaltung essenziell. Die künstlichen Gebärden der Avatare führen oft zu Missverständnissen.“ Gerade bei sensiblen oder riskanten Themen wie einem Beipackzettel für Medikamente sei eine entsprechend korrekte Ausführung in Gebärdensprache sehr wichtig.
Gebärden in 3D
Unternehmer und Behindertenaktivist Ralph Raule, der selbst gehörlos ist, kritisiert: „Das, was bisher immer wieder zu sehen ist, sind Avatare, die unzureichend animiert sind, Comic-hafte Charaktere darstellen und die Frage aufwerfen, ob man die gehörlosen Bürger als Zielgruppe ernst nimmt.“ Raule ist an dem vom Bundesbildungsministerium geförderten Projekt „AVASAG“ beteiligt. Sechs Partner aus Forschung und Entwicklung unter der Leitung der Firma Charamel arbeiten an dem neuartigen 3D-Gebärdensprach-Avatar, der eines Tages automatisch und in Echtzeit übersetzen soll. Das Besondere ist die genaue zeitliche und räumliche Erfassung der komplexen Gebärden, wie Projektleiter Alexander Stricker erklärt. „Damit wird eine qualitativ hochwertige, realistische Darstellung erreicht.“ Er betont, gehörlose Menschen seien von Anfang an in führenden Positionen ins Projekt eingebunden und gestalteten die Prozesse nutzerzentriert mit.
Im Netz verbreiten sich die Avatare trotz aller Kritik massenhaft. Mehr als 230 Millionen Mal wurden animierte Gebärden von Sign Time gepostet, getwittert oder per WhatsApp verschickt. Das beliebteste GIF mit 2,8 Millionen Einsätzen ist „I love you“ (Ich liebe dich).
	Liebmann/S. Heise




Gebärdensprache ist ohne Alternative
Viele gehörlose Menschen können nicht lesen und schreiben
Weltweit sind rund 70 Millionen Menschen gehörlos. Viele von ihnen können nicht lesen und schreiben und kommunizieren daher nur in Gebärdensprache. Untertitel nützen ihnen nichts.
Viele Menschen glauben, wenn Filme und TV-Beiträge untertitelt sind, verstehen das alle. Doch für viele Gehörlose reicht dies nicht. Sie verstehen keine Schriftsprache. Das liegt auch daran, dass Gebärdensprache lange Zeit an den Schulen nicht gelehrt wurde.
VdK-Mitglied Alexa Dölle arbeitet seit den 1990er-Jahren bei Veranstaltungen als Gebärdensprachdolmetscherin. Sie hatte zuvor als Erzieherin auch mit gehörlosen Kindern gearbeitet. Diese wurden damals noch ohne Gebärdensprache erzogen und sollten von den Lippen ablesen (siehe Artikel rechts), wie sie berichtet. Untereinander sprachen sie mit Händen und Mimik. Sie entwickelten so eine eigene Sprache.
Doch dadurch hatten sie keine gemeinsame Sprache, mit der sie sich mit anderen Menschen außerhalb der Gruppe unterhalten konnten, ihnen fehlten quasi gemeinsame Vokabeln. Es war daher für die meisten Schülerinnen und Schüler, die von Geburt an gehörlos sind, nahezu unmöglich, Lesen und Schreiben zu lernen.
Erst im Mai 2002 wurde die Deutsche Gebärdensprache (DGS) in der Bundesrepublik als eigenständige Sprache anerkannt und in der Folge verplichtend eingeführt, auch in Kindertagesstätten und Schulen.
Daniela Happ und Markus Meincke vom Berufsverband der tauben GebärdensprachdolmetscherInnen, erklären dazu: „Gebärdensprache ist die einzige Sprache, durch die Gehörlose Wissen erwerben und Informationen erhalten können. Sie sind nicht ‚darauf angewiesen‘. Es ist der einzige Weg für sie, sich die Welt zu erschließen.“ Sie fügen hinzu: „Gäbe es für alle gehörlosen Kinder von Anfang an die Möglichkeit, Gebärdensprache zu erwerben, hätten sie die gleichen Chancen wie alle anderen Menschen auch.“ 	Sebastian Heise





Mutter wie Butter
Lippenlesen ist eine eher seltene Fähigkeit
Beim Fußball geht es verbal schon mal ruppig zu. Dass dies oft hinter vorgehaltener Hand stattfindet, geschieht aus Furcht, von Gehörlosen vor den Bildschirmen „ertappt“ zu werden. Doch die Kunst des Lippenlesens ist eher selten.
Der gehörlosen Julia Probst macht beides Spaß: Fußball und Lippenlesen. Deshalb hat sie während der WM 2010 und der EM 2012 in ihrem Blog „Augenschmaus“ Übersetzungen von Spielersätzen geliefert, die bald eine große Fangemeinde hatten. Sie betont, dass sie nur das, was sie eindeutig versteht, veröffentlicht. Doch sie lieferte offenbar Stoff genug, dass sich viele Spieler nun beim Sprechen lieber den Mund bedecken.
Für Diskussionen um Realitätsnähe sorgte 2016 eine „Tatort“-Folge, in der mithilfe eines gehörlosen Lippenlesers ermittelt wurde, der einen Täter beim Telefonieren beobachtet hatte. Nur 30 Prozent des deutschen Wortschatzes sind ablesbar. Aber mit genauer Beobachtung und einer ausgeprägten Kombinationsgabe kann man es beim Lippenlesen zu großer Perfektion bringen. Diese Kunst ist aber selten. Nur ein kleiner Teil der Gehörlosen kann gut Lippenlesen. 
Kein Wunder, denn im Deutschen sind viele Wörter im Mundbild sehr ähnlich. „Mutter“ oder „Butter“? Von den Lippen abgelesen ist beides dasselbe. Da hilft nur schnelles Kombinieren aus dem Kontext. Zudem erschweren Nuscheln, Bartwuchs oder Kopfdrehen das genaue Ablesen. Einem Gespräch mit mehreren Personen lässt sich gar nicht folgen. Trotzdem sind Mundbewegungen für Gehörlose sehr wichtig. Sie begleiten wie Mimik und Körpersprache die Gebärden, denn Hände alleine sprechen nicht. 	bsc





Rechte von Menschen mit Behinderung stärken
Der Sozialverband VdK begrüßt Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Triage 
Das Bundesverfassungsgericht hat in Karlsruhe entschieden, dass der Bundestag im Fall einer sogenannten Triage „unverzüglich“ Vorkehrungen zum Schutz von Menschen mit Behinderungen treffen muss. In solch einer Extremsituation müssen Ärzte entscheiden, wen sie retten und wen nicht – zum Beispiel, weil mehr Corona-Patienten in Krankenhäuser kommen, als es Intensivbetten gibt.
„Der Sozialverband VdK begrüßt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, hat er doch immer wieder auf eine gesetzliche Regelung gedrungen – auch in einer Stellungnahme für das Verfassungsgericht. Es kann und darf nicht sein, dass Medizinerinnen und Mediziner in einer so wichtigen Frage alleingelassen werden, dafür braucht es eine gesetzliche Grundlage“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele. Bislang habe der Gesetzgeber es versäumt zu handeln. „Dabei ist das in der aktuellen Pandemie-Situation dringend notwendig.“
UN-BRK einhalten
Es sei gut, dass das Gericht den Gesetzgeber darauf hinweist, die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) einzuhalten. Jede Benachteiligung wegen einer Behinderung müsse verhindert werden, sagte Bentele. „Die Politik muss nun unverzüglich handeln, das hat das Gericht sehr deutlich gemacht.“ Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (Az.: 1 BvR 1541/20) stärkt die Rechte von Menschen mit Behinderung, gerade in der Pandemie. Aber auch chronisch kranke Menschen sowie Ältere und Pflegebedürftige mit Beeinträchtigungen sind in Triage-Situationen besonders gefährdet, nicht die Behandlung zu bekommen, die sie benötigen.
„Ich sehe den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts jetzt als wichtigen Weckruf, um die Gruppen von Menschen besser zu schützen, auf deren Bedürfnisse stärker geachtet werden muss“, betonte Bentele. Damit sie keine Nachteile erfahren, muss der Gesetzgeber schnell Lösungen finden und die geforderten Schutzvorkehrungen treffen. Oberstes Ziel müsse es sein, eine mögliche Triage mit allen Mitteln zu verhindern, so der VdK. Dabei handelt es sich um eine Lage, in der Ärzte sich schnell verständigen müssen, welcher Patient behandelt wird und welcher nicht. Eine ethisch und moralisch sehr schwierige Entscheidung. 
Verbände anhören
Als Erstes müssen Bund und Länder gemeinsam wirksame Vorkehrungen treffen. Dazu gehört nach Ansicht des VdK auch, die Krankenhausfinanzierung so zu verändern, dass ausreichend freie Bettenkapazitäten für alle Betroffenen vorhanden sind. Zudem braucht es für den Ernstfall verbindliche Regeln zur Verlegung von Patientinnen und Patienten, auch über die Bundesländergrenzen hinweg. 
Bei Redaktionsschluss der VdK-Zeitung lag der Gesetzentwurf noch nicht vor. Der VdK fordert, dass die Verbände der Menschen mit Behinderung zwingend am Gesetzgebungsverfahren beteiligt und angehört werden. Dazu zählt auch eine angemessene Frist für die Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme. 	Sabine Kohls





Schulden steigen wegen Corona
Selbstständige und Menschen in Ausbildung besonders hart betroffen
Die Corona-Pandemie treibt viele Menschen in die Verschuldung. Das Institut für Finanzdienstleistungen  (iff) schlägt deshalb Alarm. Besonders gefährdet von Überschuldung sind Menschen mit einem geringen Einkommen und ohne nennenswerte Rücklagen. Das sind vor allem prekär Beschäftigte, Selbstständige und Menschen in Ausbildung.
„Erhebungen des iff für den alljährlichen Überschuldungsreport zeigen eine besorgniserregend hohe Belastung der Fachkräfte der Schuldnerberatung“, betont Dr. Sally Peters, Geschäftsführerin des iff. Für den iff-Überschuldungsreport 2021 wurden für den Zeitraum 2008 bis 2020 bundesweit 185 592 Beratungsfälle ausgewertet, hiervon 16 402 mit Beratungsbeginn im Jahr 2020. „Bevor Menschen die Schuldnerberatung aufsuchen, werden alle anderen finanziellen Mittel ausgeschöpft“, weiß Peters. 
Zwar ist die Zahl der überschuldeten Haushalte letztes Jahr auf 6,16 Millionen Menschen leicht gesunken, doch seien speziell die Werte seit Beginn der Corona-Pandemie besorgniserregend. So hätten 31 Prozent der deutschlandweit Befragten angegeben, dass sie schon im Oktober 2020 auf ihre Ersparnisse zurückgreifen mussten. 13 Prozent gaben an, ihre Ersparnisse seien bereits aufgebraucht, und elf Prozent, dass sie über keinerlei Ersparnisse (Rücklagen) verfügen. „Die Ergebnisse von Oktober 2020 deuten darauf hin, dass die Covid-19-Pandemie erheblich zur Erhöhung der Anzahl überschuldeter Menschen in Deutschland beiträgt und dabei insbesondere die soziale Ungleichheit verstärkt wird“, warnt Peters. 
„Wie bei der Finanzkrise 2007/2008 ist auch bei der globalen Gesundheitskrise damit zu rechnen, dass sich die Auswirkungen auf die Überschuldungsstatistik mit einer Verzögerung von rund zwei Jahren zeigen werden.“ Das bedeutet: Die Schuldnerberatungen arbeiten derzeit am Limit, die konkreten Zahlen hierfür gibt es aber erst später. Besonders hohe Einkommensverluste verzeichneten Personen, die ihren Lebensunterhalt im Freizeitgewerbe wie Gastronomie, Tourismus, Kunst, Kultur oder als Schausteller verdienen.
Neben Berufstätigen in der Freizeitbranche, die häufig selbstständig tätig sind, habe die Covid-19-Krise Selbstständige insgesamt und Menschen in Ausbildung besonders hart getroffen. Das Einkommen dieser Personengruppen sei bei über 50 Prozent um mehr als die Hälfte eingebrochen und bei etwa einem Fünftel komplett weggefallen. Peters resümiert: „Personen ohne Rücklagen geraten immer stärker unter Druck.“
	Petra J. Huschke




Sabina Schutter im VdK-Podcast
Vorsitzende von SOS-Kinderdorf zu Gast bei Bentele
VdK-Präsidentin Verena Bentele hat sich in ihrem Podcast „In guter Gesellschaft“ mit der Vorstandsvorsitzenden von SOS-Kinderdorf, Sabina Schutter, unter anderem   über die Kindergrundsicherung unterhalten. In einer weiteren Folge sprach die VdK-Präsidentin mit zwei Wissenschaftlern des Instituts für Mobilität über eine Verkehrsgestaltung, die auch benachteiligte Menschen einbezieht.
Schutter äußerte im Gespräch mit Bentele die Befürchtung, „dass wir mit der Kindergrundsicherung schlechter dastehen werden als vorher, wenn die jetzt bestehenden Leistungen nicht vollständig integriert werden“. Leistungen der jetzigen Grundsicherung für Arbeitsuchende, in denen die Kinder integriert sind, müssten vollständig in der Kindergrundsicherung abgebildet werden, forderte sie. 
Außerdem plädierte Schutter für neue Wege in der Lehrerausbildung. Sie sprach sich dafür aus, dass die Themen Armut, soziale Ungleichheit und Inklusion Gegenstand der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern werden. Pädagoginnen und Pädagogen dürften keine „reinen Fachvermittler“ mehr sein, sondern müssten eine Sensiblität für Kinder entwickeln, die von zu Hause gestresst sind oder deren Eltern von Armut belastet sind. 
In einer weiteren Folge des Podcasts sprach Bentele mit Professor Andreas Herrmann, Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen, und Dr. Philipp Scharfenberger, Vize-Direktor des Instituts, über Ideen, Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen. Das Institut hatte kürzlich eine Studie zur inklusiven Mobilität in Großstäden wie Berlin, Chicago und Peking und deren soziale Bedeutung veröffentlicht. 
Hören Sie rein! Alle Beiträge sind unter www.vdk.de/podcast veröffentlicht. 	Cis



VdK erstreitet Anerkennung einer Berufskrankheit
 Berufsgenossenschaft wollte einseitige Kniearthrose bei einem Dachdecker nicht anerkennen – Gericht bestätigt Ausnahmefall
Olaf Alber* hat 30 Jahre als Dachdecker gearbeitet, als ein Arzt bei ihm eine Gonarthrose im rechten Kniegelenk diagnostizierte. Daraufhin beantragte das Mitglied im VdK-Landesverband Niedersachsen-Bremen die Anerkennung einer Berufskrankheit. Doch die Berufsgenossenschaft Bau (BG Bau) lehnte ab. Nachdem der VdK zunächst erfolglos widersprochen hatte, zog er für sein Mitglied vor das Sozialgericht. 
Dachdecker arbeiten viel im Knien, was ihre Gelenke stark belastet. Das verursacht oft Schmerzen, und bei nicht wenigen führt das zu Knorpelverschleiß im Kniegelenk, auch Gonarthrose genannt. Auch Olaf Alber litt nach vielen Jahren im Beruf immer häufiger unter starken Schmerzen im Knie. „Irgendwann ging nichts mehr“, sagt der 53-Jährige. 
Er wandte sich mit der Diagnose an die Berufsgenossenschaft und beantragte die Anerkennung einer Berufskrankheit. Über die Antwort regt sich Alber noch heute auf. Die BG Bau teilte ihm mit, dass in seinem Fall keine Berufskrankheit vorliegt, weil die Kniearthrose nur rechts festgestellt wurde. Als Dachdecker müssten für eine Anerkennung aber bis zu einem gewissen Grad beide Knie erkrankt sein, hieß es.
Zwar erkannte die BG Bau an, dass Alber seit August 1985 insgesamt 15 271 Stunden kniebelastend im Sinne der Berufskrankheitenverordnung gearbeitet hatte und damit ein wichtiges Kriterium erfüllte. Doch auch seine angeborenen varischen Beinachsen, so genannte „O-Beine“, seien ein wesentlicher Grund für die Gonarthrose.
Arbeit an Steildächern
Nachdem die BG Bau einen Widerspruch abgewiesen hatte, reichte der VdK Klage beim Sozialgericht Hildesheim ein. Das Gericht ließ den Dachdecker durch einen Chi_rurgen begutachten. Der Facharzt stellte bei ihm eine Gangunsicherheit sowie eine eingeschränkte Beweglichkeit des rechten Kniegelenks infolge der Gonarthrose fest. Der Mediziner bestätigte, dass die Vo_raussetzung für die Anerkennung der Berufskrankheit vorliegt.
Diese Einschätzung änderte jedoch nichts an der Haltung der BG Bau. Auch einen Vergleich lehnte die Berufsgenossenschaft ab.
Deshalb beraumte das Sozialgericht eine mündliche Verhandlung an. Dort erklärte der 53-Jährige dem Richter, warum die Kniearthrose bei ihm einseitig aufgetreten ist. Er habe hauptsächlich an Steildächern gearbeitet. Dann demonstrierte er dem Gericht, wie er sich dabei von rechts nach links über die rechte Körperseite bewegte. Dabei war das rechte Bein die ganze Zeit gebeugt, während ihn das linke Bein in gestreckter Haltung stützte und dabei tiefer stand. 
Die Schilderungen überzeugten das Gericht. Zwar sei die Gonarthrose als Berufskrankheit laut Verordnung nur anzuerkennen, wenn sie grundsätzlich beidseitig auftritt. Doch die Regelung sehe auch Ausnahmefälle für eine einseitige Kniegelenkserkrankung vor, so der Richter. Eine solche Ausnahme sei aufgrund der besonderen Arbeitsweise beim Kläger gegeben. Einen ursächlichen Einfluss der O-Beine auf die Kniearthrose hätten mehrere ärztliche Sachverständige ausgeschlossen.
In ihrem Urteil kritisierte das Gericht zudem, dass die Berufsgenossenschaft weder im Bescheid noch im Widerspruchsbescheid auf die unterschiedliche Belastung der Beine eingegangen war. 
Nächste Klage läuft 
Das Urteil ist für die Sozialrechtsreferentin und Geschäftsführerin der VdK-Kreisverbandsgeschäftsstelle Hameln, Claudia Hilscher-Meinert, ein erster Erfolg. Doch es geht weiter. „Wir klagen nun gegen die Berufsgenossenschaft, weil sie den Antrag auf eine Unfallrente ablehnt.“ 
Alber ist erleichtert darüber, dass seine Arthrose als Berufskrankheit anerkannt wurde. „Ohne die Unterstützung des VdK hätte ich niemals geklagt. Ich konnte meine Aussicht auf Erfolg ja nicht einschätzen und hätte Angst gehabt, dass ich am Ende auf den Prozesskosten sitzen bleibe.“ Im Nachhinein ist er froh, dass er bei der Verhandlung persönlich anwesend war und seine Arbeitsweise vorführen konnte. „Das hat sicher Eindruck auf das Gericht gemacht und einen großen Teil zu dem positiven Ausgang beigetragen“, ist Hilscher-Meinert überzeugt. 	Jörg Ciszewski

*Name von der Redaktion geändert





VdK legt Verfassungsbeschwerde ein
Krankenversicherte mit wenig Geld benachteiligt
Der VdK hat Verfassungsbeschwerde gegen eine geänderte Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) eingelegt, die den Druck von Krankenkassen nimmt, innerhalb einer bestimmten Frist notwendige medizinische Leistungen zu genehmigen. Dadurch werden Krankenversicherte mit wenig Geld benachteiligt. 
Die sogenannte Genehmigungsfiktion sah vor, dass eine vom Krankenversicherten beantragte Leistung automatisch als genehmigt galt, wenn die Krankenkasse nach Ablauf einer dreiwöchigen Frist – bei einer erforderlichen gutachterlichen Stellungnahme nach fünf Wochen – nicht über den Antrag entschieden hatte. 
Die Genehmigungsfiktion sollte langsame Verwaltungsverfahren beschleunigen. Nach Ablauf der Frist konnten Versicherte sich die Leistung selbst beschaffen und die Kosten von der Krankenkasse erstatten lassen oder als Sachleistung von der Krankenkasse beanspruchen. Das BSG hatte diese Rechtsauslegung allerdings am 26. Mai 2020 mit einem Grundsatzurteil beendet.
„Seit der neuen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts können sich nur noch wohlhabende Versicherte ein Vorstrecken der oft sehr hohen Kosten etwa für Hilfsmittel wie Rollstühle leisten. Menschen mit kleinen Einkommen müssen auf solche Hilfsmittel, aber auch auf dringend benötigte Therapien oder Operationen verzichten. Das verstößt gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, was wir für verfassungswidrig halten“, kritisiert Verena Bentele das BSG-Grundsatzurteil. 
Mit der  geänderten Rechtsprechung kann ein Antrag auf Sachleistung auch nach Ablauf der drei- beziehungsweise fünfwöchigen Frist von der Krankenkasse noch abgelehnt werden. „Das benachteiligt alle Menschen, die nicht genug Geld haben, über einen ungewissen Zeitraum eine große Summe vorzustrecken, ohne zu wissen, ob sie es überhaupt erstattet bekommen“, sagt Bentele.  „Studien zeigen sehr deutlich, dass der Gesundheitszustand von Menschen mit wenig Geld schlechter ist. Mit dieser Entscheidung des BSG werden daher wissentlich die Unterschiede zwischen Arm und Reich zementiert, die soziale Spaltung im Land vertieft sich weiter.“ 
In einem konkreten Fall vertritt der VdK ein Mitglied aus Bayern.  Die Frau hatte die Versorgung mit einer ärztlich empfohlenen Kunsttherapie beantragt. Nach Ablauf der Frist lehnte die Krankenkasse diese Leistung ab. Eine Genehmigungsfiktion lag nach Auffassung des Gerichts nicht vor. Nachdem der VdK alle Instanzen der Sozialgerichtsbarkeit zu diesem Fall angerufen hatte, legte er Verfassungsbeschwerde ein. Nun ist das Bundesverfassungsgericht am Zug. 	Cis




Letzter Ausweg Pflegeheim
Gabriele Thiele suchte monatelang vergeblich für ihren Mann einen Tagespflegeplatz – die Versicherungsleistung verfiel
Um die Betreuung zu Hause zu unterstützen, stellt die Pflegekasse Geld für Tagespflege bereit. Doch wenn Betroffene keinen Platz finden, verfällt der Anspruch. Für ambulante Dienstleister darf der Betrag nicht verwendet werden – zum Leidwesen der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen.
Rund um die Uhr, eineinhalb Jahre lang, kümmerte sich Gabriele Thiele aus dem schwäbischen Ravensburg um ihren demenzkranken Mann. Wegen seiner stark eingeschränkten geistigen Fähigkeiten hat der 72-Jährige den höchsten Pflegegrad 5. Dafür stehen ihm von der gesetzlichen Pflegeversicherung monatlich 1995 Euro für Tagespflege zu. Doch keines der drei Heime, in denen ihr Mann probeweise war, wollte ihn aufnehmen. Jedes Mal hieß es, ihr Mann brauche Einzelbetreuung. Sie suchte nach Alternativen und fand einen ambulanten Pflegedienst für Menschen mit Demenz. Doch das Geld, das ihrem Mann für die Tagespflege zusteht, konnte sie dafür nicht einsetzen.
Immer an seiner Seite
In ihrer Verzweiflung schrieb Gabriele Thiele im vergangenen Herbst an verschiedene TV-Sender. Andrea Neumeier von der Redaktion „Quer“ des BR-Fernsehen meldete sich bei ihr und besuchte das Ehepaar mit einem Kamerateam. Im Interview schilderte die 66-Jährige eindrücklich, dass sie ihren Mann im Grunde nie allein lassen konnte. Überallhin musste sie ihn mitnehmen, zum Arzt, zum Friseur, zur Physiotherapie. Nie konnte sie entspannen, musste immer auf ihn aufpassen.
Schon 2005 merkte sie, wie er geistig abbaute. Er wollte nicht mehr lesen, sich nicht mehr unterhalten, keine Talkshows mehr schauen. Bis dahin war der frühere Handballer geistig und sportlich sehr aktiv. Er las viele Bücher und Magazine, war vielseitig interessiert, unterhielt sich gerne. Doch all dies machte ihm keinen Spaß mehr. Und eines Tages vergaß er die Gymnastikübungen, die er jeden Morgen jahrelang immer gemacht hatte. 2011 gab es den Verdacht auf Demenz. 2017 wurde Alzheimer diagnostiziert.
Gabriele Thiele kümmerte sich liebevoll um ihn. Doch am Abend des 21. Januar 2020 der Schock: Als sie im Bus von einem Abend mit Freunden heimfuhren, fragte er sie plötzlich: „Wie heißt du? Wo wohnst du?“ Er wollte sie nicht mehr ins gemeinsame Haus lassen. Sie musste die Polizei rufen, die ihn ins Zentrum für Psychiatrie brachte. Er wurde stationär aufgenommen und mit Medikamenten ruhiggestellt.
Später kam er in ein Pflegeheim. Es folgte Corona. Lange Zeit konnte sie ihn nicht besuchen. Als sie endlich wieder mal bei ihm war, hatte er enorm abgenommen. Mit Unterstützung des Hausarztes holte sie ihn im Sommer 2020 nach Hause. Sie pflegte ihn fortan wieder selbst und suchte alternative Hilfe. Ohne Erfolg: Auch der TV-Beitrag half nicht. Die Pflegekasse weigerte sich weiterhin, den ambulanten Dienst zu bezahlen. Ende 2021 gab Gabriele Thiele auf und suchte einen Platz für vollstationäre Pflege. Sie fand ein Heim mit einer Abteilung für Menschen mit Demenz. Dort lebt er nun zunächst für ein paar Wochen. Geht es gut, kann er dauerhaft bleiben.
Für sie war dies keine leichte Entscheidung. Seit 46 Jahren sind sie verheiratet. Außerdem kommen enorme finanzielle Belastungen auf sie zu. Ihr Mann hat zwar eine verhältnismäßig hohe Rente von 2450 Euro. Doch die Eigenleistung von 3100 Euro pro Monat übersteigt diese deutlich. Dazu kommen noch regelmäßige Zuzahlungen, beispielsweise für Medikamente, Friseur und Fußpflege.
Gabriele Thiele bekommt selbst 1100 Euro Erwerbsminderungsrente, mit der sie all ihre Kosten decken muss. Die verbliebenen Pflegeheimkosten ihres Mannes muss sie aus den gemeinsamen Ersparnissen begleichen. Wenn diese irgendwann mal aufgebraucht sind, werde sie wohl ihr Eigenheim beleihen müssen, befürchtet die Württembergerin.
Die mehr als 30 000 Euro, die sie in den vergangenen eineinhalb Jahren für die Tagespflege bekommen hätte, könnte sie gut gebrauchen. Doch dieses Geld hat die Pflegekasse gespart, weil es mit der Tagespflege nicht geklappt hat.
VdK hofft auf Änderung
Der Sozialverband VdK kritisiert schon seit Langem, dass Betroffene die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung nicht flexibler nutzen können. Die neue Bundesregierung plant zwar laut Koalitionsvertrag die Verschmelzung von Kurzzeit- und Verhinderungspflege zu einem gemeinsamen Entlastungsbudget. Doch die Tagespflege bleibt auch in diesen Plänen außen vor. Und eine vom VdK vorgeschlagene Pflegevollversicherung, die Menschen wie das Ehepaar Thiele entlasten würde, ist leider auch nicht vorgesehen.
Damit werden die beiden die hohen Heimkosten selbst zahlen müssen. Gabriele Thiele hat im Moment aber vor allem einen Wunsch: Dass sich ihr Mann in dem Heim wohlfühlt und gut betreut wird.	Sebastian Heise




Zahl der Pflegebedürftigen steigt rasant
Barmer-Pflegereport geht für die Jahre ab 2030 von höheren Zahlen aus
Die Barmer Ersatzkasse schlägt Alarm: Nach neuesten Hochrechnungen wird der Mangel an Pflegekräften in Deutschland gravierender als bisher angenommen. Bis zum Jahr 2030 sollen über 180 000 Pflegekräfte fehlen. Experten rechnen mit rund sechs Millionen Pflegebedürftigen. Das sind eine Million Betroffene mehr als bei früheren Berechnungen.
„Die Politik muss zügig gegensteuern, andernfalls bleibt die Pflege eine Großbaustelle auf schwachem Fundament“, forderte Professor Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der Barmer, bei der Vorstellung des jährlichen Pflegereports. Die Finanzierung müsse auf neue Füße gestellt werden. Pflegebedürftige, die stationär versorgt werden, müssten finanziell entlastet werden, etwa durch die Übernahme der Investitionskosten durch die Bundesländer sowie durch eine regelmäßige Anhebung der Leistungsbeträge.
Professor Heinz Rothgang, Pflegeforscher für Gesundheitsökonomie an der Universität Bremen und Autor der Studie, wies auf die steigenden Ausgaben hin, die aufgrund des deutlich höheren Personalbedarfs zu erwarten sind. Bis 2030 werden die Kosten für die Pflege um weitere zehn Milliarden Euro anwachsen, schätzt er. 
Auch der Arbeitskräftemangel, der bereits jetzt zu spüren ist, werde sich verschärfen. Bis zum Jahr 2030 fehlen nach seinen Berechnungen mindestens 81 000 Pflegefachkräfte, 87 000 Pflegehilfskräfte mit und 14 000 Pflegehilfskräfte ohne Ausbildung. Vor diesem Hintergrund müsse der Pflegeberuf deutlich attraktiver, familienfreundlicher und weniger belastend werden, so Rothgang. Außerdem müsse mehr Nachwuchs gewonnen werden.
Für VdK-Präsidentin Verena Bentele ist angesichts des Fachkräftemangels in der professionellen Pflege auch die Förderung der häuslichen und ambulanten Pflege das Gebot der Stunde. „Dafür müssen aber endlich die Rahmenbedingungen geschaffen werden“, so Bentele. Dazu gehört die Erhöhung des Pflegegelds, die Flexibilisierung der Pflegeleistungen, die Schaffung eines Entlastungsbudgets, die Verbesserung der Rentenansprüche für pflegende Angehörige sowie die Einführung einer Pflegezeit mit Lohnersatzleistung. Gebraucht werden nach Ansicht des VdK zudem Angehörigenpflege-Manager, die neutral beraten und in schwierigen Lagen auch Hilfen zusammenstellen und koordinieren. 
Präventive Angebote spielen in den bisherigen Konzepten zur Zukunft der Pflege leider keine Rolle. Dabei könnten gesundheitsfördernde Maßnahmen und Hilfen im Alltag dazu beitragen, dass ältere Menschen länger eigenständig leben und sich der Zustand bereits Pflegebedürftiger nicht weiter verschlechtert.	Annette Liebmann




Umstellung kann sich verzögern
Heimbewohner erhalten Zuschuss zu Pflegekosten
Seit Anfang des Jahres 2022 werden Pflegebedürftige, die in einem Pflegeheim versorgt werden, finanziell entlastet. Die Höhe des Leistungszuschlags zum pflegebedingten Eigenanteil ist abhängig davon, wie lange die oder der Betroffene in einer stationären Einrichtung lebt. Allerdings kann es bei der Umstellung zu Verzögerungen kommen. 
Grund dafür sind die Daten für die Versorgungszeiten, die die Pflegekassen bis Ende November 2021 an die Einrichtungen melden sollten. Weil einige Kassen diese Informationen erst im Laufe des Dezembers weitergegeben haben, kann es dazu kommen, dass der Eigenanteil zu Jahresbeginn noch nach der alten Berechnung ermittelt wird. Spätestens im Februar sollte dann die Umstellung erfolgen, und das auch rückwirkend zum Januar. 
Auf Abrechnung warten
Zwar sind die Träger verpflichtet, auf der Rechnung oder in einem Begleitschreiben darüber zu informieren, dass nach dem alten Modus abgerechnet wurde. Ob das tatsächlich erfolgt, ist allerdings nicht sicher. Der Sozialverband VdK empfiehlt, erst einmal die Februar-Abrechnung abzuwarten. Taucht darin keine Rückzahlung für Januar auf, sollte man die Einrichtung bitten, den pflegebedingten Eigenanteil sowie die Ausbildungskosten zu korrigieren.
Pflegebedürftige, die stationär versorgt werden, erhalten ab 2022 je nach Verweildauer einen Zuschuss. Der Leistungszuschlag wird für die pflegerische Versorgung inklusive der Ausbildungskosten gewährt. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten müssen weiterhin in vollem Umfang bezahlt werden. 
Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5, die neu in einer Einrichtung leben, erhalten einen Zuschuss in Höhe von fünf Prozent. Bei mehr als einem Jahr Verweildauer wird ein Leistungszuschlag in Höhe von 25 Prozent gewährt. Ab dem dritten Jahr steigt der Zuschlag auf 45 Prozent, ab dem vierten Jahr dauerhaft auf 70 Prozent. Die Zeit, in der die oder der Betroffene bereits im Heim lebt, wird anerkannt, angefangene Monate werden voll angerechnet. 
Der VdK kritisiert, dass die Reform die Eigenanteile für die Pflege nicht begrenzt, sondern lediglich deren Anstieg bremst. Diese Wirkung ist voraussichtlich Ende 2023 schon verpufft. Der Sozialverband fordert eine Pflegevollversicherung, um die pflegebedingten Kosten dauerhaft zu senken. „So war es mal angedacht, als die Pflegeversicherung ins Leben gerufen wurde, und so muss es jetzt endlich umgesetzt werden“, bekräftigt VdK-Präsidentin Verena Bentele.	ali





Erholsame Nächte trotz Schlafapnoe
Neue Therapie bei Atemaussetzern – Seit 1. Januar 2022 ist die Kostenübernahme durch die gesetzlichen Kassen geregelt
Fünf Prozent aller Männer und drei Prozent aller Frauen leiden an Schlafapnoe. Ihr Atem setzt beim Schlafen aus. Das ist nicht ungefährlich, aber behandelbar.
Am Anfang wollte Elke Missy nicht glauben, dass sie schnarcht. Doch ihr Mann insistierte, und so ließ die 70-Jährige aus Bexbach einen Lungenfunktionstest machen. Der war unauffällig. Ein HNO-Arzt stellte später jedoch fest: Missy gehört zu den wenigen Frauen, die unter der sogenannten obstruktiven Schlafapnoe (OSA) leiden. 
Im Schlaf erschlafft die Rachenmuskulatur, was zu den Atemaussetzern führt. Am Morgen fühlen sich die Betroffenen oft wie gerädert. Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Konzentrationsprobleme setzen ihnen zu. Manche Menschen nicken tagsüber kurz ein. Dieser Sekundenschlaf kann vor allem bei der Arbeit oder im Straßenverkehr gefährlich werden. 
Ursache klären
Langfristig kann die Schlaf-apnoe das Risiko für bestimmte Erkrankungen erhöhen. Dazu zählen etwa Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Schlaganfall oder Depressionen. Deshalb lohnt es sich, der Ursache für die Tagesmüdigkeit nachzugehen. 
Missy selbst fühlte sich kaum beeinträchtigt. Ohne ihr Schnarchen wären ihre Atemaussetzer nicht aufgefallen. Wie bei ihr bemerken oft die Angehörigen die Atempausen: Die Bettnachbarinnen und -nachbarn schnarchen laut, auf einmal ist Stille, bis die Schlafenden plötzlich nach Luft schnappen. 
Dauern die Aussetzer mindestens zehn Sekunden, spricht man von einer Schlafapnoe. 20 bis 30 Sekunden sind der Durchschnitt, doch auch deutlich längere Atempausen können auftreten. Bei leichten Fällen einer Apnoe kann es schon helfen, Gewicht zu reduzieren oder die Schlafposition zu ändern. Alkohol, Rauchen oder Schlaftabletten sind tabu. In schwereren Fällen wird eine Schlafapnoe mit einer Überdruckbeatmung behandelt. Sie soll dafür sorgen, dass die Atemwege offengehalten werden. Die Betroffenen gehen mit einer Atemmaske zu Bett.
Doch damit kam Missy nicht zurecht. Ihr wurde deshalb eine sogenannte „Unterkieferprotrusionsschiene“ empfohlen. Diese wird nachts im Mund getragen und schiebt den Unterkiefer nach vorn. So sorgt sie dafür, dass die Zunge in Position gehalten wird und die Atemwege frei bleiben. Mithilfe des VdK gelang es Missy, dass die Krankenkasse die Kosten für die Schiene übernahm, als es sich noch nicht um eine Kassenleistung handelte.
Inzwischen ist die Unterkieferprotrusionsschiene zur Behandlung der OSA Bestandteil des Katalogs der gesetzlichen Krankenkassen. Seit 1. Januar 2022 ist auch die Höhe der zahnärztlichen Vergütung geregelt. 
Erst zum Hausarzt
Wer an Atemaussetzern leidet, sollte sich zuerst an die Hausärztin oder den Hausarzt wenden. Kann eine Überdrucktherapie nicht erfolgreich durchgeführt werden, können diese die Patientinnen und Patienten für eine alternative Therapie an eine Zahnärztin oder einen Zahnarzt überweisen. Gemeinsam stimmen sie die weitere Versorgung ab. 
Für Missy wurde gerade eine neue Schiene angefertigt. Ihre Kieferorthopädin passte sie individuell an. „Ich musste den Unterkiefer weit vorschieben, ein Abdruck wurde gemacht und die Schiene im Labor erstellt“, erklärt sie. „Wenn ich sie im Mund trage, spüre ich sie nicht. Ich kann damit sprechen und schlafen. Sie funktioniert gut.“	Kristin Enge



Einschlaftipps
Erholsamer Schlaf ist wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Nur wer ausgeruht aufwacht, kann gut in den Tag starten. Mit diesen Tipps fällt das Einschlafen leichter:
Das Schlafzimmer und das Bett sollten ein Wohlfühlort zum Schlafen sein. Fernsehen, Essen oder Arbeiten gehören nicht hierhin. 
Ist der Raum abgedunkelt und nicht zu warm, schläft es sich besser ein. Helles Licht verhindert, dass das Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet wird. Eine Zimmertemperatur von 18 bis 19 Grad ist ideal. 
Wer sich ausreichend bewegt, gesund ernährt und auf Ruhepausen im stressigen Alltag achtet, schläft besser. Koffein oder Alkohol verhindern eine entspannte Nachtruhe. 
Wichtig ist es, den Tag gedanklich abzuschließen. Wer nicht abschalten kann, wälzt sich noch lange im Bett. Da kann es helfen, mit jemandem zu sprechen oder die Gedanken aufzuschreiben. 
Rituale tragen dazu bei, sich zu entspannen. Vielleicht hilft es, eine Seite zu lesen, eine Tasse Tee zu trinken, ruhige Musik zu hören. Oder ein Glas heiße Milch mit Honig zu trinken: Damit schlafen nicht nur Kinder besser ein.







Diabetes: Vorsicht bei Infekten
Stoffwechsel kann durcheinandergeraten
Während Infekte bei gesunden Menschen meist schnell wieder ausgestanden sind, müssen Diabetiker besonders aufpassen. Wer eine Erkältung, eine Magen-Darm-Grippe oder einen anderen Infekt hat, sollte deshalb seinen Blutzuckerspiegel öfter kontrollieren und gegebenenfalls mit seinem Arzt prüfen, ob die Dosis der Medikamente angepasst werden muss.
Infekte können bei Diabetikern den Stoffwechsel durcheinanderbringen. Oft reicht ein Schnupfen aus, um den Blutzuckerspiegel leicht ansteigen zu lassen. Das hängt mit der erhöhten Aktivität des Immunsystems zusammen. Denn während der Körper damit beschäftigt ist, Viren und Bakterien zu bekämpfen, werden Stresshormone freigesetzt. Dadurch steigt der Blutzuckerspiegel. Insbesondere bei Infektionen, die mit einer erhöhten Körpertemperatur einhergehen, sollte man daher engmaschig seine Werte kontrollieren, um etwaige Entgleisungen des Stoffwechsels rechtzeitig zu bemerken und gegenzusteuern.
Diabetiker, die Insulin spritzen müssen, sollten mit einem erhöhten Bedarf rechnen. Je nach Schwere der Infektionskrankheit kann es sogar vorkommen, dass Menschen mit einem Typ-2-Diabetes, die normalerweise mit Tabletten behandelt werden, vorübergehend auf eine Insulintherapie angewiesen sind.
Aber auch Unterzuckerungen sind möglich: Bei Magen-Darm-Infekten mit Durchfall und Erbrechen werden weniger Kohlenhydrate aufgenommen. Die Folge: Der Blutzuckerspiegel sinkt. Das muss bei der Medikation mit einberechnet werden. Auch Antibiotika können den Stoffwechsel beeinträchtigen: Hier kann es zu Wechselwirkungen mit den Diabetes-Medikamenten kommen. 
Wer sich wegen der Medikation und Dosierung unsicher ist, sollte seinen Hausarzt um Rat fragen. 	ali




Schneller zur geriatrischen Reha
Ab dem 1. Juli soll die Überprüfung durch die Krankenkassen entfallen 
Die Verordnungen für eine geriatrische Rehabilitation für Menschen ab 70 Jahren und zur Anschluss-Heilbehandlung nach Krankenhausaufenthalt sollen vereinfacht werden. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschlossen.  
Der Sozialverband VdK begrüßt, dass der Arzt ab 1. Juli 2022 eine geriatrische Rehabilitation direkt verordnen kann. Voraussetzung  dafür ist, dass ein Reha-Bedarf wegen mindestens zwei Erkrankungen besteht. In Einzelfällen kann auch Menschen ab 60 Jahren eine geriatrische Reha verschrieben werden.
Medizinisch notwendig
„Mehr Kranke bekommen dadurch nun schneller das, was medizinisch notwendig für sie ist“, so VdK-Präsidentin Verena Bentele. „Das, was jetzt für alte Menschen beschlossen wurde, brauchen wir für alle Kranken, denn Reha-Maßnahmen sind ein wichtiges Behandlungsinstrument.“ 
 Der VdK hat in der Patientenvertretung im G-BA darauf gedrungen, dass die Hürden für die Direktverordnung so niedrig wie möglich ausfallen. Er fordert darüber hinaus, dass alle medizinischen Reha-Maßnahmen direkt vom Arzt verordnet werden können. Bisher dauert die Prüfung der Verordnungen durch die Kassen lange. Es vergehen oft Wochen, bis ein Bescheid vorliegt. „Die Betroffenen aber brauchen eine direkte Maßnahme, damit sich ihr Gesundheitszustand schnell verbessert und nicht noch weiter verschlechtert“, fordert VdK-Präsidentin Verena Bentele. Gerade bei älteren Menschen droht sonst oft Pflegebedürftigkeit. Erschwerend hinzu kommt, dass der Medizinische Dienst 2020 nicht einmal zwei Drittel der Rehabilitationsmaßnahmen wie beantragt befürwortet hat. 
Anschluss-Reha
 Bei der Anschluss-Rehabilitation hat der G-BA im Vergleich zur Rentenversicherung kaum die Hälfte der möglichen Diagnosen für einen direkten Wechsel vom Krankenhaus in die Reha-Einrichtung beschlossen. Die Rentenversicherung sieht hier 13 Indikationsgruppen vor. Viele Diagnosen müssen also weiterhin von der Kasse geprüft werden. „Die Verzögerungen gehen auf Kosten der Gesundheit vieler Kranker“, kritisiert Bentele. 
Zwar sind die gesetzlichen Krankenkassen nicht der Reha-Träger für Erwerbstätige – das ist die Rentenversicherung. Aber sie haben den gesetzlichen Auftrag, die Pflegebedürftigkeit zu verhindern. Der VdK kritisiert, dass beispielsweise Patienten mit rheumatischen Erkrankungen nicht von den schnelleren Verordnungen profitieren sollen. Der VdK hatte sich im G-BA für einen deutlich umfangreicheren Katalog an Diagnosen ausgesprochen.	Sabine Kohls


Gar nicht mal so selten
Vier Millionen Deutsche leiden an einer Seltenen Erkrankung – Anlaufstellen bieten Unterstützung
Wenn nicht mehr als fünf von 10 000 Menschen ein spezifisches Krankheitsbild aufweisen, wird in Europa von einer Seltenen Erkrankung gesprochen. Womit haben die Betroffenen zu kämpfen, und wohin können sie sich wenden?
Dass die Erkrankungen selten sind, heißt nicht, dass nur wenige Menschen davon betroffen sind. Ganz im Gegenteil. In Deutschland leben rund vier Millionen Kinder und Erwachsene mit einer der etwa 8000 Seltenen Erkrankungen, EU-weit sind es Schätzungen zufolge etwa 30 Millionen. 
Auch wenn die Krankheiten naturgemäß große Unterschiede aufweisen, zum Beispiel hinsichtlich Symptomen und der Art der Beschwerden, so gibt es doch Gemeinsamkeiten: „Circa 80 Prozent der Seltenen Erkrankungen können auf einen genetischen Ursprung zurückgeführt werden“, sagt Nicole Heider, Beraterin für Betroffene und Angehörige bei der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen e.  V. (ACHSE). „Manche der Erkrankungen können schon vor der Geburt diagnostiziert werden, manche treten im Kindesalter auf, andere erst im späteren Leben.“ 
Viele dieser Krankheiten sind lebensbedrohlich oder führen zu Invalidität. Die meisten verlaufen chronisch-progredient, das heißt, dass die Symptome über Jahre hinweg zunehmen und einen schweren Verlauf zeigen. Die Patientinnen und Patienten sind dauerhaft auf ärztliche Behandlung angewiesen. Hinzu kommt: Von den ersten Untersuchungen bis zur richtigen Diagnose vergehen im Durchschnitt ungefähr fünf Jahre. Es gibt sogar Fälle, bei denen es zehn, 15 oder mehr Jahre dauert, bis die genaue Erkrankung festgestellt wird.
„Besonders schlimm wird es dann, wenn im sozialen Umfeld der Betroffenen, also innerhalb der Familie, im Freundeskreis oder bei der Arbeit, das Verständnis für den oft langen Weg zur Diagnose, aber auch für die festgestellte Erkrankung an sich fehlt“, erklärt Heider.Das führe in der Regel zu einem großen Verlust an Lebensqualität. 
Große Herausforderung
Weitere Schwierigkeiten, mit denen Menschen mit einer Seltenen Erkrankung häufig konfrontiert sind, treten beispielsweise bei der Beantragung eines Pflegegrads, einer Erwerbsminderungsrente sowie einer Schulassistenz oder bei der Beschaffung von Medikamenten auf. „Auch einen GdB, also einen Grad der Behinderung, zu bekommen, ist für Betroffene immer eine große Herausforderung“, betont die gelernte Krankenschwester, „weil viele der Seltenen Erkrankungen gar nicht in der Versorgungsmedizinverordnung stehen.“ Somit würden auch die Fähigkeits- und Fertigkeitseinschränkungen, die aufgrund der Erkrankung vorliegen und auf die es bei der Festlegung des GdB ankommt, dort nicht benannt. „Daher ist beim Thema Grad der Behinderung, vor allem, wenn es darum geht, Einspruch oder Widerspruch einzulegen, der VdK, der sich für soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung einsetzt, meine erste Anlaufstelle.“
Auch Hans-Wolf Hoffmann verweist Betroffene bei sozialrechtlichen Fragen oft an den Sozialverband VdK. Der 80-Jährige leitet die Regionalgruppe München der Morbus Osler Selbsthilfe. Morbus Osler ist eine erbliche Erkrankung der Blutgefäße und ihres umliegenden Bindegewebes, die zu einer Erweiterung der betroffenen Blutgefäße führt. Diese leiern gewissermaßen aus und werden weit. Sie können reißen, und es kommt zu Blutungen. „95 Prozent der Patientinnen und Patienten haben Nasenbluten“, sagt Hoffmann, „aber die Blutungen können auch in der Lunge oder im Magen-Darm-Bereich auftreten.“ Und das kann lebensbedrohlich sein.
Seine offene Selbsthilfegruppe, die meist aus bis zu 20 Erkrankten und Angehörigen besteht, trifft sich zweimal jährlich. Dabei tauschen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ihre Erfahrungen mit der Erkrankung aus. Häufig ergeben sich dadurch wichtige Tipps für den Umgang mit Morbus Osler sowie Hinweise zu aussichtsreichen Medikamenten oder empfehlenswerten Ärztinnen und Ärzten. Allgemein sind Selbsthilfegruppen für Betroffene stets wichtige Anlaufstellen. Sie geben Halt und motivieren für den Kampf gegen die Krankheit. 	Mirko Besch





Die richtige Pflege für beanspruchte Winterhaut
Expertin der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft rät zu fetthaltigen Präparaten für eine bessere Schutzschicht
Fleckig, juckend, gerötet, gereizt, spröde: Der Winter ist für die Haut ein wahrer Stresstest. Trockene Haut wird noch trockener, empfindliche Haut noch reizbarer. Und gerade die Haut älterer Menschen hat in der kalten Jahreszeit besondere Ansprüche. Die VdK-Zeitung sprach mit Professorin Dr. Christiane Bayerl, Mitglied der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG) und Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie, Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden.
Starke Schwankungen zwischen Kälte und Wärme, Außenluft und Raumluft verlangen der Haut viel ab. Um sie, so gut es geht, zu unterstützen, ist eine intensive tägliche Pflege notwendig. Die muss im Winter vor allem fetthaltig sein. „Die Lipide in der Hornschicht, insbesondere die Ceramide, Cholesterol und Fettsäuren, sind bedeutsam für die Ausbildung eines intakten Hautschutzmantels“, sagt die Hautärztin. 
„Lieber mehr als zu wenig auftragen“, lautet die Devise im Winter – insbesondere, wenn man sich viel im Freien aufhält, rät die DDG. Da dürfe es auch mal eine Salbe sein. Im Handel gebe es spezielle Kälteschutzcremes. 
Im Winter arbeite man sich am besten von einer Lotion, die sehr wasserhaltig ist, über eine Creme hin zu einer sehr lipidhaltigen Salbe vor, weiß Bayerl. „Lediglich feuchtigkeitsspendende Präparate entspannen die Haut nur kurzfristig und führen bald wieder zu unangenehmem Spannen und einem maskenhaften Gefühl.“ Und man solle nicht vergessen, die Hautpartien hinter den Ohren sowie an  Hals und Nacken zu schützen. Ein rückfettender Lippenstift mehrmals täglich vermeide Einrisse und wunde Mundwinkel. 
Gesicht und Hände
Die Hände müssen ebenfalls mehr Aufmerksamkeit bekommen: „Die meisten Handekzeme beginnen in den Fingerzwischenräumen. Sorgen Sie für ausreichende Rückfettung auch an diesen sensiblen Stellen“, sagt Bayerl. Außerdem seien Handschuhe ein einfaches, aber sehr wirkungsvolles Mittel, um wunden Händen entgegenzuwirken. 
Wer auch im Winter aufs Fahrrad steigt, dem empfiehlt die Ärztin gegen den kalten Fahrtwind insbesondere fetthaltige Augenpräparate, die es im Handel gibt. Sonst könne es zu starken Schädigungen der Haut kommen. Denn: „Tränende Augen bei starkem Wind reizen über den Salzgehalt der Tränenflüssigkeit die empfindliche Haut in der Augenumgebung.“ Lipidreiche Cremes auf einer Wasser-in-Öl-Basis bilden dagegen eine Schutzschicht auf der Haut, halten die Kälte ab und verhindern, dass die Feuchtigkeit der Haut übermäßig verdunstet. 
„Die Haut eines jungen Menschen an Händen und Gesicht ist resistenter gegenüber einer Temperaturabsenkung als die eines älteren Menschen“, gibt die Ärztin außerdem zu bedenken. Entsprechend stelle gerade die Pflege der reifen Haut im Winter besondere Anforderungen an eine Creme. Mit reichhaltigen Produkten kann die Barrierefunktion der Altershaut gestärkt werden. Ein „Überpflegen“ sei meistens das kleinere Übel. „Nur wenn man glänzt wie eine Speckschwarte und Pickel bekommt, dann war es zu viel“, sagt Bayerl. Aber dann könne man das Pflegeprodukt ja jederzeit wieder reduzieren oder austauschen. Weniger ist mehr, heiße es aber bei der täglichen Reinigung der Gesichtshaut: „Alle guten Vorsätze zum Schutz der Haut im Winter machen Sie zunichte, wenn Sie zu aggressiv reinigen und den Hautschutzmantel stören“, führt Bayerl aus. „Wählen Sie ein reinigendes, aber auch rückfettendes Präparat, das Kosmetik- und Maskara-Rückstände präzise entfernt und gleichzeitig kleine Hautschuppen abstreift.“ 
Duschcreme statt Seife
Für die Körperpflege empfiehlt sie: am besten nur einmal in der Woche ein Bad nehmen und das nicht zu heiß, stattdessen lieber öfters duschen. Eine Duschcreme sei zum Beispiel besser als eine Seife. Wichtig: Die waschaktiven Substanzen müssen immer gut abgespült werden. Dann gut abtrocknen und eincremen. Für raue Hände und Füße hat Bayerl ihren persönlichen Tipp: eine Packung mit einfachen Plastikhandschuhen oder Küchenfolie. Viel Creme auftragen und am besten über Nacht oder einige Stunden einwirken lassen. Generell rät Bayerl, auf das eigene Hautgefühl zu vertrauen. Es gebe auch günstige Produkte, die sehr wirksam sind.
	Petra J. Huschke





Gesund essen mit Genuss
„Ernährungs-Doc“ Dr. Matthias Riedl über Ernährung als Medizin
Essen als Bestandteil einer Therapie spielt in der Medizin bisher keine Rolle. „Die Ernährungs-Docs“ wollen das ändern. In der Sendereihe des Norddeutschen Rundfunks (NDR) beraten mehrere Ärzte chronisch erkrankte Menschen, wie sie sich ernähren können, um ihre Beschwerden zu lindern. Die VdK-Zeitung sprach mit Internist Dr. Matthias Riedl. 
Kann es tatsächlich gelingen, mit der richtigen Ernährung chronische Beschwerden und Erkrankungen zu lindern?
Auf jeden Fall! Die meisten Krankheiten und Beschwerden kommen erst durch falsche Ernährung zustande und sind umkehrbar. In die Therapie sollte aber auch Bewegung eingebunden werden. Die Medizin sollte immer ursächlich behandeln. Derzeit kommen die Ärzte dieser Verantwortung jedoch nicht nach, weil die Zusammenhänge zwischen Erkrankung und Ernährung oft vernachlässigt werden. 

Inwieweit trägt die westliche Lebensweise mit ihren Ernährungsgewohnheiten zu chronischen Erkrankungen bei?
Unsere Ernährung besteht leider aus viel schlechtem Fett, Zucker, stark verarbeiteten Produkten, Zusatzstoffen, wenig Ballaststoffen. Hinzu kommt bei vielen Menschen Bewegungsmangel. Beispiel Palmfett: Es ist mittlerweile in jedem zweiten Produkt enthalten und steht im Verdacht, Diabetes, Infarkte und die Bildung von Metastasen zu fördern. Wir wissen heute auch, dass Zucker Krebs mit verursachen kann. 

Gibt es einen Ernährungsstil, der generell gut geeignet ist, um langfristig die Gesundheit zu erhalten?
Die Grundregel lautet: Viele pflanzliche Lebensmittel, wenig tierische Produkte. Dort, wo so gegessen wird, finden wir die meisten 100-Jährigen, beispielsweise in Okinawa oder auf Sardinien. Zu einer gesunden Ernährung gehören viel Gemüse, Vollkornprodukte, Ballaststoffe sowie eine angemessene Zufuhr an Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten. Je bunter, abwechslungsreicher und ausgewogener, desto besser. Am besten frisch, regional, saisonal und in guter Qualität. 

Worin liegt der Unterschied zwischen einer Ernährungsumstellung und einer Diät?
Diäten beinhalten strikte Pläne und Verbote. Sie funktionieren oft nur kurzfristig und können zu einem Jo-Jo-Effekt führen. Eine Ernährungsumstellung hingegen wirkt langfristig. Es sollte eine Ernährung gefunden werden, die gut umzusetzen ist und schmeckt. Die Erfolge stellen sich zwar nicht so schnell ein, dafür halten sie aber an.

Bedeutet eine Ernährungsumstellung nicht immer auch Verzicht?
Wir praktizieren nach dem 20:80-Prinzip. Das heißt, wir analysieren vor der Therapie das Essverhalten der Patientin oder des Patienten und verändern etwa 20 Prozent. Die anderen 80 Prozent dürfen bestehen bleiben. Dadurch wird Heißhungerattacken vorgebeugt, die oft bei starkem Verzicht und Verboten eintreten. 

Bei welchen Erkrankungen ist eine Ernährungsumstellung sinnvoll?
Die Frage muss eher lauten: Bei welchen nicht? Bei Arthrose, Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, hohem Cholesterinspiegel, Rheuma, COPD, Osteoporose, Reizdarm, Nahrungsmittel-Intoleranzen, Kolitis und einigen Krebserkrankungen kommt es durch eine Ernährungsumstellung zu deutlichen Besserungen. Letztlich profitieren alle davon, die an einer Zivilisationskrankheit leiden. Aber muss es denn erst zu einer Erkrankung kommen? 

Was raten Sie Menschen, die beispielsweise an einem Diabetes erkrankt sind?
Bei Typ-2-Diabetes besteht eine reelle Heilungschance von über 80 Prozent. Bei großem Übergewicht sind sogar nach Jahren noch Heilungen möglich. Grundsätzlich sollten Typ-2-Diabetiker auf eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse und Ballaststoffen sowie genügend Proteinen setzen. Regelmäßige Bewegung, mehrstündige Essenspausen sowie Intervallfasten sind ebenfalls wichtig, um langfristig eine Besserung zu erreichen.

Und was kann man gegen den inneren Schweinehund tun?
Den Schweinehund haben wir ganz schnell an der Leine, wenn wir satt sind und das Essen lecker war. Unsere Rezepte sorgen dafür, dass alles auch schmeckt. Jetzt muss der Kopf nur noch offen für Veränderungen sein – und los geht’s. 
	Interview: Annette Liebmann

Das ungekürzte Interview finden Sie auf der Webseite des VdK Deutschland unter www.vdk.de/permalink/83908





„Die Natur schnürt tolle Pakete“
Trendiges Nahrungsergänzungsmittel Chlorophyll
Flüssiges Chlorophyll soll bei Hautunreinheiten und Verdauungsproblemen helfen, entgiften und die Konzentration und Leistungsfähigkeit stärken. Das Geschäft mit den Blattgrün-Tropfen scheint sich zu lohnen: Hersteller verkaufen 100 Milliliter für bis zu 40 Euro, und im Internet werben Schauspielerinnen wie Gwyneth Paltrow für das Produkt. Was ist von dem neuen Ernährungstrend zu halten?
Der Ernährungswissenschaftler Stefan Koffinke ist skeptisch: „Ob Chlorophyll-Tropfen wirklich etwas bringen, weiß man nicht. Es gehört zu den sekundären Pflanzenstoffen wie Farb-, Aroma- und Duftstoffe, die für die Pflanze nicht lebensnotwendig sind. Ihnen werden aber häufig gesundheitsfördernde Wirkungen zugeschrieben. Dafür liegen jedoch keine wissenschaftlichen Belege vor“, erklärt er. 
Lieber auf den Markt
Es gibt zwar Studien zu den sekundären Pflanzenstoffen. Das sind aber in der Regel keine Humanstudien, sondern Beobachtungs- oder Tierstudien, deren Aussagekraft gering ist. 
Auch die Verbraucherzentrale NRW weist auf Beobachtungsstudien hin, die einen gesundheitsfördernden Einfluss von sekundären Pflanzenstoffen auf das Risiko für die Entstehung verschiedener Krankheiten zeigen. „Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich diese positiven Ergebnisse auf die herkömmlichen Lebensmittel beziehen und nicht auf die daraus isolierten Extrakte.“ 
Dann also lieber das Geld für die Tropfen sparen und damit auf dem  Wochenmarkt einkaufen gehen? „In Spinat, Grünkohl oder Äpfeln funktionieren die sekundären Pflanzenstoffe viel besser. Außerdem stecken im Grünkohl Vitamin C sowie Mineralstoffe wie Kalium, Calcium und Magnesium. Nicht zu vergessen die Ballaststoffe, die wir beim Verzehr zu uns nehmen. Die Natur schnürt schon tolle Pakete. Warum sollte man darauf verzichten?“, sagt Koffinke und gibt einen Tipp. Weil Chlorophyll nicht hitzebeständig ist, rät der Ernährungswissenschaftler, Grünkohl vor dem Verzehr nicht stundenlang zu kochen, sondern lediglich zu dünsten und Spinat am besten frisch zu essen. Wer gesund ist, braucht keine Nahrungsergänzungsmittel, sagt er. „Solange ich keinen nachgewiesenen Mangel habe, muss ich mir keine Gedanken machen.“ 
Koffinke beobachtet, dass vor allem im Internet immer wieder neue Ernährungstrends beworben werden. „Viele Menschen denken, sie ernähren sich schlecht und sind auf der Suche nach dem Heiligen Gral, dem Wundermittel. Ich nenne das Wohlstandsunzufriedenheit. Denn eigentlich“, so der Ernährungsexperte, „leben wir im Paradies. Unsere Ernährung ist so vielfältig wie nie zuvor.“ 	cis





Von Armut bis Zaster
Mit dem Comic „Money Matters“ macht Wirtschaftsprofessorin Miriam Beblo neugierig auf das Thema Geld
Wem nützt ein ABC des Finanzwissens? „Allen“, sagt Miriam Beblo, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg. Aber vor allem legt sie ihren Comic sozial benachteiligten Familien sowie jungen Frauen ans Herz. Denn wer über Geld Bescheid weiß, hat mehr Kontrolle über die eigenen finanziellen Entscheidungen im Leben. Die VdK-Zeitung hat mit der Expertin gesprochen.
Wirtschaftsprofessorin Beblo forscht und lehrt zu den Themen Arbeit, Familie, Gender und Migration. Es ist ihr ein Herzensanliegen, dass weniger privilegierte Menschen Zugang zu Wissen haben. Deshalb hatte sie zusammen mit der Comic-Autorin Dr. Julia Schneider die Idee, „Money Matters“ in Comic-Form zu gießen. „Dank Text und Bild hat man zwei Ebenen, um Inhalte zu vermitteln. Mit Bildern kann man einen leichteren Zugang zum Verständnis von komplexem Finanzwissen schaffen“, erklärt Beblo. Sie hofft, dass die Bildsprache Menschen anlockt, die sich mit dem Thema Geld bislang nicht oder nur wenig auskennen. Außerdem sollen Bürgerinnen und Bürger erreicht werden, für die Geld etwas Negatives ist, etwa, weil sie zu wenig davon haben. 
Ein Beispiel für die Macht des Geldes ist die Vermögensungleichheit. Der Wohlstand auf der Welt ist ungerecht verteilt. Dadurch wird oft von einer sozialen Schieflage gesprochen. Doch wie lässt sich diese grafisch darstellen? Die Berliner Illustratorin Pauline Cremer hat dafür ein zur Seite gekipptes Sofa gewählt, auf dem sich eine menschliche Figur festklammert.
Ungleiche Chancen
Auch bittere Fakten zur Kinderarmut nennt der Comic (siehe Grafik rechts). Ausgerechnet das reiche Deutschland gehört zu jenen Staaten in Europa, in dem der Schulerfolg und das spätere Einkommen besonders stark vom Bildungsabschluss und der sozialen Herkunft der Eltern abhängen. 
Ziel des Comics sei es, die finanzielle Mündigkeit zu stärken. „Das Buch erhebt nicht den Anspruch, dass sich die Leserinnen und Leser anschließend mit allem rund ums Thema Geld auskennen. Aber sie bekommen einen Eindruck, wo Geld überall eine Rolle spielt und können sich bei Bedarf Hilfe holen. Jedes Kapitel soll dafür sensibilisieren, wo die größeren Zusammenhänge sind“, erläutert Beblo. 
Betrachterinnen und Betrachter finden handfeste Tipps, etwa im Strip „Taking Control“. „Wer seine Einnahmen und Ausgaben checkt, bekommt einen Überblick darüber, welcher Posten besonders viel Geld frisst und wo man eventuell sparen kann.“ Trotzdem bleibt zu vielen Menschen am Ende des Monats nichts übrig, das sie auf die Seite legen könnten. „Hier weisen wir auf Hilfsangebote wie die Schuldnerberatung hin.“
Dass sich durch die Kapitel ein feministischer Blick zieht, findet die Forscherin wichtig. „Gerade Frauen geraten durch Scheidung immer wieder in finanzielle Not. Darüber möchten wir vor allem junge Frauen aufklären.“
Der Comic spricht alle Generationen an. Über Minen, in denen Bitcoins geschürft werden, wird genauso informiert wie über Popmusik, die von der Macht des Geldes handelt – allen voran der ABBA-Song „Money, Money, Money“. Die Reichweite von „Money Matters“ erstreckt sich auch auf soziale Netzwerke. „Wir haben beispielsweise ein Instagram-Format gestartet“, berichtet die Expertin.	Elisabeth Antritter





Das Fräulein gibt es nicht mehr
Vor 50 Jahren wurde die Anrede offiziell abgeschafft
1965 besang Peter Alexander das „Fräulein Wunderbar“. Nur sieben Jahre später, im Januar 1972, wurde die Anrede vom Bundesinnenministerium abgeschafft. 
„Fräulein“ wurden vor dem 19. Jahrhundert unverheiratete adelige Frauen genannt. Heirateten sie, erhielten sie mehr Rechte und wurden mit „Frau“ angesprochen. Für das gewöhnliche Volk gab es die Bezeichnungen „Jungfer“ (junge Frauen) und „Weib“ (Frauen jeglichen Alters). 
Ende des 19. Jahrhunderts etablierte sich „Fräulein“ als Anrede und wurde vor allem für berufstätige Frauen verwendet, etwa für Lehrerinnen, Verkäuferinnen und Kellnerinnen. Für Lehrerinnen gab es von 1880 bis 1919 sogar einen Ministererlass, wonach diese unverheiratet zu sein hatten. Allerdings war dieser Status meist von kurzer Dauer, denn damals war es üblich, dass Frauen nur so lange arbeiteten, bis sie heirateten und Kinder bekamen. Danach hatten sie sich um den Haushalt zu kümmern.
Wie sehr Frauen von ihren Ehemännern abhängig waren, zeigt der sogenannte „Gehorsamsparagraph“ im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), der die Männer in Westdeutschland berechtigte, ihren Frauen die Berufstätigkeit zu verbieten. 1957 wurde er gelockert, und Frauen mussten nicht mehr um Erlaubnis bitten – wenn ihre Arbeit mit den Pflichten als Hausfrau und Mutter vereinbar war. Erst 1977 wurde im BGB das Leitbild der Hausfrauenehe abgeschafft. 
Fräuleinwunder
Doch zurück zum Fräulein: In der Zeit des Nationalsozialismus ging man dazu über, alle unverheirateten Frauen so anzureden. Nur beim Standesamt konnten sie die Erlaubnis beantragen, sich „Frau“ nennen zu dürfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg teilte sich Deutschland auch in der Fräulein-Frage: Während in der DDR unverheiratete Frauen mit „Frau“ angesprochen wurden, existierte das „Fräulein“ in Westdeutschland weiter. Und verdrehte den amerikanischen GIs den Kopf – das „Fräuleinwunder“ ging sogar in die englische Sprache ein. 
Seit den 1950er-Jahren wurde über die Abschaffung der Anrede heftig debattiert. Frauenrechtlerinnen kritisierten nicht nur, dass die Endung „-lein“ eine Verniedlichung darstellt, sondern auch, dass die Bezeichnungen „Frau“ und „Fräulein“ wertend sind. Während der Familienstand bei einem Mann seine Privatangelegenheit sei, werde er bei einer Frau zum Gegenstand des öffentlichen Interesses.
1971 kündigte der damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher an, „Fräulein“ als Anrede abzuschaffen. Der Erlass wurde mit Jahresbeginn 1972 umgesetzt. Der letzte behördliche Vordruck, auf dem noch „Fräulein“ stand, wurde Mitte der 1970er-Jahre vernichtet.		Annette Liebmann





Zumutung
VdK-Mitglieder beklagen unnötige Erschwernisse
Viele VdK-Mitglieder sind unserem Aufruf in der Oktober-Ausgabe der VdK-Zeitung gefolgt und haben an die Redaktion geschrieben, mit welchen unnötigen Erschwernissen sie im Alter zurechtkommen müssen. In unserem ersten Teil geht es um die Themen Lesbarkeit und Supermärkte. 
Einige der Zuschriften betreffen die teilweise nicht vorhandene Rücksichtnahme auf das mit den Jahren schwächer werdende Augenlicht. „Als stark sehbehinderter und eingeschränkt beweglicher Senior mit 77 Jahren und einem Grad der Behinderung von 100 habe ich die größten Schwierigkeiten, die teils viel zu klein geschriebenen und oftmals in einer ungünstigen Höhe angebrachten Fahrpläne im öffentlichen Nahverkehr zu lesen“, schreibt Otto Steigelmann aus Siegsdorf in Bayern. 
Ulrike Werner aus dem Schwarzwald hat Schwierigkeiten, die „extrem kleine Schrift“ in Beipackzetteln zu lesen. Über mühselig zu erkennende gelbe Trennstriche in SEPA-Überweisungsformularen ärgert sich Brigitte Leskau aus Eppelheim (Baden-Württemberg). Mit den Gegebenheiten in Supermärkten hadern Peter Petroff aus Fürth (Bayern) und Brigitte Pohl aus Gelnhausen (Hessen). Der 76-jährige Petroff kann nicht lange stehen und beklagt, dass die früher in vielen Läden vorhandenen Expresskassen für Menschen, die nur wenige Artikel einkaufen möchten, weitgehend abgeschafft wurden. „Nun muss man manchmal lange warten, bis man dran ist“, sagt er. Und Pohl fragt: „Warum ist es im Einzelhandel nicht möglich, Kunden Sitzgelegenheiten anzubieten? Ein Stuhl mit Lehne wäre schon eine große Hilfe.“
Wenig Hoffnung
Sind Lösungen in Sicht? Bei den Packungsbeilagen noch nicht. Zwar kritisieren verschiedene Studien die kleine Schrift, doch die Hersteller haben aufgrund der Vorschriften, welche Angaben in Beipackzetteln enthalten sein müssen, quasi keinen Handlungsspielraum. Erst wenn die Textmengen durch eine Richtlinie verringert werden, lässt sich auch die Schriftgröße von derzeit durchschnittlich acht Punkt erhöhen und eine bessere Lesbarkeit erzielen. 
Und hinsichtlich fehlender Stühle und Expresskassen in den Märkten macht die Antwort des Handelsunternehmens Rewe auf unsere Nachfrage wenig Hoffnung: Deren Einrichtung sei „immer eine individuelle Entscheidung der selbstständigen Betreiber“. Aber immer mehr Märkte böten „Self-Scanning- oder Self-Checkout-Kassen an, die besonders beim Kauf nur weniger Artikel eine Option zum traditionellen Kassiervorgang mit Aussicht auf Zeitersparnis darstellen“. Diese Kassen würden von Kunden aller Altersklassen genutzt – auch von Seniorinnen und Senioren. 	mib





Diskriminierende Ungleichbehandlung
Hort- und Ferienbetreuung von Kindern mit Behinderung als „Teilhabe zur Bildung“ anerkennen
Ferien dienen der Erholung. Gerade für Familien, in denen Kinder mit Behinderung leben, sind gute Betreuungsangebote wichtig. Doch sie haben es im Vergleich zu Familien mit Kindern ohne Behinderung schwer. Benötigen sie für die Ferienbetreuung im Hort eine Assistenz für ihr Kind, wird es schwierig.
Der elfjährige Sven* ist ein fröhlicher Junge, der sich gern und viel bewegt. Allerdings ist das für ihn nicht so leicht wie für andere Kinder. Denn Sven leidet an einer unheilbaren Stoffwechselerkrankung, ist körperlich und geistig schwer behindert. Er kann nicht sprechen, alleine laufen und essen und benötigt diverse Hilfsmittel. Sven sei mit seinen elf Jahren ein fröhliches Kind mit einem hohen Bewegungsdrang. Man könne ihn allerdings nicht eine Minute allein lassen, da die Selbstverletzungsgefahr enorm hoch ist, berichtet Mutter Marlene S.*
Der Junge besucht mithilfe eines Schulbegleiters ganztägig eine Förderschule in Thüringen. Eine Hortbetreuung während der Schulzeit gibt es nicht. Aufgrund  der Pandemie ist Sven nun schon seit elf Monaten zu Hause und hat  wegen seiner Behinderung keine außerfamiliären Spielkameraden. Daher seien die Kontakte in Schule, Hort und der Ferienbetreuung besonders wichtig für Sven, so die Mutter. Der soziale Austausch mit Gleichaltrigen müsse immer wieder trainiert werden: „Bei allem Engagement können wir als Eltern und Großeltern nicht das bieten, was eine Gemeinschaft mit anderen Kindern leisten kann.“ Sie findet, dass die Eltern ein Grundrecht auf eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben. „Für uns Eltern ist es ein ungeheurer Kraftaufwand, Betreuung und Berufstätigkeit jeden Tag neu zu organisieren,“ sagt die Mutter. Auch wenn die Großeltern helfen, ist das für die Eltern eine andauernde unzumutbare Belastung. Konzepte für Homeschooling gibt es für Kinder wie Sven kaum. 
Die Familie fühlt sich allein gelassen. Marlene S. fragt sich, warum die Schulbegleiter, die während der Pandemie überwiegend zu Hause sind, nicht den Eltern mit mehrfach schwerbehinderten Kindern wenigstens ab und zu zur Seite stehen könnten?
Aufwendige Bürokratie
Vor der Einführung des Bundesteilhabegesetzes mussten sich Eltern von schwerbehinderten Kindern nicht an den Kosten einer Assistenzkraft für die Hort- und Ferienbetreuung beteiligen. Dies änderte sich bundesweit 2020. Seitdem fällt die Assistenzleistung für die Hort- und Ferienbetreuung in der Regel unter die „soziale Teilhabe“ und ist für die Eltern damit nicht mehr kostenfrei. Eltern müssen sich nun einer Einkommens- und Vermögensprüfung unterziehen, wenn sie Unterstützung für ihr Kind in der Hort- und Ferienbetreuung benötigen. Zwar gebe es Freibeträge, aber keine Deckelung nach oben, so Marlene S.
„Das ist eine enorme Ungleichbehandlung im Vergleich zu Eltern mit Kindern ohne Behinderung und entwürdigend.“ Für jede neue Betreuung seien zeitaufwendig mehrseitige Formulare auszufüllen. „Hier hat der Gesetzgeber nicht weit genug gedacht,“ kritisiert sie. Gegen einen angemessenen finanziellen Beitrag habe sie nichts. „Aber doch bitte nicht mit diesen Einkommens- und Vermögensprüfungen ohne jegliche Deckelung in der Höhe.“ Zumal die Betreuung mehrfach schwerbehinderter Kinder auch für sie extrem aufwendig und damit auch kostenintensiv sei. Die Belastung durch Pflege, Anträge und die Organisation sei sehr viel höher als bei Eltern mit Kindern ohne Behinderung. 
Die regelmäßige Betreuung der Kinder werde komplett auf die Eltern abgewälzt, wenn sie nicht bereit seien, viel Geld zu zahlen. „Das ist eine diskriminierende Ungleichbehandlung.“ Die Probleme, mit denen die betroffenen Eltern täglich zu kämpfen hätten, fänden in der Gesellschaft zu wenig Beachtung und Würdigung. „Für uns wäre es schon eine große Hilfe, wenn wenigstens die Unterstützungsleistung für Hort- und Ferienbetreuung als ‚Teilhabe zur Bildung‘ anerkannt wird“, wünscht sich Marlene S. für die Zukunft.
	Sabine Kohls
*Name von der Redaktion geändert





Hilfe aus einer Hand für alle jungen Menschen
VdK-TV stellt in einem Videobeitrag die Reform der Kinder- und Jugendhilfe vor
Der VdK Deutschland hat immer wieder die aufgeteilte Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung bemängelt. Vergangenes Jahr wurde endlich die Reform der Kinder- und Jugendhilfe auf den Weg gebracht. Der Beitrag „Inklusion von klein auf“ auf VdK-TV, dem Videoportal des Sozialverbands, beleuchtet, wie Familien von den Verbesserungen profitieren.
„Bislang ist es hierzulande so, dass bei Kindern mit Behinderung immer noch zwischen ‚Jugendamt‘-Kindern und ‚Sozialamt‘-Kindern unterschieden wird“, sagt Annemarie Schoß, Referentin für Frauen- und Familienpolitik beim VdK Deutschland.
Es hängt von der Behinderung ab, ob das Jugendamt oder das Sozialamt für die Eingliederungshilfe zuständig ist. Die Zuordnung ist aber nicht immer leicht. Die Folge: Die Familien werden oftmals zwischen verschiedenen Behörden hin- und hergeschickt. Kinder mit seelischer Behinderung können Eingliederungshilfe von den Jugendämtern erhalten. Eltern von Kindern mit körperlicher oder geistiger Behinderung müssen dagegen Eingliederungshilfe beim Sozialamt beantragen.
„Das ist nicht vereinbar mit der UN-Behindertenrechtskonvention, der UN-Kinderrechtskonvention und dem Grundrecht auf Gleichbehandlung“, betont die Expertin. Der VdK macht sich deshalb seit Langem dafür stark, dass die Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe für Kinder unter einem Dach zusammengeführt wird, so Schoß. 
Auch für VdK-Präsidentin Verena Bentele ist die Reform der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) längst überfällig gewesen. Sie begrüßte daher sehr, dass am 22. April 2021 das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz im Bundestag beschlossen wurde. Am 10. Juni ist es in Kraft getreten. Im Interview mit VdK-TV lobt Bentele, dass die Kinder- und Jugendhilfe nun inklusiver ausgerichtet werden soll: „Das Schöne ist, dass alle Kinder, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht und egal welche Behinderung sie haben, ihre Unterstützungsleistung aus dem SGB VIII bekommen.“ 
Zu wenig Tempo
Jedoch fordert sie deutlich mehr Tempo bei der Umsetzung, denn die Jugendämter sind erst 2028 vollständig für die Eingliederungshilfe für Kinder zuständig. „Das heißt: Schon jetzt müssen in den Jugendämtern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt und geschult werden, damit sie auch allen Kindern und Jugendlichen die Unterstützung ermöglichen können, die sie brauchen, um teilhaben zu können“, betont die VdK-Präsidentin.
Zur Teilhabe gehört auch Chancengleichheit bei der Bildung. Doch von einem inklusiven Bildungssystem ist Deutschland noch weit entfernt, bedauert Bentele. „Mehr als sieben von zehn Kindern in Deutschland, die eine Förderschule besuchen, verlassen diese ohne einen Schulabschluss. Wie soll dann der Start in den Arbeitsmarkt gelingen?“ Aus Sicht des VdK müssen die Rahmenbedingungen für die inklusive Bildung und den Einstieg ins Arbeitsleben verbessert werden. „Kinder mit und ohne Behinderung sollten gemeinsam lernen. Das ist die Voraussetzung, damit auch später das gemeinsame Arbeiten gelingen kann“, appelliert die VdK-Präsidentin. 	Elisabeth Antritter





Ehemalige Wettkandidaten, bitte melden!
VdK-Mitglieder gesucht, die bei ZDF-Show „Wetten, dass..?“ dabei waren
Für einen Bericht in der VdK-Zeitung suchen wir VdK-Mitglieder, die in den vergangenen 40 Jahren als Kandidatinnen oder Kandidaten in der ZDF-Show „Wetten, dass..?“ mitgemacht haben.
Ohne die Menschen mit ihren kreativen Ideen wäre „Wetten, dass..?“ niemals so erfolgreich geworden. Immer wieder präsentierten Frauen, Männer und Kinder seit der Premierensendung am 14. Februar 1981 außergewöhnliche Fähigkeiten. Spektakuläre Wetten mit Baggern oder auf Skisprungschanzen sorgten ebenso für Spannung wie Gedächtnis- oder Geschicklichkeitskunststücke.
Für die VdK-Zeitung suchen wir Menschen, die als Wettkandidatinnen oder -kandidaten an der Show teilgenommen haben. Es ist egal, welche Art von Wette das war, ob sie gewonnen wurde oder nicht. Wir wollen auf die Show zurückblicken sowie über die Erlebnisse vor, während und nach der Sendung sprechen. Schön wären natürlich auch Fotos vom Auftritt oder hinter den Kulissen.
Das ZDF plant nach dem Erfolg der Jubiläumssendung im vergangenen November zwei weitere „Wetten, dass..?“-Folgen in diesem und im nächsten Jahr. Im Vorfeld der nächsten Show im kommenden Herbst würden wir gerne einen Bericht mit den Erlebnissen veröffentlichen. Daher freuen wir uns über Ihre Einsendungen.
Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kandidatin oder Kandidat waren und gerne darüber erzählen: E-Mail an presse.bayern@vdk.de; Fax (0 89) 21 17-280 oder per Brief an: Sebastian Heise, Sozialverband VdK Bayern, Schellingstraße 31, 80799 München.	hei





Gebrauchsanweisung für den Klimaschutz
Zwei Studenten erklären in ihrem Buch „Machste dreckig – machste sauber“, wie die Erderwärmung gestoppt werden kann
David Nelles und Christian Serrer präsentieren eine Vielzahl kluger Lösungsansätze für eine der drängendsten Fragen unserer Zeit: Wie lässt sich der Klimawandel aufhalten? Ihr kompaktes Büchlein mit dem Titel „Machste dreckig – machste sauber: Die Klimalösung“ ist ein faktenreiches und buntes Kompendium mit vielen aufschlussreichen Grafiken.
Die Folgen des Klimawandels sind bereits überall auf der Erde spürbar. Die Autoren skizzieren gleich zu Beginn die dramatische Ausgangslage, in der wir uns gegenwärtig befinden: Die von extremer Hitze betroffenen Flächen haben sich seit 1950 verzehnfacht, die Dauer von Waldbränden hat sich seit 1980 um 20 Prozent verlängert und extreme Starkregen-ereignisse treten circa 30 Prozent häufiger auf. Die Gletscher schmelzen, und der Meeresspiegel steigt kontinuierlich um rund drei Zentimeter pro Jahrzehnt an. Sind wir eigentlich noch zu retten?
Diese Frage haben sich auch die beiden Wirtschaftsstudenten David Nelles und Christian Serrer gestellt. Sie suchten nach gebündelten Informationen, nach dem umfassenden Standardwerk zum Thema Klimawandel. Die Suche blieb allerdings erfolglos. „Also haben wir uns gedacht, schreiben wir eben selbst ein Buch“, erzählt David Nelles und lacht.
Das Buch ist mit der Unterstützung von 250 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entstanden, so die Autoren. Wer sich das lange Literaturverzeichnis ansieht, das über einen QR-Code im Buch heruntergeladen werden kann, ist beeindruckt. Denn die Liste umfasst zahlreiche wissenschaftliche Koryphäen, die zu dem Thema veröffentlicht haben. 
Doch den Autoren ist es gelungen, das geballte Wissen und die komplexen Zusammenhänge in anschaulichen Grafiken und knackigen Texten leserfreundlich aufzubereiten. „Eigentlich ist es so etwas wie ein wissenschaftliches Bilderbuch geworden“, sagt Nelles.
Das Buch ist in acht Kapitel eingeteilt. Im ersten Kapitel erfährt man vieles über klimafreundliche Elektrizitätserzeugung durch Wind, Wasser, Sonne, Bio- oder Kernenergie. Die Autoren beleuchten die jeweiligen Vorteile und Risiken unterschiedlicher Stromgewinnungsarten, stellen in schematischen Darstellungen zum Beispiel die Nutzung von Erdwärme dar und erklären die Funktionsweise moderner Kohlekraftwerke mit Kohlenstoffdioxid-
Filter. Dabei untersuchen die Autoren auch das schwierige Thema der Energiespeicherung und befassen sich mit den Kosten, die ein umfassender Energiesystemumbau mit sich bringt – und wie diese minimiert werden könnten. 
Nicht zu kurz kommt schließlich die sehr praktische und spannende politische Frage, wie die Akzeptanz für die Planung von Windparks, Solardächern & Co. vor Ort erhöht werden kann. Weitere Kapitel befassen sich ebenso analytisch mit Themen wie Landwirtschaft, Industrie oder Verkehr. Am Ende jedes Kapitels steht ein Fazit mit ihren Erkenntnissen. 
Ist das Buch nun das Standardwerk zum Thema geworden? Schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall modern, kompakt und sehr informativ. Und es verströmt eine Aufbruchstimmung. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass Klimaschutz nicht an technischen Hürden scheitern darf. „Die einzige wirkliche Gefahr ist der Mangel an Motivation und Wille, anzupacken sowie notwendige Veränderungen zu beschließen und umzusetzen.“ 	Jörg Ciszewski

Das Buch „Machste dreckig – machste sauber: Die Klima-lösung“ ist im Eigenverlag KlimaWandel GbR erschienen und auf der Website klimawandel-buch.de für zehn Euro bestellbar.





Arbeitsunfall im Homeoffice
Bundessozialgericht erweitert Unfallversicherungsschutz
Wer im Homeoffice auf dem Weg  in sein Arbeitszimmer stürzt, steht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit einem Urteil (Az.: B 2 U 4/21 R) den Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erweitert.
Beim Weg an den heimischen Arbeitsplatz handelt es sich um einen „unmittelbar unternehmensdienlichen“ Weg im eigenen Zuhause unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, so das BSG. Selbst wenn ein Arbeitnehmer morgens, ohne zu frühstücken direkt auf dem Weg vom Schlafzimmer in sein Arbeitszimmer stürzt, kann der Unfallversicherungsträger für die Sturzfolgen geradestehen, so die Kasseler Richter. Maßgeblich sei hierfür, ob die Person tatsächlich die Arbeit beginnen wollte, und ob objektive Tatsachen dies auch belegen.
Direkt ins Arbeitszimmer
Geklagt hatte ein Mann, der als Gebietsverkaufsleiter im Außendienst angestellt ist. Mit Ausnahme von Kundenbesuchen arbeitete er immer vom Homeoffice aus. Normalerweise beginnt er seine Arbeit, ohne zuvor zu frühstücken.
Als er morgens direkt von seinem Schlafzimmer ins Arbeitszimmer wollte, stürzte er auf der in seinem Haus befindlichen Wendeltreppe. Mit einem gebrochenen Brustwirbel lag er bewegungsunfähig vor seiner Arbeitszimmertür. Als der verständigte Notarzt den Mann mitnahm, machte die Ehefrau des Klägers noch ein Foto.
Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik lehnte die Anerkennung des Sturzes als Arbeitsunfall ab. Ein Wegeunfall liege nicht vor. Dieser solle vor den Gefahren des Verkehrs schützen und nicht innerhäusliche Wege absichern. Auch ein versicherter Betriebsweg bestehe nicht, da der Kläger seine versicherte Tätigkeit noch nicht aufgenommen habe.
Der Kläger argumentierte, dass seine alleinige Handlungstendenz darauf ausgerichtet war, seine Arbeit zu beginnen. So wie er würden angesichts der Corona-Pandemie viele Menschen im Homeoffice arbeiten. Diese dürften hinsichtlich des Unfallversicherungsschutzes nicht schlechter dastehen als Arbeitnehmer in einem Betrieb.
Das BSG gab der Klage statt und stellte einen versicherten Arbeitsunfall fest. Es liege zwar kein versicherter Wegeunfall vor, bei dem Arbeitnehmer auf dem Weg von und zur Arbeit versichert sind. Diesen Versicherungsschutz gebe es erst ab dem Durchschreiten der Haustür. Der Kläger habe aber einen Unfall auf einem versicherten Betriebsweg erlitten. Die Umstände des Falls zeigten, dass die Handlungstendenz des Klägers allein darauf ausgerichtet war, die Arbeit zu beginnen. „Das Hinabsteigen der Treppe war unmittelbar unternehmensdienlich“, erklärte das BSG. 	Jörg Ciszewski





Wie gefährlich ist die Freigabe von Cannabis?
Die Regierung will die Droge legalisieren – Jugendschutz und Präventionsangebote sollen erweitert werden
Nach jahrelangen Diskussionen über eine Cannabis-Legalisierung plant die Regierung nun eine kontrollierte Abgabe an Erwachsene. Kritiker weisen auf die besonderen Risiken für jugendliche Konsumentinnen und Konsumenten hin. Für Suchtmediziner Derik Hermann überwiegen die Vorteile einer Freigabe.
Die Gefahren des Cannabis-Konsums sind in der Capris-Studie („Cannabis: Potenzial und Risiken“) des Bundesgesundheitsministeriums gut untersucht. Dort heißt es, dass Cannabis-Nutzerinnen und -Nutzer ein höheres Risiko haben, an Psychosen und Angststörungen zu erkranken. Besonders gefährdet seien Jugendliche.  
Demnach entwickeln rund neun Prozent der regelmäßigen Konsumentinnen und Konsumenten eine Abhängigkeit. Darauf berufen sich auch die kinder- und jugendpsychiatrischen Fachgesellschaften und Verbände: „Die Legalisierung verharmlost die gesundheitlichen Gefahren und Langzeiteffekte des Cannabis-Konsums“, heißt es in einem gemeinsamen öffentlichen Appell.
Derik Hermann, Professor für Psychiatrie an der Universität Heidelberg, nimmt diese Bedenken sehr ernst. Das Verbot habe aber den Anstieg des Cannabis-Konsums in den vergangenen zehn Jahren nicht verhindern können, sagt er. „Es ist die am häufigsten konsumierte illegale Droge, die auf dem Schwarzmarkt leicht erhältlich ist. Mehr als die Hälfte der 15- bis 24-Jährigen gibt laut einer Studie an, Cannabis leicht innerhalb von 24 Stunden besorgen zu können.“ Die Kriminalisierung habe ihre Wirkung verfehlt, sagt der Mediziner und kommt zu dem Schluss: „Sozialarbeiter und Psychologen schaffen es besser, eine Verhaltensveränderung herbeizuführen als das Justizsystem.“ Im Zuge einer Legalisierung sei deshalb wichtig, Prävention, Jugendschutz, Suchtberatung und Behandlungsangebote zu erweitern.
Auf die Frage, ob Cannabis schädlicher als Alkohol sei, weist Hermann auf Zahlen des Statistischen Bundesamts zu Krankenhauseinweisungen hin. Demnach war Alkoholmissbrauch 2016 dritthäufigster Grund für eine Behandlung: 234 785 Männer und 87 820 Frauen waren betroffen. Wegen Cannabis-Missbrauchs wurden im gleichen Jahr 15 895 Männer und 3991 Frauen im Krankenhaus versorgt. Ebenso wie Cannabis könne auch Alkohol süchtig machen und Depressionen oder Angsterkrankungen auslösen. Alkoholmissbrauch sei außerdem häufig Ursache für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs: Analysen gehen von jährlich etwa 74 000 Todesfällen durch Alkoholkonsum allein oder bedingt durch den gemeinsamen Konsum mit Tabak aus. „Alkohol ist deutlich gesundheitsgefährdender als Cannabis“, so der Suchtmediziner. 
Die Entstehung eines unkontrollierten Cannabis-Schwarzmarkts hat dazu geführt, dass Dealer gesundheitsschädliche Substanzen wie Blei beimengen, auch Rückstände von Pestiziden finden sich in dem illegal verkauften Cannabis. „Für eine Legalisierung ist Voraussetzung, dass die Abgabe – so wie geplant – nur unter strengen Auflagen und nur an Erwachsene erfolgt“, sagt Hermann. 
Wichtige Vorgaben seien die Festlegung eines maximalen Werts des rauschbewirkenden Bestandteils THC, die kontrollierte Abgabe in zertifizierten Stellen wie Apotheken und die strenge Prüfung von in Deutschland angebauten Hanfpflanzen zur Gewinnung der Droge. „Bei einer Legalisierung muss das Ziel sein, den Cannabis-Konsum so gering wie möglich zu halten und über die Gefahren offen zu sprechen“, sagt Hermann.
	Jörg Ciszewski


Medizinisches Cannabis
Die Droge gilt in Deutschland bislang als illegales Suchtmittel. Es ist verboten, Cannabis zu besitzen, anzubauen oder damit zu handeln. Eine rechtliche Ausnahme bildet medizinisches Cannabis. Seit März 2017 dürfen Ärzte schwerkranken Patienten Cannabis verordnen. Dabei geht es um getrocknete Blüten oder das Extrakt der Pflanze sowie cannabishaltige Fertigarzneimittel aus der Apotheke. Wenn die Krankenkasse der Verordnung zustimmt, übernimmt sie die Kosten der Therapie.





Wenn das Internet zu langsam ist
App der Bundesnetzagentur hilft bei Reklamation
Viele Internet-Anbieter liefern nicht die Geschwindigkeit, für die die Kundinnen und Kunden bezahlen. Mit einer App der Bundesnetzagentur können Verbraucherinnen und Verbraucher nun rechtssicher prüfen, ob ihre Verbindung zu langsam ist. Ist der Nachweis erbracht, können sie den Preis mindern oder den Vertrag kündigen.
Um eine zu geringe Leistung des Providers zu belegen, kann sich der Kunde das kostenlose Messprogramm der Bundesnetzagentur als App herunterladen (www.breit
bandmessung.de). Mit dem Programm führt der Nutzer eine sogenannte Messkampagne durch. Danach weiß er, ob sein Anschluss die versprochene Leistung liefert oder ob er eventuell den Preis reduzieren beziehungsweise den Vertrag ganz kündigen darf. 
Zehn Messungen pro Tag
Notwendig sind insgesamt 30 Messungen der Übertragungsgeschwindigkeit an drei unterschiedlichen Kalendertagen innerhalb von 14 Tagen, also zehn Messungen pro Tag. Die Bundesnetzagentur legt einen Mindestabstand von jeweils einem Kalendertag zwischen den Messtagen sowie eine Verteilung der Messungen über den Messtag fest.
Die Regelungen für die Messungen zum Nachweis einer Leistung sind auch in der App hinterlegt, sodass Verbraucherinnen und Verbraucher lediglich die Messungen nach den Anweisungen der App durchführen müssen. Aus dem Protokoll der Messergebnisse ergibt sich, ob die Geschwindigkeit erheblich, kontinuierlich oder regelmäßig wiederkehrend abweicht. 
Voraussetzungen für eine Minderung liegen laut Bundesnetzagentur dann vor, wenn an zwei von drei Messtagen die minimale Geschwindigkeit unterschritten wird. Für die maximale Geschwindigkeit ist eine Minderleistung gegeben, wenn an zwei von drei Messtagen 90 Prozent des Maximums nicht einmal erreicht werden. Bei der normalerweise zur Verfügung stehenden Geschwindigkeit liegt eine Abweichung vor, wenn diese nicht in 90 Prozent der Messungen erreicht wird.
In einer Allgemeinverfügung (www.bundesnetzagentur.de/breitbandgeschwindigkeiten) der Bundesnetzagentur sind die genauen Bedingungen für diese Regelungen festgelegt.
Hintergrund der neuen Minderungsregelung ist eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes, die am 1. Dezember 2021 in Kraft getreten ist. Sie ermöglicht den Kundinnen und Kunden, ihren Monatsbeitrag zu verringern oder ihren Vertrag mit dem Anbieter außerordentlich zu kündigen, sollte dieser nicht die vertraglich vereinbarte Übertragungsrate bereitstellen. 	cis





Fast alle Einweg-Plastikflaschen nun mit Pfand
Neue Regelung seit Januar – Nur Milchgetränke sind davon ausgenommen
Um unnötige Abfallmengen weiter  zu reduzieren, hat der Gesetzgeber die Pfandpflicht für Getränkeflaschen ausgeweitet. Bereits seit dem 1. Januar werden nun auf nahezu alle Einwegflaschen aus Kunststoff mit bis zu drei Litern Inhalt 25 Cent Pfand erhoben.
Bisher waren Plastikflaschen mit verschiedenen Getränkearten, wie Wein, Spirituosen sowie Frucht- und Gemüsesäfte, von der Pfandpflicht ausgenommen. Diese Ausnahmen fallen nun weitgehend weg. Einzig auf Kunststoffflaschen mit Milchgetränken soll erst ab 2024 Pfand erhoben werden. Diese künftige Änderung ist jedoch umstritten, da sich durch Milchreste – besonders in den Sommermonaten – Schimmel in den Verpackungen bilden kann. Und das wiederum könnte nicht nur zu unangenehmen Gerüchen, sondern auch zu hygienischen Problemen innerhalb des Wiederverwertungsprozesses führen. 
Getränkedosen hingegen sind seit diesem Jahr ausnahmslos pfandpflichtig. Für Flaschen und Dosen, die bereits im Umlauf sind, gilt noch eine kurze Übergangsregelung. Sie dürfen bis zum 1. Juli pfandfrei verkauft werden. 
Seit 2003 besteht in Deutschland eine Pfandpflicht für bestimmte Einweggetränkeverpackungen. Diese erkennt man an dem Logo der Deutschen Pfandsystem GmbH (DPG) mit Flasche, Dose und Pfeil. Für alle mit dem DPG-Logo gekennzeichneten Getränkeverpackungen wird ein Pfand in Höhe von mindestens 25 Cent erhoben. Dieses wird den Verbraucherinnen und Verbrauchern nach Rückgabe der leeren Verpackungen erstattet. 
Frisch gepresst
In den entsprechenden Leergutautomaten werden die Dosen und Plastikflaschen dann zusammengepresst und verkleinert. Dadurch sind sie platzsparender und besser zu transportieren. Einweggetränkeverpackungen werden nur einmal befüllt und nach der Rückgabe wiederverwertet. So lassen sich beispielsweise neue Flaschen oder etwa Textilien damit herstellen.
Übrigens: Im Gegensatz zum Einwegpfand, dessen Rückgabe im Verpackungsgesetz geregelt ist, gibt es eine solche Verordnung für das Mehrwegpfand nicht. Deshalb besteht für die Händlerinnen und Händler auch grundsätzlich keine Pflicht zur Rücknahme von Mehrwegflaschen. Sie sind lediglich verpflichtet, Flaschen und Kästen von Marken zurückzunehmen, die sie im Sortiment haben. 
Weitere Unterschiede: Mehrwegflaschen können, müssen aber nicht mit einem Mehrwegzeichen gekennzeichnet sein. Und das Pfandgeld für Mehrwegflaschen beträgt in der Regel acht oder 15 Cent. Unstrittig ist: Beide Pfandsysteme leisten einen wichtigen Beitrag zur Abfallvermeidung. 	Mirko Besch




Stolperfallen im Haushalt
Stürze gehören zu den häufigsten Unfallursachen zu Hause – Wie sie sich vermeiden lassen
Statistisch gesehen ereignen sich im eigenen Zuhause mehr Unfälle als im Straßenverkehr. Beim Aufräumen, Kochen oder Handwerken kann man sich schnell verletzen. Dina Michels von der „Seniorenbetreuung mit Herz“ erklärt, woran dies liegt und wie sich Blessuren vermeiden lassen.
Wie viele Menschen verunglücken jedes Jahr im Haushalt?
Etwa 2,8 Millionen Menschen erleiden jedes Jahr in ihrem Zuhause einen Unfall. Typische Vorfälle wie Stürze, Verbrennungen, Schnittverletzungen oder Stromschläge sind da zu nennen. Bedauerlicherweise können diese Unfälle auch tödliche Folgen haben. Im Jahr 2020 hat das Statistische Bundesamt 12 436 tödliche Haushaltsunfälle gezählt. Zu einem hohen Prozentsatz sind ältere Menschen betroffen. 
Worin sehen Sie die Ursache?
Gefahren lauern überall, kleine und große Unfälle können schnell passieren. Oft werden simple Verhaltensregeln und Vorsichtsmaßnahmen missachtet. Da reicht es schon, wenn Gegenstände auf dem Boden liegen und man unglücklich stürzt. Vieles geschieht aber durch Leichtsinnigkeit: So sollte man etwa waghalsige Balanceakte auf dem Badewannenrand vermeiden.

Und welche Unfälle passieren am häufigsten?
Die Hauptursache sind Stürze. Von den bereits genannten über 12 000 tödlichen Fällen sind 10 755 auf einen Sturz zurückzuführen. Das sind 86 Prozent aller häuslichen Unfälle. Andere Unfallarten spielen eine eher geringere Rolle. 

Was können ältere Menschen tun, um das Sturzrisiko zu minimieren?
Tückische Stolperfallen und rutschige Stellen in der Wohnung lassen sich leicht vermeiden. Schon einfache und preiswerte Maßnahmen können viel bewirken. Im Bad  kann schon ein montierter Griff in der Duschkabine oder neben der Toilette bei einem Schwindelanfall oder beim Aufstehen helfen. Für bequemes und sicheres Duschen sorgt ein Duschhocker. Wasserpfützen, Seifenreste und Fettspritzer auf dem Boden sollte man sofort aufwischen. Selbstklebende Antirutschstreifen sorgen für guten Halt, Teppiche kann man abkleben. Auch rutschfeste Fliesen helfen. Türschwellen können mit einer Rampe angeglichen und farbig markiert werden. Da eignen sich Kontrastfarben und fluoreszierendes Material. Ist das Zuhause grundsätzlich barrierefrei gestaltet, passiert weniger.

Was finden Sie noch wichtig?
Neben den vermeidbaren Stolperfallen und Rutschrisiken sind Aufmerksamkeit und Konzentration für die Selbstfürsorge vonnöten. Diese lassen naturgemäß im Alter nach. Deshalb sollte man zumindest versuchen, sich möglichst ruhig und bedacht zu bewegen. Auch sollte man sich ehrlich fragen: Wie gut sind mein Balancegefühl und meine Kraft? 

Was kann man tun, wenn ein Unfall passiert ist? 
Zunächst ist die Prävention wichtig: Viele ältere Menschen fühlen sich sicherer, wenn sie einen Hausnotruf haben. Das vermittelt auch den Angehörigen ein besseres Gefühl. Die Mitarbeiter veranlassen die benötigte Hilfe sofort, oft auch bei alltäglichen Problemen. 
Dann sollte man an einem zentralen Ort einen gut ausgestatteten Erste-Hilfe-Kasten haben, der im Notfall schnell greifbar ist. Am besten bewahrt man ihn kühl und trocken auf und prüft den Inhalt regelmäßig. Wichtig wäre auch, dass eine Vertrauensperson oder ein Angehöriger im Notfall die Wohnung betreten kann. Bei schwereren Verletzungen muss der Rettungsdienst gerufen werden.
	Interview: Kristin Enge




Briefe frankieren mit Smartphone und Stift
Mehrstellige Zeichenfolge kann Marke ersetzen – Post erhöht Portopreise
Wer einen Brief verschicken möchte, hat nicht immer eine passende Marke zur Hand. Es geht aber auch ohne: Man braucht nur ein Smartphone, eine App und einen Stift. 
Die mobile Briefmarke löste im Dezember 2020 das bisher von der Post angebotene Handyporto ab, bei dem man per SMS einen Code mit zwölf Ziffern anfordern konnte. Die Nutzung ist denkbar einfach: Kundinnen und Kunden müssen lediglich in der „Post & DHL App“, die sowohl im Google Play Store als auch im App-Store von Apple heruntergeladen werden kann, das benötigte Porto auswählen und per PayPal bezahlen. Daraufhin erhalten sie einen Code, bestehend aus dem Schriftzug #PORTO und einer mehrstelligen Zeichenfolge, den sie handschriftlich statt einer Briefmarke rechts oben auf die Postkarte oder den Briefumschlag schreiben müssen. Damit ist die Sendung frankiert und kann in den nächstgelegenen Briefkasten eingeworfen werden.
Den noch jungen Service bietet die Post jedoch nur für den Versand innerhalb Deutschlands an. Im Gegensatz zum Handyporto fallen für die mobile Briefmarke aber keine zusätzlichen Mobilfunk- und Handling-Kosten mehr an, da die Transaktion über die App erfolgt und der Porto-Code nicht mehr per SMS übermittelt wird. Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlen also nur noch das reine Porto für den Brief oder die Postkarte. 
Mithilfe der App lässt sich zudem schnell das richtige Porto für Briefe, Päckchen oder Pakete ermitteln. Anschließend kann man die benötigten Brief- oder Paketmarken mit PayPal, VISA, Mastercard, SEPA oder Klarna bezahlen. Darüber hinaus hilft die App bei der Suche nach Post- und DHL-Standorten – inklusive Öffnungszeiten der Filialen und Leerungszeiten der Briefkästen – und informiert über den Status von Brief- oder Paketsendungen.
Eine weitere Möglichkeit, Briefe und andere Sendungen bequem von zu Hause aus zu frankieren, bietet die Internetmarke. Unter https://shop.deutschepost.de kann der passende Wert ausgewählt, die Marke – falls gewünscht – mit einem Motiv versehen und nach Bezahlung ausgedruckt und aufgeklebt werden. Wer lieber echte Briefmarken mag, kann sich diese über die Webseite bequem nach Hause bestellen.
Für Verbraucherinnen und Verbraucher gibt es aber auch eine weniger erfreuliche Nachricht: Zum 1. Januar sind die Portopreise für Standard-, Kompakt-, Groß- und Maxibriefe jeweils um fünf Cent gestiegen, für Postkarten um zehn Cent. Außerdem wurden die Preise für Einschreiben um 15  Cent angehoben. Als Grund gibt die Deutsche Post Kostensteigerungen durch höhere Lohn- und Transportkosten sowie die in den vergangenen Monaten stark gestiegene Inflationsrate an.	Mirko Besch





Freie Anbieterwahl ab 2024
Mieterbindung an Kabelanschluss entfällt
Die Gebühren von gemeinschaftlichen Kabelanschlüssen in Mehrfamilienhäusern werden oft über die Betriebskostenabrechnung auf Mieterinnen und Mieter abgewälzt – egal ob diese den Anschluss nutzen oder nicht. Dieses sogenannte Nebenkostenprivileg dürfen Hausverwaltungen sowie Hauseigentümerinnen und -eigentümer aber nur noch bis Mitte 2024 in Anspruch nehmen. 
Laut dem neuen, von Bundestag und Bundesrat beschlossenen Telekommunikationsgesetz, das im Dezember 2021 in Kraft getreten ist, dürfen Mieterinnen und Mieter künftig frei entscheiden, über welche Empfangsart und über welchen Anbieter sie fernsehen möchten. Der Gesetzgeber hat allerdings eine Übergangsfrist für Bestandsverträge festgelegt. Diese gilt bis zum 30. Juni 2024. 
Klage gescheitert
Daran hat auch eine Klage der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gegen die Wohnungsbaugesellschaft Vivawest vor dem Bundesgerichtshof (BGH) nichts geändert. Streitpunkt: Aus Sicht der Vermietergesellschaft steht den Mieterinnen und Mietern für die Laufzeit des Mietvertrags kein Kündigungsrecht für die bereitgestellten Kabel-TV-Anschlüsse zu. Nach Auffassung der Wettbewerbszentrale hingegen beeinträchtigt eine solche Beschränkung den freien und fairen Wettbewerb auf dem Telekommunikationsmarkt. 
Der BGH hätte die künftige Regelung mit einer Grundsatzentscheidung nun auf 2021 vorziehen können – hat er aber nicht. Das Gericht hat als letzte Instanz Mitte November sein Urteil gefällt: „Die Bindung des Mieters an einen vom Vermieter bereitgestellten Kabelanschluss verstößt nach geltender Rechtslage nicht gegen das Telekommunikationsgesetz.“ 
Somit ändert sich für die betroffenen Mieterinnen und Mieter bis 2024 nichts. Sie müssen bis dahin weiterhin für einen Kabel-TV-Anschluss bezahlen, auch wenn sie ihn nicht nutzen.	Mib




Die Schönheiten des Winters
In der kalten Jahreszeit gibt es viel zu erleben – Vögel beobachten oder einen Schneemann bauen
Das Winterwunderland gibt es wirklich. Tage, an denen der Schnee wie eine kuschelige Decke über allem liegt, die Luft klar ist und die Sonne die weiße Pracht glitzern lässt. Zauberhaft. Zugegeben, diese Tage sind rar. Schnell wechseln sie wieder mit Schmuddelwetter ab. Deshalb sollten sie umso mehr genossen werden. Das geht mit ausgiebigen Spaziergängen, aber auch mit anderen Aktivitäten – Vögel beobachten etwa  oder einen Schneemann bauen.
Nicht nachdenken, einfach losrollen. Dann formt sich der Schnee zu einer kleinen Kugel, und mit etwas mehr Elan wird ein Schneemann daraus. Einen solch frostigen Gesellen zu schaffen, macht Kindern und Erwachsenen Spaß. Das Bedürfnis, Schnee in die Hand zu nehmen und über ihn zu streichen, steckt wohl in den meisten Menschen. Und mit etwas Kreativität wird man selbst zum Künstler. Wer schnell einen großen Schneemann bauen will, braucht Pappschnee. Temperaturen um den Gefrierpunkt sind dafür ideal. 
Ein Schneemann besteht aus drei verschieden großen Schneebällen, die den unteren und oberen Rumpf sowie den Kopf darstellen. Verzieren lässt sich die Schneegestalt mit Kohlestücken, aber auch mit Steinen, Holz, Stöcken oder Zapfen. Als Nase dient oft auch eine Karotte. Die Hände werden ebenfalls aus Schnee geformt und halten oft noch einen Besen. Mancher Schneemann hat auch eine schmucke Hals- oder Kopfbedeckung. Die Freude, einen Schneemann geschaffen zu haben, ist ein guter Grund, den Winter zu mögen. Eine Gestalt, bestehend aus unzähligen Schneeflocken.
Mittlerweile hat der Schneemann sogar einen Ehrentag: Immer am 18. Januar ist Welttag des Schneemanns, seit 2010 ist das so. Die Zahl 18 ist leicht zu merken. Die „1“ des Datums erinnert an den Stock oder Besen, die „8“ an die Körperform. 
 Auf Vogelsafari
Im Winter kann man auch wunderbar Vögel beobachten. Viele von ihnen ziehen zwar in den Süden, aber es bleiben auch einige im Land. Gut sichtbar, weil es keine Blätter mehr an den Bäumen gibt.  Viele Meisenarten, Specht, Kleiber, Haussperling, Fink, Star, Zeisig oder Rotkehlchen verbringen die kalte Jahreszeit in heimischen Gefilden. Die Vögel ernähren sich dann hauptsächlich von Baum- und Wildkräutersamen. Wer die Vögel füttert, schafft sich eine gute Möglichkeit, sie auch aus der Nähe zu beobachten. 
Welche Vögel bei uns überwintern, das verfolgt der Deutsche Naturschutzbund (NABU) und sein bayerischer Partner Landesbund für Vogelschutz (LBV) alljährlich mit seiner Mitmach-Aktion „Stunde der Wintervögel“. Sie rufen alle Vogel-Liebhaber dazu auf, eine Strichliste darüber zu führen, welche Vögel innerhalb einer Stunde an ein und demselben Ort zu beobachten sind. 
Vom 6. bis 9. Januar 2022 hat die bundesweite Aktion schon zum zwölften Mal stattgefunden. Bei Andruck der VdK-ZEITUNG wurden rund 3,2 Millionen Vögel gezählt. Die Daten werden aktuell ausgewertet. Die stärksten Zuwächse gab es 2022 nach derzeitigem Stand bei Kohlmeise und Blaumeise. Die größten Rückgänge verzeichneten Erlenzeisig und Wacholderdrossel. Infos unter www.nabu.de	Petra J. Huschke




Suppen – Wohltat für den Körper
Sich gesund zu ernähren, muss nicht aufwendig oder teuer sein
Ruckzuck sind sie fertig: Suppen können zu jeder Tageszeit gegessen werden. Gerade jetzt im Winter ist eine dampfend heiße Suppe vorzugsweise mit viel Gemüse eine Wohltat für den Körper – sie macht schön satt, strotzt vor Vitalstoffen, ist schnell zubereitet und kann sogar helfen, überflüssige Pfunde, die sich vielleicht über die Festtage angesammelt haben, loszuwerden. Und das, ohne hungern zu müssen.
Klassisches Wintergemüse wie Karotten, Lauch, Brokkoli oder Blumenkohl sind gute Vitamin- und Mineralstofflieferanten. Auch andere Kohlsorten, Kartoffeln, Spinat, Tomaten, Zucchini, Sellerie oder Paprika passen gut in eine gesunde Suppe. Rezepte hierfür gibt es viele. Kochbücher, Internet oder Zeitschriften können Ideengeber sein, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Bohnen, Erbsen, Linsen oder auch Nudeln eignen sich zum Verfeinern ebenso wie eine kleine Fleischbeilage. 
Mit Gewürzen wie Ingwer, Muskat, Majoran, Kümmel, Kurkuma oder Chili bekommen Suppen eine besondere Note. Klassisch sind Petersilie, Schnittlauch, Liebstöckel, Thymian, Bohnenkraut, Oregano, Rosmarin, Basilikum oder Dill. Ein schnelles Rezept: Zwiebeln oder Knoblauch in ein wenig Öl anschwitzen, dann das Gemüse klein schneiden und mit in den Topf legen. Wasser und Gemüsebrühe dazugeben – die Gemüsezutaten sollten bedeckt sein – und anschließend köcheln lassen. Das dauert etwa 20 bis 30 Minuten. Die Speise kann mit Kräutern verfeinert werden, die am Schluss beigemengt werden. 
Suppen können für mehr Cremigkeit auch mit einem Stand-  oder Stabmixer püriert werden, gut  geeignet sind Tomaten-, Kartoffel- oder Blumenkohlsuppen. Ein Esslöffel Sahne gibt oft den letzten Schliff.
Die heiße Mahlzeit ist ideal für alle, die sich gesund ernähren wollen, aber wenig Zeit zum Kochen haben oder aufbringen wollen. Obendrein sind sie preiswert und können in größeren Mengen vorgekocht werden, um sie am nächsten Tag noch zu essen oder einzufrieren. Eine Suppe zu löffeln, fördert auch ein langsames und bewusstes Esstempo. Die heiße Köstlichkeit kann man nicht einfach so in sich hineinschlingen. 
Wer abends vollwertig essen möchte, ohne den Magen zu belasten, liegt mit Suppen ebenfalls richtig. Sie helfen zudem, ganz nebenbei mehr Gemüse zu sich zu nehmen, was Ernährungsexperten immer wieder empfehlen. Denn Gemüse enthält wichtige Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sowie Ballaststoffe, welche die Verdauung unterstützen und es dadurch erleichtern, das Körpergewicht zu halten oder zu senken.
	Petra J. Huschke




Ein schöner Farbtupfer
Fliegenpilz ist Pilz des Jahres 2022
Der Fliegenpilz ist von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) zum Pilz des Jahres 2022 gewählt worden. „Durch seine auffällige Gestalt, Größe und Farbe ist ihm ein Platz unter den schönsten Pilzen unseres Planeten sicher“, so die DGfM.
Er zählt zu den häufigsten Pilzarten Deutschlands, den hierzulande schon kleine Kinder kennen. „Roter Hut, weiße Punkte: Finger weg!“, wird ihnen schon früh vermittelt. Der Fliegenpilz kann bis zu 20 Zentimeter groß werden und ist häufig unter Birken, Fichten und Kiefern zu finden. Seinen Namen soll er seinem Gift verdanken: Um Fliegen zu vertreiben, wurden einst Fliegenpilzstücke in Milch eingeweicht. Die Insekten fielen berauscht in die Flüssigkeit – und starben. 
Der Lamellenpilz ist kein tödlicher Giftpilz, obwohl er mit den Knollenblätterpilzen verwandt ist. In einigen Kulturen wurde und wird der Fliegenpilz als Rauschmittel verwendet. Vom Verzehr des Lamellenpilzes raten Mediziner aber dringend ab. Die darin enthaltene Ibotensäure, die beim Trocknen zu Muscimol zerfällt, wirkt psychoaktiv und löst Halluzinationen aus. Etwa 30 Minuten bis zwei Stunden nach dem Verzehr treten normalerweise die ersten Symptome auf. Dies führt zwar nicht zum Tod, hat aber gesundheitliche Folgen. Jeder Pilz enthält zudem unterschiedlich viel von der giftigen Ibotensäure, das macht die Dosis für Laien unberechenbar.
Wo der Fliegenpilz wächst, ist die Natur in Ordnung. „Als wichtiger Symbiosepartner vieler Laub- und Nadelbäume liefert der Fliegenpilz über die Baumwurzeln Wasser und Nährstoffe. Im Gegenzug erhält der Pilz Zuckerverbindungen, die er selbst nicht herstellen kann“, schreibt die DGfM und spricht damit von einem „Tauschhandel“. Fliegenpilze wachsen kreisförmig, wenn sich das unterirdische Myzel ausbreitet – dieses ist die Gesamtheit der fadenförmigen Zellen eines Pilzes. Fliegenpilze sind laut DGfM ein guter Anzeiger für naturnahe Gärten und Parkanlagen. Sie wachsen auch in städtischen Gebieten.
Zudem gilt der Fliegenpilz als Glücksbringer – das ganze Jahr über und insbesondere zum Jahreswechsel. Er kommt in Märchen und Sagen vor, heutzutage ist er Deko- oder Schmuckstück. 	Pet




Star der Münchner Spiele
Olympiasiegerin Ecker-Rosendahl wird 75 Jahre
Die Olympischen Sommerspiele 1972 haben sie berühmt gemacht. Zweimal Gold und einmal Silber gewann Heide Ecker-Rosendahl in München. Am 14. Februar feiert sie ihren 75. Geburtstag.
Mit einem Sprint ging die damals 25-jährige Athletin in die deutsche Sportgeschichte ein: Als Schlussläuferin der 4 x 100-Meter-Staffel hielt Heide Rosendahl im Münchner Olympiastadion Weltrekordlerin Renate Stecher aus der DDR auf Distanz und sicherte der Bundesrepublik die Goldmedaille. Außerdem gewann sie bei diesen Spielen Gold im Weitsprung und Silber im Fünfkampf. Die 1947 in Hückeswagen im Bergischen Land geborene Leichtathletin war der Star des bundesdeutschen Teams.
Nachdem sie zunächst Tischtennis spielte, kam Heide Ecker-
Rosendahl erst mit 13 Jahren zur Leichtathletik. Ihre Schnelligkeit und Sprungkraft brachten sie schnell an die Spitze. Sie gewann insgesamt 30 deutsche Meistertitel. 1964 hatte sie die Qualifikationskriterien für die Olympischen Spiele erreicht, mit 17 war sie allerdings noch zu jung.
1969 brach sie den Weltrekord im Fünfkampf. 1971 wurde sie in diesem Wettbewerb Europameisterin. Die deutsche Sportpresse wählte die Rheinländerin, die eisern trainierte, aber auch modische Akzente setzte, 1970 und 1972 zur „Sportlerin des Jahres“.
1973 trat sie zurück, machte als Brillenträgerin Werbung für die Optikindustrie, moderierte im WDR Sportsendungen und schrieb Kolumnen für eine Boulevardzeitung. Von 1974 bis 1989 betreute sie hauptamtlich die Schülerabteilung ihres Vereins LG Bayer 04 Leverkusen. 1997 bis 2001 war sie Vizepräsidentin des Deutschen Leichtathletik-Verbands, und 2011 wurde sie in die „Hall of Fame des deutschen Sports“ aufgenommen.
Mit ihrem Mann John Ecker hat sie zwei Söhne – Danny, der jüngere, wurde Stabhochspringer und gewann 2007 WM-Bronze.	hei

