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Verbesserungen für EM-Renten im Bestand 
VdK begrüßt Pläne für pauschale Zuschläge, kritisiert jedoch deren Höhe und den späten Start  
Seit Jahren kämpft der VdK für höhere Renten für all jene, die von 2001 bis Ende 2018 erwerbsgemindert wurden und damit von früheren Verbesserungen nicht profitierten. Nun soll es auch für sie endlich Zuschläge geben.
Die Enttäuschung für viele erwerbsgeminderte Menschen war riesig, als die Große Koalition vor drei Jahren die Zurechnungszeit bei Erwerbsminderungsrenten (EM-Renten) weiter erhöhte. Denn nur, wer diese ab Januar 2019 neu bezog, profitierte von den Verbesserungen. Die EM-Renten wurden damals um durchschnittlich rund 70 Euro brutto angehoben. Doch alle anderen, die auch als EM-Rentnerinnen und -Rentner im Bestand bezeichnet werden, gingen leer aus. Das war schon bei der vorangegangenen Erhöhung der Zurechnungszeiten im Jahr 2014 und 2018 so. Zudem mussten sie seit 2001 Abschläge von bis zu 10,8 Prozent auf ihre EM-Rente in Kauf nehmen. Seitdem hat der Sozialverband VdK jede Gelegenheit genutzt, diese Ungerechtigkeit zu kritisieren und Verbesserungen für all jene zu fordern, die bereits vor 2019 EM-Rente bezogen. 
Nun hat das Bundessozialministerium einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der Verbesserungen für EM-Renten im Bestand und Hinterbliebenenrenten vorsieht, die zwischen Januar 2001 und Ende 2018 starteten. Verbessert werden sollen auch Alters- und Hinterbliebenenrenten, die sich direkt an eine Rente wegen Erwerbsminderung anschließen und zwischen 2001 und 2018 begannen. Insgesamt würden rund drei Millionen Menschen profitieren. „Das ist ein großer Erfolg für uns“, sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele zu den Plänen.
Konkret sollen die EM-Renten nach einem pauschalen Verfahren in zwei Kategorien erhöht werden: Ein Zuschlag von 7,5 Prozent ist für all jene vorgesehen, die zwischen 2001 und Juli 2014 erwerbsgemindert wurden. Wer bislang etwa 800 Euro brutto erhielt, bekommt künftig 60 Euro brutto mehr.
Alle, die zwischen Juli 2014 und 2019 erstmals EM-Rente bezogen, erhalten 4,5 Prozent mehr, also bei einer Rente von 800 Euro 36 Euro zusätzlich. Auch Altersrentnerinnen und -rentner, die zuvor EM-Rente bekamen, sollen berücksichtigt werden. Gleiches gilt für Hinterbliebenenrentnerinnen und -rentner. 
Der VdK begrüßt die Erhöhungen, hält sie aber für deutlich zu niedrig: „Idealerweise müssten die Zuschläge sehr viel höher sein, denn nur dann würden die EM-Renten im Bestand wirklich mit jenen gleichgestellt, die von den früheren Reformen profitierten“, sagt Bentele. Sie hofft, dass im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens noch eine Erhöhung durchgesetzt werden kann (siehe Aufruf auf Seite 2).
Völlig unverständlich ist es für Bentele zudem, dass die Verbesserungen erst ab Juli 2024 gelten sollen. „Das ist viel zu spät. Die Aufschläge auf die EM-Renten müssen schnellstmöglich eingeführt werden“, fordert sie. Die Menschen benötigten das Geld so bald wie möglich. „Schließlich sind rund 40 Prozent der Haushalte mit Erwerbsminderungsrenten armutsgefährdet. Das ist nicht hinnehmbar“, so Bentele.	Heike Vowinkel



„Risikogruppen fühlen sich im Stich gelassen“
VdK kritisiert den Wegfall bundesweit einheitlicher Regelungen zur Maskenpflicht 
Seit April sind viele Corona-Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht in Geschäften weggefallen. Ab Mai sollte es für Infizierte auch keine Isolationspflicht mehr geben. Der VdK kritisierte beides. Dann ruderte der Bundesgesundheitsminister zumindest in einem Punkt zurück.
Zunächst hatte Karl Lauterbach (SPD) nach einer Beratung mit den Gesundheitsministern der Länder verkündet, dass Corona-Infizierte  ab 1. Mai nur noch freiwillig und für kürzere Zeit in Isolation und Quarantäne gehen sollen – und nicht mehr dazu verpflichtet werden. Anfang April waren bereits viele Schutzmaßnahmen, wie eine allgemeine Maskenpflicht in Läden oder Lokalen, durch das neue Infektionsschutzgesetz entfallen. 
Das war von vielen Seiten heftig kritisiert worden – auch von VdK-Präsidentin Verena Bentele: „Die aktuelle Corona-Politik ist ohne Grund unvorsichtig“, sagte sie. „Der Schutz Älterer, Pflegebedürftiger, Menschen mit Behinderung und chronisch Kranker spielt für die Politik offenbar kaum mehr eine Rolle, stattdessen wird ausschließlich auf das ‚Prinzip Durchseuchung‘ gesetzt.“ Kurz darauf gestand Lauterbach einen Fehler ein und erklärte, die Isolationspflicht nach einer Corona-Infektion bleibe erhalten. Allerdings soll es dann bereits nach fünf Tagen möglich sein, sich freizutesten. 
Bentele begrüßt dies, kritisiert aber weiterhin das Wegfallen bundeseinheitlicher Regelungen für die Maskenpflicht etwa in Läden und Lokalen. „Risikogruppen können sich zwar selbst durch das Tragen von Masken schützen, das hat aber Grenzen. Besser wäre es, wenn wir alle gemeinsam weiter für einen guten Schutz sorgten. Die gefährdeten Menschen fühlen sich durch die widersprüchlichen Informationen verunsichert und im Stich gelassen“, kritisiert Bentele. 	Heike Vowinkel

„Entlastungspakete sind sozial ungerecht“
VdK fordert einen Aufschlag auf die Rente, der direkt ausgezahlt wird  
Angefacht durch den Krieg in der Ukraine steigen die Energiepreise weiter an. Ein zweites Maßnahmenpaket soll die Bevölkerung entlasten. Doch die Regierung hat erneut eine wichtige Gruppe vergessen.
7,3 Prozent – so viel teurer waren die Preise eines durchschnittlichen Warenkorbs im März. Es ist die höchste Teuerungsrate seit der Wiedervereinigung. Die Bundesregierung hat nun ein weiteres Entlastungspaket mit umfangreichen Maßnahmen beschlossen, um die Preissteigerungen abzufedern. 
Demnach sollen alle einkommenssteuerpflichtigen Erwerbstätigen einmalig eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro erhalten. Sie soll als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt werden. Selbstständige bekommen einen Vorschuss über eine Senkung ihrer Einkommensteuer-Vorauszahlung. Familien mit Kindern und Empfänger von Sozialleistungen wird ein einmaliger Zuschuss von 100 Euro gezahlt, Letztere bekamen bereits im ersten Entlastungspaket 100 Euro zusätzlich. 
Außerdem soll der Spritpreis befristet für drei Monate um 30 Cent je Liter für Benzin und um 14 Cent für Diesel gesenkt werden. Für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) soll es zudem 90 Tage lang Tickets für einen Monatspreis von neun Euro geben. Viele dieser Maßnahmen werden voraussichtlich erst ab Juni greifen. Der Sozialverband VdK begrüßt, dass die Regierung umfangreich unterstützen will. Präsidentin Verena Bentele kritisiert jedoch, dass eine Gruppe komplett vergessen wurde: die Rentnerinnen und Rentner. 
Aufschlag auf die Rente
„Schon das erste Entlastungspaket hat all jene, die nicht im Erwerbsleben stehen, ausgespart. Dabei sind es vor allem Menschen mit kleinen Renten und ohne Arbeit, die gerade nicht wissen, wie sie bei den explodierenden Preisen über die Runden kommen sollen.“ Sie seien die meiste Zeit zu Hause, könnten daher nicht auf Heizung und Strom verzichten. Sie profitierten auch vom befristeten monatlichen Mobilitätsticket nur, wenn sie den ÖPNV nutzen. Jene mit eigenem Auto helfe zwar die Spritpreis-Senkung, aber nicht die höhere Kilometerpauschale aus dem ersten Entlastungspaket, die nur Erwerbstätige geltend machen können, so Bentele. Der VdK fordert daher unter anderem einen Aufschlag auf die Rente, der direkt ausgezahlt wird. 
„Durch die Maßnahmen der Regierung profitieren auch Menschen mit guten Einkommen und Fahrer von großen Autos, die keine Unterstützung brauchen. Das ist sozial ungerecht“, sagt Bentele. Sinnvoller sei es, diejenigen zu entlasten, die wirklich Hilfe benötigen: Geringverdiener, Empfänger von Sozialleistungen und eben Rentnerinnen und Rentner. 	Heike Vowinkel





Auf Kante genäht
Alle freuen sich über den Frühling. Aber aus unterschiedlichen Gründen. Manche atmen nämlich jetzt vor allem deshalb auf, weil die Heizperiode langsam zu Ende geht. Denn die Frage, ab welcher Außentemperatur die Heizung heruntergedreht werden kann, spielt für viele in diesem kühlen Frühjahr eine große Rolle. 
In Decken eingehüllt heißen Tee in der dunklen Wohnung zu trinken, hat für Menschen mit kleinem Geldbeutel nichts mit Romantik zu tun. Wir vom VdK wissen, dass solche Szenarien schon vor der aktuellen Energiekrise bei vielen Rentnerinnen, Grundsicherungsbeziehern und allen, bei denen das Budget auf Kante genäht ist, die Realität waren.  
Die Explosion der Lebensmittelpreise macht das Leben für Ärmere noch härter. Die Preise für frisches Obst und Gemüse ziehen schon seit Monaten an. Gesunde Ernährung ist für viele gestrichen. Die Tafeln schlagen ebenfalls Alarm. Teilweise erhalten sie ein Drittel weniger Spenden als vor ein paar Wochen – und das bei immer mehr Hilfsbedürftigen. Es bleibt immer weniger Ware für die Tafeln übrig, da in den Supermärkten gerade vermehrt günstige und reduzierte Produkte eingekauft werden und Hersteller wegen hoher Energiekosten und teurer Rohstoffe bei der Produktion knapper kalkulieren. 
Das beschlossene Entlastungspaket ist gut gemeint, aber es vertieft die soziale Spaltung.  Was fehlt, ist der Blick auf minimale Grundbedürfnisse wie Essen und Wohnen. Reiche Menschen geben trotz der aktuellen Teuerungen einen deutlich geringeren Anteil ihres Einkommens für Lebensmittel, Energie und Miete aus als ärmere. Reiche essen nicht zehnmal mehr als Arme, werden aber viel mehr entlastet. Das ist ungerecht.
Die befristete Mehrwertsteuersenkung während der Pandemie hat wirklich etwas gebracht. Warum sie jetzt für Lebensmittel nicht wieder einführen? Es macht mich fassungslos, dass die angekündigte Senkung bei Arzneimitteln nicht kommt. Einen Finanzierungsvorschlag habe ich auch für Finanzminister Christian Lindner: die Gewinne der Arzneimittelkonzerne höher besteuern.  



Defizit in Rekordhöhe 
VdK kritisiert Plan, Kassenbeiträge zu erhöhen
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant, die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung 2023 anzuheben, um so Defizite auszugleichen. Der Sozialverband VdK kritisiert dies als „sozial ungerecht“ und hält es für ein falsches Signal. 
Nach Angaben des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) fehlen den Kassen für das kommende Jahr 17 Milliarden Euro. Lauterbach hatte dazu in einem Interview unter anderem gefordert, die Beiträge anzuheben. Um welchen Prozentsatz, ließ er offen. 
VdK-Präsidentin Verena Bentele kritisiert das Vorhaben: „Eine Beitragserhöhung belastet alle Menschen mit kleinen Einkommen in unzumutbarer Weise ausgerechnet in Zeiten hoher Preissteigerungen.“ Der VdK hält es dagegen für sinnvoller, die Einnahmen mit einer solidarischen Krankenversicherung zu erweitern, in die alle Menschen von der Beamtin über den Selbstständigen bis zur Politikerin einzahlen. Lauterbach war lange Jahre selbst Anhänger einer solchen Bürgerversicherung. Bentele appelliert an ihn, in der Ampel-Koalition dafür mehr zu werben. 
Sie plädiert zudem dafür, die Kosten für versicherungsfremde Leistungen wie die Familienversicherung, das Mutterschaftsgeld oder die Gesundheitsversorgung der Arbeitslosengeld-II-Bezieherinnen und -Bezieher genau zu ermitteln und komplett in dieser Höhe über einen Steuerzuschuss zu finanzieren.
Außerdem müsste die Beitragsbemessungsgrenze von derzeit 4800 Euro auf 7050 Euro angehoben werden. Sparpotenzial sieht Bentele bei den gesetzlichen Kassen selbst: „Warum brauchen wir 97 von ihnen? Mit ihren Vorständen und den hohen Ausgaben für den Wettbewerb um die GKV-Versicherten verursachen die Krankenkassen überflüssig hohe Kosten“, kritisiert sie. „Es ist ein Skandal, dass die Kassen den Vorständen Boni in Höhe von teilweise mehr als 100 000 Euro auszahlen, während sie gleichzeitig ein Defizit in Rekordhöhe prognostizieren.“ 	vo




Wieder gut im Job landen
Mehr Anstrengungen in den Betrieben nötig
Wer lange erkrankt war, kann mit dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) zurück an den Arbeitsplatz finden. Der VdK weist zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai auf dieses wenig bekannte Instrument hin. 
Menschen mit Behinderung und chronisch Kranke scheiden häufig früher aus dem Job aus. „Arbeitslosigkeit und vorzeitiger Rentenbezug wegen Erwerbsminderung kosten dem Staat ein Vielfaches mehr als Rehabilitation, Prävention und Wiedereingliederungsmaßnahmen. Die Betriebe sind jetzt gefragt, wenn sie ihre Fachkräfte nicht verlieren wollen“, sagt VdK- Präsidentin Verena Bentele.
Mit dem Instrument BEM kann der Arbeitsplatzerhalt nach längerer Erkrankung gelingen: zum Beispiel durch stufenweise Wiedereingliederung, Änderung von Arbeitsabläufen oder die Anpassung der Arbeitsmittel, etwa mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch. Auf BEM haben Beschäftigte mit oder ohne Behinderung Anspruch. Laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin erhalten aber nur rund 40 Prozent der langzeiterkrankten Beschäftigten ein BEM-Angebot, im Dienstleistungsbereich und Handwerk noch weniger.
Der VdK begrüßt den Plan der Bundesregierung, das BEM verbindlicher zu gestalten, und hat in Zusammenarbeit mit Schwerbehindertenvertretungen eigene Vorschläge entwickelt. So sollten krankheitsbedingte Arbeitgeberkündigungen ohne ein durchgeführtes BEM unwirksam sein. Zudem müssen Schwerbehindertenvertretungen gestärkt werden, damit die betriebliche Inklusion nicht so einfach unter den Tisch fallen kann. 	bsc




Betroffene sollten Politikern schreiben 
Die Erwerbsminderungs(EM-)Renten im Bestand sollen einem Gesetzentwurf zufolge zwar – wie auf Seite 1 beschrieben – endlich erhöht werden. Allerdings werden sie noch nicht mit jenen gleichgestellt, die von früheren Reformen profitierten. Um dies zu erreichen, sollten die Betroffenen Druck auf die Politik ausüben.
Der VdK bittet alle, die zwischen 2001 und 2019 zum ersten Mal EM-Rente bezogen, sich an ihre lokalen Bundestagsabgeordneten zu wenden: Schreiben Sie ihnen, wie es zu Ihrer Erwerbsminderung kam. Was es heißt, nach Jahren in denen Sie selbst in die Sozialversicherungen eingezahlt haben, plötzlich auf diese angewiesen zu sein und festzustellen, dass das Geld kaum zum Leben reicht. Schreiben Sie, wie ungerecht Sie sich behandelt fühlen, nicht von den gleichen Verbesserungen zu profitieren, wie jene, die nach 2019 erwerbsgemindert wurden. Schildern Sie, wie sich die aktuellen Preissteigerungen auf Ihr Leben auswirken.
Nur wenn den Abgeordneten gezeigt wird, was es heißt, von einer EM-Rente in Höhe von 860 Euro brutto oder weniger leben zu müssen, lässt sich vielleicht noch Einfluss im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens nehmen. Denn der Gesetzentwurf muss im Bundestag und in den Ausschüssen beraten werden. Änderungen sind dabei noch möglich. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!	vo 




Der Klimawandel gefährdet die Gesundheit
Auswirkungen machen Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen zu schaffen – wie Prävention zukünftig aussehen sollte
Der Klimawandel führt zu einem weltweiten Temperaturanstieg. Das stellt das Gesundheitssystem auch in Deutschland vor große Herausforderungen.
Wenn es gut läuft, gelingt es den Industrienationen, den Ausstoß von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen radikal zu senken. Dann könnten sie das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens noch erfüllen. (Siehe Artikel unten) Läuft es schlecht, steuert die Erde auf eine globale Durchschnittstemperatur zu, die am Ende des Jahrhunderts um bis zu 3,2 Grad Celsius höher liegt als heute.
So dramatisch wie für die Inselgruppe der Seychellen, die unterzugehen droht, dürfte sich der Klimawandel zwar auf Deutschland nicht auswirken. Doch auch hier werden die Folgen zu spüren sein.
Tropennächte
Wenn die globale Temperatur um zwei Grad steigt, werden sich Extremwetterereignisse häufen. Die Winter werden weniger kalt, im Sommer drohen Hitzewellen. Sogenannte Tropennächte, in denen die Temperaturen kaum mehr unter 20 Grad sinken, werden normal. Besonders die Städte können überhitzen, da Gebäude und zubetonierte Flächen die Wärme speichern. Auch der Autoverkehr trägt seinen Teil bei. Schon im Jahr 2050 soll es sich in Berlin anfühlen wie in Toulouse, in München wie in Mailand und in Stuttgart wie in Marrakesch, sagen Experten. 
Unter diesen Bedingungen werden all jene besonders leiden, die  Vorerkrankungen haben, zur Generation 65 plus gehören oder noch sehr jung sind, wie Säuglinge und Kleinkinder. So starben in Deutschland während der Hitzewelle 2018 über 20 000 Seniorinnen und Senioren, wie das Institute of Global Health schätzt. Und eine Analyse unter AOK-Versicherten ergab, dass schon an Tagen mit Temperaturen über 30 Grad mehr Menschen ins Krankenhaus eingewiesen werden. Das sind vor allem Patientinnen und Patienten, die älter und kränker sind als die durchschnittlichen Versicherten. Dabei sind mehr Männer als Frauen betroffen.
Der Klimawandel wird sich sogar auf die Einnahme von Medikamenten auswirken: Manche Ta-
bletten entwässern den Körper, sodass er schneller dehydriert. Schmerzmittel können nicht vollständig über die Nieren ausgeschieden werden, weil starkes Schwitzen dies verhindert, so wirken sie überdosiert. Schlafmittel, Parkinson-Medikamente oder Antiallergika können zu Überhitzung führen, weil sie die natürliche Temperaturregulierung im gesamten Körper hemmen. Schlimmstenfalls droht ein Hitzschlag.
Hitzestress und hohe Ozonkonzentrationen am Boden werden zunehmen. Manche Infektionskrankheiten, die Mücken und Zecken übertragen, könnten sich weiter ausbreiten. Das gilt für Erkrankungen wie die Frühsommer-
Meningoenzephalitis (FSME) und Borreliose, aber auch für das Dengue-Fieber oder Infektionen durch das Zika- und das West-Nil-Virus. Durch die höheren Temperaturen wird sich die Pollensaison verlängern und Allergiker belasten. Gleichzeitig könnte sich die Grippe- und Erkältungssaison verkürzen.
Hitzeschutzpläne
„Oberstes Ziel muss es sein, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen“, sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele. Damit sind die Herausforderungen für Kommunen und das Gesundheitssystem groß: Klimaanlagen werden in vielen Einrichtungen wie in Altenheimen, Krankenhäusern und Schulen gebraucht, für alte und pflegebedürftige Menschen gilt es, Hitzeschutzpläne zu entwickeln, und in Städten sind gekühlte Räume notwendig. Wer in Gesundheitsberufen arbeitet, muss für die Wechselwirkungen von Arzneimitteln und Hitze sensibilisiert und über neue Infektionskrankheiten aufgeklärt werden. Letztere könnten meist geheilt werden, sofern die Diagnose rechtzeitig erfolgt.	Kristin Enge




Nur 1,5 Grad
Weltklimarat zur Erderwärmung
2913 Seiten ist er lang: der kürzlich veröffentlichte dritte Teil des Weltklimaberichts. Darin stellen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Weltklimarats (IPCC) fest, dass die Zeit knapp wird, um gegen die globale Erwärmung vorzugehen.
Nehmen die weltweiten Emissionen von Treibhausgasen weiter zu, lässt sich nicht verhindern, dass die globale Durchschnittstemperatur zu stark ansteigt. Die Folgen werden die Menschen spüren, vor allem die nachfolgenden Generationen. In Deutschland zeigen sie sich schon jetzt: in Form von Rekordsommern, Flutkata-
strophen, vertrockneten Äckern oder sterbenden Bäumen.
Um den Klimawandel zu begrenzen, hat sich im Jahr 2015 die Staatengemeinschaft im Pariser Klimaabkommen das Ziel gesetzt, dass die durchschnittliche globale Temperatur nicht mehr als 1,5 Grad steigen soll. Doch das Ziel steht auf der Kippe. Zu wenig wird getan, zu halbherzig, um ernsthaft etwas zu bewirken. Der Weltklimarat fordert deshalb, dass die globalen Emissionen von Treibhausgasen spätestens ab dem Jahr 2025 drastisch sinken müssen. Sonst sei das 1,5-Grad-Ziel nicht zu halten.
Es müsste viel getan werden: weniger Strom verbraucht, dafür die erneuerbaren Energien ausgebaut und Lebensmittel ökologisch erzeugt werden. Produktion und Konsum, Mobilität und Wohnen müssten endlich nachhaltiger werden. Der wichtigste Schritt wäre der Verzicht auf fossile Energieträger wie Kohle, Gas oder Öl. Ein großes Einsparpotenzial bergen auch alte Gebäude, wenn sie energetisch saniert werden. Eines wird an diesen Beispielen deutlich: Die Verantwortung kann nicht beim Einzelnen liegen, die Politik ist gefragt. Sie muss auch dafür sorgen, dass die Veränderungen sozial gerecht sind.
Seit über 20 Jahren macht der Weltklimarat auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam. Das Wissen wird von Jahr zu Jahr größer, doch die Forderung bleibt gleich: Die Emissionen müssen sinken.	ken




Köstlich und gesund
Mit regionalen und saisonalen Produkten gegen den Klimawandel
In manchem Sommer leidet die Landwirtschaft stark unter der Trockenheit. Doch sie ist nicht nur Opfer des Klimawandels, sie ist auch Teil des Problems.
Die Landwirtschaft hat im Jahr 2020 circa neun Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland verursacht, berichtet das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. Das entspricht 
66 Millionen Tonnen Kohlendioxid. In diese Rechnung fließen neben dem Kohlendioxid auch die gefährlicheren Treibhausgase Methan und Lachgas mit ein. Problematisch sind diese neun Prozent, weil die Landwirtschaft in den letzten 15 Jahren ihren Ausstoß an klimaschädigenden Emissionen kaum senken konnte.
Das Methan entsteht, wenn Kühe und Schafe ihr Grünfutter wiederkäuen oder wenn Gülle und Mist gelagert werden. Lachgas wird frei, wenn stickstoffhaltige Mineraldünger und Gülle auf Äckern und Weiden verteilt werden.
Weniger in den Müll
75 Kilogramm Lebensmittel wirft jeder Mensch pro Jahr in den Müll. Dabei handelt es sich vor allem um Obst und Gemüse, Brot und Backwaren sowie Milchprodukte. Das sind laut Bundeslandwirtschaftsministerium zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr. Jedes einzelne Produkt davon wurde erzeugt, verpackt, gelagert, gekühlt, transportiert und verkauft. Dafür braucht es Energie, Wasser und andere Rohstoffe. Würden keine Lebensmittel mehr verschwendet, ließen sich ungefähr sechs Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr einsparen. 
Doch Verbraucherinnnen und Verbraucher können noch mehr tun. Muss es tatsächlich der Apfel aus Neuseeland sein? Wie steht es um die Erdbeeren, die im Winter in den Supermarktregalen liegen? Lässt sich der tägliche Speiseplan nicht auch ohne Fleisch und Wurst köstlich gestalten?
Wird der Apfel von Neuseeland nach Europa geflogen, entstehen besonders viele Treibhausgase: Pro Tonne Lebensmittel und pro Kilometer sind das bis zu 90-mal mehr als beim Transport im Schiff. Obst und Gemüse, das im Gewächshaus gedeiht, ist bis zu 30-mal so klimaschädlich wie Freilandgemüse. Und jedes Kilogramm Rindfleisch verursacht 14 Kilogramm Kohlendioxid.
Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist es nicht leicht zu beurteilen, welches Produkt dem Klima weniger schadet. Als Richtschnur gilt: regional und saisonal trumpfen über global und ganzjährig. Wer dann noch der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung folgt und weniger Fleisch und mehr Obst sowie Gemüse isst, kann Gutes bewirken: für das Klima und die eigene Gesundheit.	Kristin Enge




Freiwillige Einzahlung kann sich lohnen
2022 kostet ein Rentenpunkt fast 500 Euro weniger als im Jahr zuvor
Durch Extra-Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung ist es möglich, die Altersvorsorge zu erhöhen oder ohne Abschläge früher in Rente zu gehen. 2022 lohnt sich eine Zusatzzahlung besonders.
Um die sogenannten Ausgleichsbeiträge zu berechnen, wird der Durchschnittsverdienst aller Versicherten des jeweiligen Kalenderjahres herangezogen. Anhand dieses Werts wird die Höhe der Rentenversicherung berechnet. 
Weil die Löhne und Gehälter in den vergangenen zwölf Monaten gesunken sind, lohnt sich eine Nachzahlung 2022 mehr als in den Jahren zuvor. Lag das durchschnittliche Jahreseinkommen für 2021 noch bei 41 541 Euro, so wird es derzeit auf 38 901 Euro geschätzt. Folglich sinken auch die Ausgleichsbeträge für freiwillige Einzahlungen. Ein Rentenpunkt kostet dieses Jahr 7235,59 Euro – das sind 491,04 Euro weniger als 2021. 
Rentenpunkte sind die Rechengröße, auf deren Basis die Altersrente berechnet wird. Einen ganzen Rentenpunkt erhält, wer ein durchschnittliches Jahreseinkommen bezieht. Verdient jemand darunter, bekommt sie oder er weniger als einen Rentenpunkt angerechnet. Die Gesamtzahl der Rentenpunkte, die im Erwerbsleben gesammelt wurden, bestimmt die Höhe der späteren Altersrente.
Ein Rentenpunkt entspricht aktuell einer Rente von 34,19 Euro (alte Bundesländer) beziehungsweise 33,47 Euro (neue Bundesländer). Wer 40 Jahre zum Durchschnittsgehalt gearbeitet hat, erhält demnach eine Rente von 1367,60 Euro (alte Bundesländer) beziehungsweise 1338,80 Euro (neue Bundesländer). 
Rendite von drei Prozent
Die Rente lässt sich unter Umständen auch durch monatliche freiwillige Einzahlungen aufstocken. Der Mindestbeitrag liegt bei 83,70 Euro, der Höchstbeitrag bei 1320,60 Euro. Nicht jeder hat so viel Geld zur freien Verfügung. Die Rendite der Geldanlage ist schwer einzuschätzen, da sie von der eigenen Lebensdauer abhängt. Berechnungen zeigen, dass sie bei rund drei Prozent liegt. In die Überlegung miteinbeziehen sollte man auch, dass auf die Rente Steuern, Kranken- und Pflegeversicherung fällig werden. 
Für diese Gruppen lohnen sich Extra-Zahlungen besonders: 
Für alle Arbeitnehmer ab 50 Jahren, die früher in Rente gehen möchten, ohne Abschläge hinnehmen zu müssen. Wer beispielsweise plant, zwei Jahre früher mit der Arbeit aufzuhören, kann die Abschläge durch freiwillige Zahlungen an die Rentenversicherung ausgleichen. 
Auch Menschen, die in der gesetzlichen Rentenversicherung die Mindestversicherungszeit von fünf Jahren nicht erfüllt haben, können fehlende Jahre nachzahlen. Mit der Extra-Zahlung sichern sie sich einen Rentenanspruch. Bereits entrichtete Beiträge und Kindererziehungszeiten würden sonst verloren gehen.
Eine Extra-Zahlung kann sich auch für Arbeitnehmer lohnen, die eine lange Ausbildung gemacht haben. Sie erhöhen dadurch nicht nur ihre Rentenansprüche. Unter Umständen lässt sich so sogar noch die Wartezeit von 35 Jahren und damit die Voraussetzung für die Rente für langjährig Versicherte erreichen. Diese Zahlung muss bis zum 45. Lebensjahr beantragt werden. 
Auch Selbstständige können sich freiwillig versichern, um so für das Alter vorzusorgen. Im Vergleich zu anderen Formen der Altersvorsorge schneidet die gesetzliche Rentenversicherung durch ihre Sicherheit besonders gut ab. 
Beraten lassen
Bevor man sich zu einer Extra-Zahlung entschließt, sollte man sich gut informieren. Der Sozialverband VdK berät seine Mitglieder gerne in allen Fragen rund um die gesetzliche Rente. Fragen Sie einfach bei Ihrer VdK-Geschäftsstelle nach.	Annette Liebmann




Renten steigen, aber gebremst 
Bundesregierung will Nachholfaktor wieder einführen
Die Renten sollen laut Bundessozialministerium zum 1. Juli um 5,35 Prozent im Westen und um 
6,12 Prozent im Osten steigen. Das ist nach der Nullrunde 2021 im Westen eine positive Nachricht. Trotzdem müsste der Anstieg noch höher sein, aber der wieder eingeführte Nachholfaktor bremst ihn ab.
Viele Menschen haben diese Formel im Kopf: Wenn die Löhne im Vorjahr gestiegen sind, steigen die Bezüge der Rentnerinnen und Rentner im Folgejahr im selben Maß. Doch das stimmt leider nicht. Denn verschiedene Dämpfungsfaktoren in der Rentenformel sorgen für Abstriche. Einer davon, der Nachholfaktor, war unter der vorherigen Bundesregierung bis zum Jahr 2025 gestrichen worden. Nun wird dieser von der Ampel-Regierung wieder in die Rentenformel eingefügt. Auch wenn 5,35 Prozent Rentenanpassung im Westen und 6,12 Prozent im Osten auf den ersten Blick sehr hoch erscheint, wird mit diesem Eingriff das Rentenwachstum schon im Juli 2022 gedämpft. 
Die Rentengarantie verhindert, dass die Renten nach einem Jahr mit negativer Lohnentwicklung sinken. Dann kommt es zu Nullrunden wie zuletzt 2021 bei den West-Renten. Mit dem Nachholfaktor gleichen die Rentnerinnen und Rentner dies jedoch über einige Jahre hinweg über geringere Rentenanstiege aus, das war zum Beispiel nach 2010 der Fall. 
Neue Nullrunden drohen
Die Bundesregierung hat nun beschlossen, den eigentlich abgeschafften Nachholfaktor 2022 mit dem Rentenpaket I wieder einzuführen. Für dieses Jahr mag das zu verschmerzen sein. Die Löhne werden aber – was angesichts der kriegsbedingt kritischen Wirtschaftslage wahrscheinlich ist – künftig weniger stark steigen als im vergangenen Jahr. Deshalb werden die Renten im Nachgang dank des Nachholfaktors um einen nur geringen Prozentsatz oder gar nicht angehoben. „Den Rentnerinnen und Rentnern drohen also über kurz oder lang wieder Nullrunden. Angesichts der derzeitigen Preisentwicklung ist das keine gute Nachricht. Darüber kann auch der erfreulich hohe Rentenanstieg in diesem Jahr nicht hinwegtäuschen“, kritisiert VdK-Präsidentin Verena Bentele. 
Ein gerechtes Rentensystem muss auf der politischen Agenda bleiben. Bentele verspricht den VdK-Mitgliedern „vollen Einsatz für ein höheres Rentenniveau“ und sagt: „Das Kürzen und Bremsen schafft Unsicherheiten in allen Generationen. Die Bundesregierung will, dass das Vertrauen in die Rente groß ist und wächst. Dann muss sie auch über 2025 hinaus dafür sorgen, dass die gesetzliche Altersvorsorge ein verlässliches Einkommen im Alter garantiert.“ 	Dr. Bettina Schubarth




Regierung bricht Versprechen
Zuschuss für barrierefreies Umbauen entfällt
Bundesweit fehlen rund 2,4 Millionen barrierefreie Wohnungen, und der Bedarf wächst. Für einen entsprechenden Umbau konnte bisher ein Investitionszuschuss der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragt werden. Damit ist nun Schluss. Die Ampel-Koalition hat das beliebte Förderprogramm für das Jahr 2022 komplett eingestellt.
Im Koalitionsvertrag war ursprünglich mehr Geld für den Abbau von Barrieren und altersgerechtes Wohnen angekündigt worden. „Die Regierung darf ihr Versprechen nun nicht brechen, und erst recht nicht den KfW-Investitionszuschuss in Höhe von bis zu 6250 Euro komplett streichen“, kritisiert VdK-Präsidentin Verena Bentele. „Die Streichung muss vom Parlament zurückgenommen werden. Wir brauchen keine hohlen Versprechen, wir brauchen Taten“, so Bentele.
Der Regierungsentwurf zum aktuellen Bundeshaushalt 2022 sieht keine Bundesmittel mehr für die Förderung des Bundesprogramms „Altersgerecht Umbauen – Zuschuss Barrierereduzierung“ vor. Bereits seit Juni 2021 waren die Fördergelder ausgeschöpft. Damit fehlt ab diesem Jahr ein wichtiger Zuschuss, um beispielsweise das Bad barrierefrei zu gestalten, Stufen vor Gebäudeeingängen zu beseitigen oder altersgerechte Assistenzsysteme zu installieren. Alles Maßnahmen, die es Menschen auch im Alter und bei Pflegebedürftigkeit ermöglichen sollen, solange wie möglich eigenständig zu Hause zu wohnen. Abgesehen davon, dass die Pflegekasse gleichzeitig die Kosten für die teure stationäre Pflege spart. 
Das Institut Wohnen und Umwelt hat das alte Förderprogramm 2020 ausgewertet. Es sei wirksam und zielführend und sollte fortgeführt werden, so das Institut. Der VdK fordert, das Programm aufzustocken. Zudem sollte es künftig möglich sein, die Förderung mit Zuschüssen der Pflegekasse zu verbinden. Diese Forderungen brachte der VdK auch im Gespräch mit Bundesbauministerin Klara Geywitz am 10. März vor, die sich  offen dafür zeigte. Trotzdem erfolgte die plötzliche Kehrtwende.	Sko



Endlich finanzielle Sicherheit
20-Jährige kann aufgrund einer Erkrankung ihre Ausbildung nicht beenden – VdK erwirkt Erwerbsminderungsrente
Eva Neumann* aus dem bayerischen Landkreis Haßberge hatte 2018 eine Reha-Ausbildung in einer geschützten Einrichtung begonnen. Währenddessen verschlimmerte sich ihre Epilepsie, und psychische Erkrankungen kamen hinzu. 2020 musste sie die Lehre schließlich abbrechen. Zwei Jahre lang war unklar, wer für ihren Lebensunterhalt aufkommen muss. Dank des VdK erhält sie nun eine Erwerbsminderungsrente.
Die 20-Jährige wollte Fachpraktikerin für Hauswirtschaft werden.  Doch der Druck war zu groß: „Ich habe mich überfordert gefühlt, und mit der Zeit wurde alles immer schlimmer“, erzählt sie. Im August 2020 wurde sie deshalb in einer Klinik behandelt. Als sie im Oktober wieder entlassen wurde, war klar, dass sie die dreieinhalbjährige Ausbildung nicht beenden kann. 
Sie zog zu ihrer alleinerziehenden Mutter. Während des Krankenhausaufenthalts hatte sie Krankengeld bezogen. Doch im November 2020 stellte die Krankenkasse die Zahlungen ein. Die Begründung: „Während des Klinikaufenthalts ist keine Verschlechterung des Gesundheitszustands eingetreten, sondern eher eine Verbesserung.“ Der VdK legte Widerspruch ein. Die Kasse drohte daraufhin, Eva Neumann müsse das Krankengeld zurückzahlen, sollte sie den Widerspruch nicht zurückziehen. Vor Kurzem lehnte die Krankenkasse die Zahlung des Krankengelds ein weiteres Mal ab. Dieses Verfahren ist noch offen. Derzeit prüft der VdK die Erfolgsaussichten für eine Klage. 
Kindergeld eingestellt
Im Winter 2020 meldete sich Neumann arbeitslos und bezog für zwei Monate Arbeitslosengeld I. Auch die Arbeitsagentur beendete die Zahlungen, da die junge Frau nach wie vor krank und nicht arbeitsfähig war. Ihre einzigen Einkünfte in dieser Zeit waren das Kindergeld in Höhe von monatlich 219 Euro und 316 Euro Pflegegeld (Pflegegrad 2). 
Finanziell noch enger wurde es, als auch noch die Kindergeld-Zahlungen eingestellt wurden, weil sie nicht als arbeitssuchend gemeldet war. Gleichzeitig kämpfte ihre Mutter Carola* darum, dass die Krankenkasse die hohen Fahrtkosten zur Fachklinik in Bielefeld übernahm, wo Eva behandelt worden war. 
Sozialrechtsberaterin Viktoria Pracht hat Mutter und Tochter durch die schwere Zeit begleitet. Sie erzählt: „Damit sich die Familie eine neue Waschmaschine leisten konnte, hat der VdK-Kreisverband Haßberge eine einmalige Beihilfe in Höhe von 500 Euro gewährt.“
Im September 2021 stellte Pracht für Eva Neumann schließlich einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente bei der Rentenversicherung Bayern-Nord. „Eine Erwerbsminderungsrente ist unter bestimmten Bedingungen auch für Auszubildende möglich“, erklärt die Sozialrechtsberaterin. Und zwar dann, wenn die oder der Beschäftigte die Ausbildung aufgrund einer Erkrankung nicht beenden konnte. Dann liegt eine sogenannte vorzeitige Wartezeiterfüllung vor.
Dem VdK dankbar
Im März 2022 schickte die Rentenversicherung den Bewilligungsbescheid für die Erwerbsminderungsrente. Eva Neumann bekommt ab sofort eine monatliche Rente sowie rückwirkend ab September 2021 eine Nachzahlung in fünfstelliger Höhe. Die 21-Jährige ist erleichtert: „Wir wussten oft nicht, wie wir über die Runden kommen sollen. Nun geht es mir viel besser. Dafür bin ich dem VdK sehr dankbar“, sagt sie. 
Auch Carola Neumann freut sich, dass die finanzielle Not bald ein Ende hat: „Als Mutter einer Tochter mit Behinderung fühlt man sich oft in Stich gelassen. Ich musste für alles kämpfen. Einen Anwalt könnten wir uns nicht leisten. Ich bin froh, dass es den VdK gibt. Er hat mir in so vielen Bereichen geholfen.“	Annette Liebmann
*Namen von der Redaktion geändert



Pflegegrad 3 für VdK-Mitglied
VdK Niedersachsen-Bremen legt erfolgreich Widerspruch ein 
Wer einen Pflegegrad beantragt, tut dies nicht leichtfertig, sondern weil dringend Hilfe benötigt wird.  Umso ärgerlicher ist es, wenn der Medizinische Dienst (MD) der Krankenversicherung bei der Begutachtung nicht alle Einschränkungen erfasst. Ein schwerkrankes VdK-Mitglied aus Niedersachsen bekam deshalb zunächst keinen Pflegegrad. Der VdK erhob daraufhin Widerspruch und setzte den Pflegegrad 3 durch. 
Die Krankenkasse hatte den Antrag des Mitglieds vom Mai 2021 im Juni abgelehnt. Es lägen keine Voraussetzungen für einen Pflegegrad vor. Das sah Claudia Hilscher-Meinert von der VdK-
Kreisgeschäftsstelle Hameln  anders. Bei der Überprüfung des Ablehnungsbescheids stellte die Juristin fest, dass die Krankengeschichte des Mannes nicht vollständig erfasst worden war. Sie legte im Juli Widerspruch ein. Der Bescheid sei rechtswidrig, schrieb Hilscher-Meinert an die Kasse. 
Lückenhaftes Gutachten
In ihrer Begründung führte sie detailliert auf, was bei der Begutachtung alles vergessen worden war. Und das war eine Menge. Zu überprüfen sind laut Pflegegesetz die Selbstständigkeit des Mitglieds und seine noch vorhandenen Fähigkeiten beziehungsweise gesundheitlichen Einschränkungen in sechs Lebensbereichen. Zu allen diesen Modulen fehlten maßgebliche Angaben im MD-Gutachten,  oder sie entsprachen nicht den Tatsachen. So war von einer geplanten Reha-Maßnahme die Rede. Vielmehr hatte das VdK-Mitglied aber bereits eine ambulante Reha gemacht und eine stationäre Reha beantragt.  
Einschränkungen
Beim Telefonat mit dem Mann stellte die VdK-Juristin fest, dass er weder den Wochentag noch die Jahreszeit sagen konnte. Er war von alltäglichen Entscheidungen überfordert. So wusste er nicht, welche Kleidung er anziehen oder was er essen sollte. Das VdK-Mitglied erkannte Risiken und Gefahren im Haushalt nicht mehr und vergaß zudem, sich zu waschen. Arzt- und Therapiebesuche waren nur zusammen mit einer Begleitung denkbar. 
Hilscher-Meinert führte in ihrer Widerspruchsbegründung ausführlich auf, was gegen eine eigenständige Gestaltung des Tagesablaufs spricht: beispielsweise Kraft- und Antriebslosigkeit, Wutaus-
brüche, starke Ängste und eine Umkehr des Tag-Nacht-Rhythmus.
Neuer Bescheid
Es sei schlichtweg unverständlich, warum laut Pflegegutachten die selbstständige Alltagsgestaltung und die sozialen Kontakte nicht beeinträchtigt sein sollen, so die VdK-Juristin. Sie forderte die Krankenkasse auf, das VdK-Mitglied von einer psychiatrisch geschulten Pflegekraft erneut begutachten zu lassen, was auch geschah. Im Dezember 2021 hob die Krankenkasse den Ablehnungsbescheid auf und schickte einen neuen Bescheid. Aufgrund seiner psychischen Beeinträchtigungen bekommt der 51-Jährige nun rückwirkend zum Mai 2021 Leistungen der Pflegeversicherung gemäß Pflegegrad 3.
Der Fall zeigt, wie viele Fehler bei der Begutachtung gemacht werden können. Wer Zweifel an einem Bescheid hat, sollte sich vom VdK beraten lassen.		Sabine Kohls





Große Nachfrage, kleines Angebot
Alleinstehende sind auf ambulante Pflege angewiesen – Doch auch hier ist der Fachkräftemangel angekommen
Wer pflegebedürftig ist und keine Angehörigen hat, die sie oder ihn versorgen, steht oft vor großen organisatorischen und finanziellen Herausforderungen. Je nach Wohnort ist Hilfe im Haushalt und in der Pflege nur schwer zu finden. 
Fast alle Menschen wünschen sich, im Alter zu Hause zu leben. Doch das ist nicht so einfach, wenn man keine Angehörigen hat und der Partner verstorben ist. Margit Barkey* aus Baden-Baden kennt diese Situation gut. Die 89-Jährige ist an Fibromyalgie erkrankt und bräuchte täglich Hilfe. „Ich kann kaum laufen, mich nicht bücken und habe starke Schmerzen“, schildert sie. „Das einzige, was noch gut funktioniert, ist mein Verstand.“
Bis vor Kurzem kam wöchentlich eine Haushaltshilfe, doch das örtliche Rote Kreuz hat den Vertrag gekündigt, weil es zu wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Auch die Caritas kann niemanden vorbeischicken. Barkey hat nun auf eigene Kosten eine Reinigungskraft angestellt, und eine Bekannte kauft für sie ein. „Wir Alleinstehenden werden einfach vergessen“, sagt sie. Die meisten Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung dürften nur von anerkannte Dienstleistern erbracht werden und seien entsprechend teuer. Wer kaum noch Freunde und Bekannte hat, könne das privat nicht auffangen.
Mit Pflegegrad 2 stehen Barkey  monatlich entweder 316 Euro Pflegegeld oder 724 Euro Pflegesachleistung zu. Das Pflegegeld hat sie zur freien Verfügung. Zum Beispiel kann sie Bekannten, die ihr im Haushalt behilflich sind, eine kleine Zuwendung geben. Mit der Pflegesachleistung könnte sie die Hilfe durch einen ambulanten Pflegedienst finanzieren. Darüber hinaus hat sie Anspruch auf Tages- und Nachtpflege für 689 Euro im Monat. Diese ist eigentlich als Entlastung für pflegende Angehörige vorgesehen. Für die Kurzzeitpflege stehen ihr 1774 Euro im Jahr zur Verfügung, für die Verhinderungspflege weitere 1612 Euro im Jahr. Außerdem gibt es für alle Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 1 monatlich 125 Euro für Betreuungs- und Entlastungsleistungen.
Verträge gekündigt
Doch ob diese Leistungen auch abrufbar sind, hängt vom jeweiligen Bundesland sowie vom Angebot vor Ort ab. Die ambulanten Pflegedienste, die eigentlich eine zentrale Rolle bei der Versorgung von Pflegebedürftigen spielen sollten, können die Nachfrage oft nicht decken. Immer häufiger werden Kunden abgewiesen. Die Begründung: Personalmangel. Mancherorts werden bestehende Verträge gekündigt, weil die Anfahrt zu weit, der Pflegeaufwand zu hoch oder wenig lukrativ ist. Auch die Betreuungs- und Entlastungsleistungen sind nicht überall verfügbar. Und in manchen Bundesländern ist es fast unmöglich, einen Kurzzeitpflegeplatz zu bekommen. 
Wer keinen Pflegedienst findet und keine Angehörigen oder Freunde in der Nähe hat, muss sich anders behelfen. Diese Möglichkeiten gibt es:  
• Pflegeberatung: Pflegebedürftige haben Anspruch auf kostenfreie Beratung in den örtlichen Pflegestützpunkten und Pflegeberatungsstellen. Wenig bekannt ist, dass sie sich von den Pflegeberatern sogar einen Versorgungsplan erstellen lassen können.
• Ambulante Betreuungsdienste: Diese haben sich auf Leistungen der häuslichen Betreuung und Hilfe im Haushalt spezialisiert. Die Mitarbeiter sind keine Pflegefachkräfte. Sie unterstützen Pflegebedürftige etwa bei der Gestaltung des Alltags, im Haushalt und bei der Aufrechterhaltung sozialer Fähigkeiten. Betreuungsdienste sind oft nur in Großstädten verfügbar.
• Nachbarschaftsdienste: Soziale Netzwerke wie nebenan.de oder deinnachbar.de haben hilfebedürftige Menschen im Blick. Die Ehrenamtlichen sind geschult, aber keine Pflegekräfte. Ihre Unterstützung kann auch ohne Pflegegrad in Anspruch genommen werden. 
• Seniorenbetreuer, Alltagsbegleiter, Alltagshelfer, Seniorenassistenten und Betreuungsassistenten: Sie unterstützen Senioren im häuslichen Umfeld oder sorgen für gesellige Stunden. Wer einen anerkannten Pflegegrad hat, kann die Kosten für eine stundenweise Betreuung als Pflegeleistung mit der Pflegekasse abrechnen. 
• Ehrenamtliche Betreuung: Auch gemeinnützige oder kirchliche Organisationen vermitteln manchmal Seniorenbegleiter für Menschen mit Unterstützungsbedarf.
• Sonstiges: Gibt es vor Ort keine Angebote, sollte man Kontakt mit den Senioren- oder Behindertenbeauftragten der Kommune aufnehmen. Diese sind meist gut informiert und können die Unterversorgung an die Politik weitertragen. Auch Kirchengemeinden bieten oft Unterstützung an. 
Nicht alle Angebote sind kostenlos. Für Besuchs- und Begleitdienste können etwa Fahrkosten oder ein Stundensatz anfallen. Betreuungsleistungen lassen sich unter Umständen auch über das Budget der Verhinderungspflege oder die Entlastungsleistungen finanzieren. Ratsam ist es, die Finanzierung zuvor mit der Kasse abzuklären. 
Der Sozialverband VdK hilft seinen Mitgliedern gerne in allen Fragen rund um die Pflege. Fragen Sie einfach in Ihrer VdK-Geschäftsstelle nach.	Annette Liebmann
*Name von der Redaktion geändert



In Würde sterben
Schwerstkranke und Sterbende haben ein Recht auf palliative Versorgung
Die Palliativpflege kümmert sich um Menschen, bei denen keine Aussicht mehr auf Heilung besteht. Ziel ist es, Schmerzen und seelisches Leid zu lindern, die Lebensqualität zu erhalten und ein Sterben in Würde zuzulassen.  
Anspruch auf eine Palliativ- und Hospizversorgung haben alle sterbenden und schwerstkranken Menschen, die gesetzlich krankenversichert sind. Bei der Auswahl und Inanspruchnahme von Leistungen können sich die Versicherten von ihrer Krankenkasse individuell beraten lassen. 
Die Palliativversorgung kann im Krankenhaus, im Pflegeheim, zu Hause oder im Hospiz erfolgen. Mittlerweile haben viele Kliniken eine Palliativstation. Dort betreuen Ärzte und Pflegefachkräfte die Patientinnen und Patienten ganzheitlich und begleiten sie in allen Phasen des Sterbens. 
Ambulante Betreuung
Auch im Pflegeheim findet Palliativpflege statt. Eine gute Versorgung ist dabei stark vom Träger, von der Heimleitung und nicht zuletzt vom Pflegepersonal abhängig und braucht eine stabile und gelebte Abschiedskultur. Deshalb ist es ratsam, sich vor Einzug in die Einrichtung zu informieren, ob die Philosophie des Hauses mit den eigenen Wünschen übereinstimmt. Überprüft werden sollte auch der Umgang mit dem Tod von Bewohnern allgemein und die Unterstützung für die Angehörigen. Ein Wechsel vom Heim in ein Hospiz ist in der Regel nicht möglich.
Eine weitere Option ist die Betreuung zu Hause. Die Allgemeine Ambulante Palliativversorgung   (AAPV) geht über die häusliche Pflege hinaus und wird meist vom Haus- oder Facharzt sowie dem Pflegedienst übernommen. Es geht darum, Schmerzen und Beschwerden frühzeitig zu erkennen, zu verhindern oder zu lindern. Reicht die AAPV nicht mehr aus, kommt die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) zum Einsatz. Hier arbeiten Mediziner, Pflegedienste und Therapeuten eng zusammen, um die Schmerztherapie und die Symptomkontrolle zu koordinieren. Sterbende können aber auch ambulante Hospizdienste in Anspruch nehmen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter pflegen nicht, sondern besuchen die Erkrankten zu Hause und begleiten sie in ihrer letzten Lebensphase. 
Palliativpflege erfordert viel Zeit und ist psychisch und pflegerisch eine große Herausforderung. Nicht immer ist das Zuhause die beste Wahl. Ob die oder der Sterbende in den eigenen vier Wänden gut versorgt werden kann, sollte mit der Familie sowie mit den behandelnden Ärzten und Pflegediensten abgeklärt werden. 
Manchmal kann die Pflege in einem stationären Hospiz die bessere Lösung sein. Dort werden Schwerstkranke umfassend betreut und begleitet. Anders als in Krankenhäusern wird der Tagesablauf nach Möglichkeit individuell nach den Bedürfnissen und Wünschen der oder des Sterbenden gestaltet. Das Recht auf einen Hospizplatz hat jede Patientin und jeder Patient. Allerdings ist es in vielen Regionen derzeit nicht einfach, einen Platz zu finden. 
Die Kosten für die Versorgung der Schwerstkranken übernehmen die Krankenkassen. Die Palliativpflege sowie die Versorgung in einem Hospiz müssen beantragt werden. Dazu ist eine ärztliche Verordnung und die Genehmigung durch die Krankenkasse notwendig. Sie kann dem Palliativpflegedienst vorgelegt werden, der die Kosten dann direkt mit der Kasse abrechnet. 
Der Sozialdienst des Krankenhauses, der Palliativstation, des Hospizes oder des Pflegediensts steht den Angehörigen beratend zur Seite. Wer sich unsicher ist bei der Antragstellung oder beim Ausfüllen des Formulars, kann dort um Hilfe bitten.	Annette Liebmann




Begleitung in der letzten Lebensphase
Viele Menschen wünschen sich, ihre nahen Angehörigen in der letzten Lebensphase begleiten zu können. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Auszubildende  sowie in Heimarbeit Beschäftigte hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, sich für bis zu drei Monate freistellen zu lassen.
Eine Freistellung für die Pflegezeit zum Lebensende ist nur in Betrieben mit mehr als 15 Angestellten möglich. Beschäftigte können entweder ihre Berufstätigkeit unterbrechen oder ihre Arbeitszeit reduzieren. Wichtig ist, dass es sich bei der begleiteten Person um einen nahen Angehörigen, beispielsweise das Kind, den Lebenspartner oder ein Elternteil, handelt, dieser an einer weit fortgeschrittenen Krankheit leidet und eine begrenzte Lebenserwartung hat. Als Nachweis dient ein ärztliches Attest, das dem Arbeitgeber vorgelegt wird.
Die Freistellung muss mindestens zehn Arbeitstage vor Beginn schriftlich angekündigt werden. Auch die Dauer und der Umfang der Freistellung müssen angegeben sein. Wer währenddessen in Teilzeit arbeiten möchte, muss mit dem Arbeitgeber eine Vereinbarung über die Arbeitszeit treffen. Generell besteht kein Anspruch auf Lohnersatzleistung. Stattdessen kann ein zinsloses Darlehen beantragt werden. Neben der Pflegezeit zum Lebensende gibt es weitere Möglichkeiten, sich freistellen zu lassen, um einen Angehörigen zu pflegen. 	ali




Gesunder Kaffeegenuss
Moderater Konsum kann Krankheiten vorbeugen
Ob als Muntermacher am Morgen, nach einem üppigen Mittagessen oder zum Kuchen am Nachmittag – Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen. Rund 168 Liter trank durchschnittlich jeder im Jahr 2020. Da stellt sich die Frage, wie sich der Kaffeekonsum auf die Gesundheit auswirkt.
Kaffee macht nervös, strapaziert das Herz und raubt den Schlaf, heißt es oft. Viele Menschen halten das koffeinhaltige Heißgetränk für ungesund. Stimmt das? Neue Studien kommen zu anderen Ergebnissen. Demnach soll moderater Kaffeegenuss das allgemeine Krankheitsrisiko sogar senken. 
Wissenschaftler haben Anzeichen dafür gefunden, dass Kaffee  Gebärmutterkrebs und Leberkrebs vorbeugt. Studien zeigten außerdem, dass er das Diabetesrisiko verringert. Andere Untersuchungen aus den USA und Großbritannien kommen zu dem Ergebnis, dass Kaffeetrinker seltener Herzinfarkte und Schlaganfälle erleiden. 
Dosis macht das Gift
Dennoch ist Koffein nicht prinzipiell ungefährlich, warnt die Deutsche Herzstiftung. Die Dosis macht das Gift. Ab etwa 1,2 Gramm Koffein – das entspricht rund zehn kleinen Tassen Filterkaffee – können Angst, Unruhe, Nervosität, Gereiztheit oder Schlaflosigkeit auftreten. Deshalb raten Herzexperten dazu, über den Tag verteilt nicht mehr als vier bis fünf Tassen Kaffee zu trinken. 
Laut Deutscher Herzstiftung kann nach dem Konsum von Kaffee genauso wie nach schwarzem oder grünem Tee der Blutdruck kurzfristig für maximal 30 Minuten um circa 10 bis 20 mmHG – das ist eine Einheit zur Angabe des Druckes von Körperflüssigkeiten – ansteigen. Menschen, die unter Herzrhythmusstörungen leiden, sollten beobachten, ob durch Kaffee- oder Teekonsum diese Störungen verstärkt auftreten und gegebenenfalls auf diese Getränke verzichten.
Wer nur gelegentlich Kaffee trinkt, muss mit einem höheren Blutdruckanstieg rechnen als Menschen, die regelmäßig Kaffee trinken. Denn bei häufigerem Konsum gewöhnt sich der Körper an die Koffeinzufuhr. 
Die verbreitete Annahme, dass das koffeinhaltige Getränk generell für Menschen mit Bluthochdruck schlecht ist und den Blutdruck in die Höhe treibt, hat sich nicht bestätigt. Es gibt auch keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass Kaffeetrinken das Risiko erhöht, Bluthochdruck zu entwickeln. Wer allerdings keinen Kaffee verträgt, sollte ihn auch nicht trinken. Treten nach dem Genuss Herzklopfen, Kopfschmerzen, Unwohlsein oder Magenbeschwerden auf, sollte besser darauf verzichtet werden. Wer dennoch den Geschmack nicht missen möchte, kann zu einer entkoffeinierten Variante greifen. 	cis




Soziale Kontakte streicheln die Seele
Gesellige Menschen sind besser geschützt vor psychischen Problemen  
Wer sich gern und oft mit Freunden und der Familie umgibt, ist weniger anfällig für körperliche und psychische Erkrankungen. Laut einer Studie wirken sich soziale Kontakte sogar auf das Hirnvolumen aus.
Etwas Schönes unternehmen, sich mit guten Freunden den Frust von der Seele reden oder einfach zusammen feiern – soziale Kontakte tun den meisten Menschen gut. 
Professorin Heike Tost, Psychiaterin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI), hat mit einem Forschungsteam herausgefunden, dass gute soziale Kontakte nicht nur unser Wohlbefinden steigern, sondern uns auch widerstandsfähiger gegen psychische Erkrankungen und Stress machen. 
Zuspruch und Trost
Dass Lachen ansteckend wirken kann, hat jeder schon einmal erlebt. „In Gesprächen reagieren wir auf unser Gegenüber“, sagt Tost. „Ein Lachen überträgt sich und sorgt bei uns für eine positive Stimmung. Das gilt auch für Trauer. Wenn unser Gesprächspartner traurig ist, werden von unserem Gehirn ähnliche Gefühle widergespiegelt.“ Diese Spiegelprozesse im Gehirn machen uns zu mitfühlenden und empathischen Wesen, die Anteil nehmen und trösten. Zuspruch und Anteilnahme sind Verhaltensweisen, die Menschen an Freunden oder Familienangehörigen besonders schätzen.
Personen, denen soziale Kontakte wichtig sind, weisen eine höhere soziale Kompetenz und sogar eine veränderte Struktur in einem Teil des Vorderhirns auf, erklärt Tost. In einer wissenschaftlichen Studie konnte sie zum ersten Mal zeigen, dass Menschen, die mehr soziale Kontakte haben, ein erhöhtes Hirnvolumen im anterioren cingulären Cortex haben. Dieser Teil des Vorderhirns wird mit der Verarbeitung von Emotionen in sozialen Situationen, aber auch mit Resilienz und Risiko für psychische Erkrankungen in Zusammenhang gebracht. Tost leitete gemeinsam mit Professor Andreas Meyer-Lindenberg die Studie des ZI und des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). „Man kann natürlich nicht sagen: Ich suche mir drei Freunde und werde dann nicht psychisch krank“, warnt Tost vor einer Vereinfachung. Aber soziale Kontakte seien eine wichtige Basis, um gesund zu bleiben. 
Ein intaktes soziales Umfeld könne beispielsweise das Ausmaß an Stress reduzieren, den jemand empfindet. „Tatkräftige und emotionale Hilfe tun in schwierigen Lebensphasen unheimlich gut. Es kann wertvoll sein, Sätze zu hören wie: ,Ich verstehe deine Situation. Du bist nicht allein. Ich helfe dir.‘“ 
Austausch fördern
Die Ergebnisse der Studie sind auch mit Blick auf die Corona-Pandemie von Relevanz, die geprägt ist von eingeschränkten sozialen Kontakten und einer Zunahme psychischer Erkrankungen. Aus vorherigen Studien ist bereits bekannt, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen, die zunächst wenig Austausch mit anderen haben, stark von häufigeren Kontakten profitieren. Daher ist es wichtig, diesen Austausch besonders in diesen Gruppen zu fördern. 
Dazu könnten Präventionsangebote, etwa eine auf dem Smartphone installierte App, Betroffene ermuntern, sich regelmäßig zu verabreden. „Dies könnte langfristig die soziale Unterstützung und somit das psychische Wohlbefinden im Alltag in dieser Gruppe stärken“, sagt Dr. Gabriela Gan vom Forschungsteam des ZI. Aus Vorsicht vor einer Infektion mit dem Coronavirus seien dafür auch Treffen in Kleingruppen und sozialen Medien oder virtuelle Treffen sinnvolle Alternativen. 	Jörg Ciszewski




Herzschwäche bei Frauen: Symptome richtig deuten
Höhere Sterberate als bei Männern – Herzstiftung bedauert, dass Medikamente zu wenig auf Frauen ausgerichet sind
„Frauenherzen schlagen anders“: Hinter diesem Zitat verbirgt sich auch eine biologische Wahrheit.  Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben bei Frauen andere Symptome als bei Männern. Sie leiden viel häufiger als Männer an Herzschwäche (Herzinsuffizienz). Es sterben rund ein Drittel mehr Frauen als Männer daran. Das ist ein oft verkanntes Problem. Ein Grund ist vermutlich, dass Frauen die Symptome nicht ernst nehmen und Beschwerden am Herzen nicht richtig einordnen.
„Herzschwäche ist bei Frauen sehr häufig, vor allem wenn gleichzeitig die Risikofaktoren Bluthochdruck, Übergewicht und eine Diabetes-Erkrankung vorliegen“, erklärt Internistin und Kardiologin Professorin Dr. Vera Regitz-Zagrosek, die Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung ist. „Sie leiden an Atemnot, wenn sie die Treppen hochsteigen, haben dicke Beine oder einen aufgedunsenen Bauch, sind müde, fühlen sich schwach und schwindelig.“ Eine Herzinsuffizienz sei eine schwere Erkrankung. Das Herz schaffe es nicht mehr, den Körper mit genügend Blut zu versorgen. „Dabei leiden Frauen häufiger an einer Störung der Dehnbarkeit und damit der Füllung des Herzens“, so die Pionierin für Gendermedizin von der Charité Berlin.
Mit zunehmendem Alter werden die Herzen von Frauen steifer. Sie haben in der Jugend oft niedrigeren Blutdruck als Männer, aber in der Mitte des Lebens steigt er stärker an, was auch das Herz mehr belastet. „Diese Herzschwäche lässt sich nicht durch eine Hormontherapie ausgleichen“, betont Regitz-Zagrosek. Auch komme es im alternden weiblichen Herzen häufig zu chronischen Entzündungen. 
Zudem gebe es das sogenannte Broken-Heart-Syndrom. Das ist eine Herzschwäche, die fast nur bei Frauen nach den Wechseljahren auftritt. Sie ist oftmals eine Folge von massivem emotionalen Stress. Die Symptome sind ähnlich wie bei einem Herzinfarkt: Atemnot, Engegefühl in der Brust, starke Schmerzen. Sie rät Frauen: „Lassen Sie regelmäßig Blutdruck, Blutzucker, Körpergewicht und Blutfette kontrollieren. Erbitten Sie beim Arzt eine Blutuntersuchung. Eisenmangel kann ein Indiz für eine Herzschwäche sein.“
Bei Frauen wird immer noch seltener eine Ultraschalluntersuchung des Herzens durchgeführt als bei Männern, beklagt die Herzstiftung. Im Zweifel sollten Frauen bei unklarer Atemnot selbst danach fragen. Als weiterführende Diagnostik sei eine Magnetresonanztomographie (MRT) oder ein anderes bildgebendes Verfahren mit radioaktiven Substanzen (Szintigraphie) sinnvoll, vor allem wenn der Verdacht auf eine Durchblutungsstörung besteht.
Für die Behandlung der Herzschwäche kommen in erster Linie Lebensstiländerungen und Medikamente infrage. „Die optimalen Wirkdosen der Medikamente unterscheiden sich zum Teil bei Männern und Frauen. Neuere Studien deuten darauf hin, dass Frauen von ACE-Hemmern und Betablockern niedrigere Dosen benötigen als Männer“, so Regitz-Zagrosek. Frauen reagierten auch empfindlicher auf Nebenwirkungen. Auf jeden Fall muss die Dosierung mit den behandelnden Ärztinnen und  Ärzten besprochen werden, Medikamente sollten nie eigenmächtig verändert werden.
„Leider werden in großen Studien noch viel zu selten die Wirkungen und Nebenwirkungen für beide Geschlechter dargestellt“, bedauert sie. „Da die meisten Studien überwiegend an Männern durchgeführt worden sind, sollten Frauen ihre Ärztin oder ihren Arzt fragen, ob das empfohlene Medikament bereits an Frauen erprobt worden ist oder ob frauenspezifische Empfehlungen für die Dosierung vorliegen.“ 
Einen guten Bericht hierzu gibt es in der ARD-Mediathek: www.ardmediathek.de/suche und dann den Suchbegriff „Frauen und Medizin“ eingeben.	Petra J. Huschke



Verlässlich ist unerlässlich
Chronisch Kranke benötigen hochwertige Gesundheitsinformationen
Etwa 40 Prozent der Menschen ab 16 Jahren in Deutschland haben eine oder mehrere chronische Erkrankungen. Und viele von ihnen tun sich schwer, relevante Informationen über deren Auswirkungen oder Behandlungsmöglichkeiten zu finden. 
Auch wenn die heutige ältere Generation deutlich vitaler ist als ihre Vorgängergenerationen, nimmt die Anzahl der Menschen, die eine oder mehrere chronische Erkrankungen haben, stark zu. Am häufigsten leiden sie an Bluthochdruck, Arthrose oder Rückenschmerzen. In der Regel wirken sich derartige Erkrankungen gravierend auf die Lebensqualität der Betroffenen aus und ziehen sich oft viele Jahre hin. Laut einer aktuellen Studie der Stiftung Gesundheitswissen leben 30 Prozent von ihnen 20 Jahre oder länger mit ihrer Erkrankung.
Für erkrankte Personen stehe der Erhalt ihrer Lebensqualität im Vordergrund, sagt Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gesundheitswissen. Ohne die aktive Mitwirkung der Betroffenen seien die Erkrankungen aber nicht zu bewältigen. „Da ist jede Menge Selbstmanagement gefragt. Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Gesundheitskompetenz – sei es bei der direkten Krankheitsbewältigung, dem Leben mit der Krankheit oder bei den dabei zu fällenden Entscheidungen im Rahmen der Behandlung, Versorgung und Gesundheitserhaltung“, betont Suhr. Der Bedarf an verlässlichen Gesundheitsinformationen steige dadurch erheblich.
Vorsicht angebracht
Doch wo können sich Betroffene informieren? Das Internet bietet zwar eine Fülle an Wissen, wird von Menschen mit chronischen Erkrankungen, insbesondere den Älteren unter ihnen, aber eher weniger als Quelle für Gesundheitsthemen genutzt. Eine gewisse Vorsicht ist auch mehr als angebracht, schließlich sind im Netz sowohl qualitativ hochwertige als auch interessengeleitete Informationen zu finden. Das macht es für Laien schwer, verlässliche von nicht verlässlichen Quellen zu unterscheiden. „Verlässlich sind besonders solche Quellen, die von unabhängiger Stelle, sprich von gemeinnützigen Institutionen, Organisationen und von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt werden“, erklärt Professorin Dr. Eva Baumann vom Hanover Center for Health Communication. 
Sie weiß, dass viele Ratsuchende bekannte Suchmaschinen nutzen. Das berge jedoch die Gefahr, auf Webseiten oder in Communitys zu landen, die nicht zu der eigentlichen Problematik passen. „Um gute Informationen zu finden, sollte ich mir überlegen: Gibt es Expertinnen und Experten, die Angebote im Internet bereitstellen, bei denen ich primär suchen kann?“, rät Baumann. 
Als weitaus zuverlässigere Informationsquellen bezüglich ihrer Erkrankung sehen Betroffene laut der eingangs erwähnten Studie vor allem Gespräche mit Haus- und Fachärztinnen und -ärzten, Apothekerinnen und Apothekern sowie Gesundheitspersonal. Häufig werden auch Fernsehbeiträge sowie Artikel in Fachbüchern, Fachzeitschriften und Apothekenzeitschriften zurate gezogen.
„Die Informationen für chronisch Kranke müssen so konzipiert und aufbereitet sein, dass sie speziell auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten eingehen“, meint Suhr. Dies sollten alle Anbieter von verlässlichen Gesundheitsinformationen berücksichtigen.	Mirko Besch




Weg mit dem Salzstreuer!
Gerichte mit scharfen Gewürzen abschmecken
Seniorinnen und Senioren nehmen salzige Aromen häufig schwächer wahr und salzen unter Umständen ihre Mahlzeiten stärker. Das erhöht jedoch den Salzkonsum und dadurch auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Im Alter nimmt die Fähigkeit zu schmecken und zu riechen ab. Das kann dazu führen, dass Gerichte, die eigentlich bereits ausreichend gesalzen sind, von Älteren als fad empfunden werden. Wird regelmäßig nachgesalzen und somit dauerhaft zu viel Salz konsumiert, kann dies zu Bluthochdruck führen und Nieren und Herz schädigen. 
Doch mit einem kleinen Trick können die mit zunehmendem Alter nachlassenden Geschmacksnerven überlistet werden. Denn eine US-amerikanische Studie hat bei einem Experiment festgestellt: Werden salzarme Speisen mit scharfen Gewürzen pikant abgeschmeckt, fällt der geringere Salzgehalt weniger auf. Demnach können Gewürze die Akzeptanz von salzarmen Gerichten bei Seniorinnen und Senioren erhöhen und dadurch den Salzkonsum verringern.
Das Bundeszentrum für Ernährung empfiehlt, statt Salz unter anderem Kräuter zu verwenden – egal ob frisch, tiefgekühlt oder getrocknet. Diese bringen viel Aroma ins Essen. Im Trend liegen auch Wildkräuter wie Gundermann oder Knoblauchsrauke. 
Pikante Schärfe bringen Pfeffer, Chili und daraus hergestellte Würzpasten wie Harissa und Sambal oelek oder exotische Mischungen wie Currypulver und Garam Masala. Würzende Blätter wie Lorbeer oder Kaffirlimette und Lebensmittel wie Pilze, Sellerie oder getrocknete Tomaten sind weitere Alternativen, um Speisen einen feinen Geschmack zu geben, dabei aber am Salz zu sparen. Hier sind Fantasie beim Kochen und Spaß am Ausprobieren die Garanten für den Erfolg. 
Zum Schluss noch ein simpler Tipp: Verbannen Sie den Salzstreuer vom Esstisch. Denn oft wird Essen aus reiner Gewohnheit zusätzlich gesalzen, ohne es vorher probiert zu haben.	mib




Hautverletzungen heilen im Alter schlechter
Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung nennt Ursachen und gibt Tipps zur Versorgung
Ein Kratzer beim Spielen mit Hund oder Katze, ein Messerschnitt  oder unglücklich gestoßen: im Alter heilen Wunden schlechter. Die Haut verliert im Laufe des Lebens zunehmend an Elastizität, wird trockener, rauer, dünner. Sie ist dadurch anfälliger für Verletzungen, wie die Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung (DGfW) mitteilt.
Im Alter werden Stoffwechselvorgänge langsamer. „Kommt es zu einer Verletzung, dauert die Wundheilung fast doppelt so lange wie bei junger Haut. Das liegt daran, dass das Gewebe schlechter durchblutet ist und die Bildung neuer Zellen deutlich länger dauert“, so die DGfW. Auch seien ältere Menschen schon in höherem Maß UV-Strahlungen ausgesetzt gewesen, was ebenfalls die Hautqualität verschlechtere.
Ein wichtiger Punkt nach einer Verletzung ist die Erstversorgung. Hierbei kommt es auf die Ursache, Tiefe und Blutung der Wunde an. „Generell sollte jede frische Wunde sauber verbunden werden, am besten mit einem Pflaster oder einer sterilen Kompresse“, sagen die Experten der DGfW. Auch sei es ratsam, die Wunde nach der ersten Blutung zu säubern, etwa mit Kochsalzlösung oder Wundantiseptikum. Handelt es sich um eine Verletzung durch einen schmutzigen oder rostigen Gegenstand oder befindet sich sichtbarer Schmutz in der Wunde – zum Beispiel Erde nach einem Sturz im Garten – muss die Wunde auf jeden Fall gründlich gereinigt werden. „Besonders bei Verletzungen durch Tierbisse ist es angezeigt, unmittelbar den Hausarzt oder die Notfallambulanz aufzusuchen, da durch den Speichel des Tieres viele Krankheitserreger in die Wunde eingedrungen sind.“ Es bestehe dann ein deutlich höheres Risiko für eine massive Entzündung mit schwerwiegenden Folgen. Auf jeden Fall muss der Tetanusschutz geprüft werden.
„Bei Schnitt-, Stich- oder Bissverletzungen ist auch das Messen der Körpertemperatur am Morgen und Abend für zwei bis vier Tage sinnvoll“, rät die DGfW. Eine Wunde sollte man beobachten. „Wenn sie rot und warm wird und die Umgebung anschwillt, sind das Zeichen einer bakteriellen Entzündung.“
Menschen, die blutverdünnende Medikamente einnehmen, können selbst bei kleineren Verletzungen stärker und länger bluten. Bagatellverletzungen wie ein Stoßen oder Aufschürfen könnten da schon ausreichen. Manchmal blutet es auch unter der Haut ein und führt zu dunklen Flecken – auch so können Wunden entstehen. „Heilt eine Wunde nicht innerhalb von acht Wochen ab, dann spricht dies für eine schwer heilende Wunde mit chronischem Verlauf“, erklärt die DGfW. Menschen mit Diabetes oder Durchblutungsstörungen seien hiervon am meisten betroffen. 
Wichtig: Lässt sich eine Blutung trotz Druckverband nicht zeitnah stoppen oder handelt es sich um eine tiefe, klaffende Wunde, sollte umgehend eine chirurgische Praxis oder die Notaufnahme aufgesucht werden.
	Petra J. Huschke



Zum ersten Mal Online-Asthmatag
Am 3. Mai ist Welt-Asthmatag. Aus diesem Grund veranstaltet der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) den ersten Online-Asthmatag unter dem Motto „Luft ist Leben – Asthma im Griff“.
Beim Online-Tag gibt es jede Menge Informationen zum Krankheitsbild Asthma bronchiale. Sechs Expertinnen und Experten berichten kostenfrei über moderne Behandlungsmethoden, Diagnosemöglichkeiten, seltene Phänomene und Allergieauslöser.
Sie beleuchten ebenfalls den Zusammenhang von Asthma und Stress und geben auch Entspannungstipps für Kinder und Erwachsene. Wichtige Aspekte der sechs Vorträge sind das Asthma-Management sowie praktische Ratgeber rund um Atemtherapie, Bronchienpflege und Sport.
Lernmaterial
Der Asthmatag wird am 3. Mai online übertragen, sodass alle Fachseminare bequem von zu Hause aus angeschaut werden können. Dazu kann man sich einfach anmelden unter www.aller
gietag-online.de und die Beiträge anhören. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltungsseite bleibt für Interessentinnen und Interessenten zudem neun Tage online. In diesen Tagen werden zusätzlich Workbooks freigeschaltet, die zur aktiven Mitarbeit einladen. Es gibt spezielle Angebote wie einen Allergiewegweiser oder ein Asthma-Erklärvideo für Kinder und jeden Tag besondere Aktionen wie Ausmalbilder oder eine digitale Pinnwand – also Lernmaterial für Klein und Groß.
Der Online-Asthmatag richtet sich an Kinder und Erwachsene, die an Asthma bronchiale leiden, sowie Angehörige. Es gibt aktuelle, fundierte und auf den Punkt gebrachte Informationen. 
Wie sieht die Diagnose Asthma und wie die passende Therapie aus? Was kann jeder Einzelne selbst tun, um mit seinem Asthma so gut wie möglich zu leben? Diese und weitere Fragen beantwortet das DAAB-Team gerne.	pet




Keine Angst vor großen Bühnen
VdK-Mitglied Carl Josef hat in nur drei Jahren eine rasante Karriere als Komiker gemacht
Er klopft Sprüche wie „Der erste Witz ist vergleichbar mit mir: Der muss sitzen“, er tritt vor Tausenden Menschen auf: Carl Josef ist einer der jüngsten Komiker Deutschlands. Der 17-Jährige sitzt wegen einer Muskelerkrankung im E-Rollstuhl. 
Carl Josef war sechs Jahre alt, als bei ihm die Erbkrankheit Muskeldystrophie Duchenne festgestellt wurde. Bei dieser seltenen Erkrankung schwinden unaufhaltsam die Muskeln, ein früher Tod ist die Folge. Seinen Humor hat das VdK-Mitglied dennoch nicht verloren: „Ich lache gerne und bringe auch gern andere zum Lachen“, sagt er. Humorvoll ließen sich heikle Themen eben leichter ansprechen als mit erhobenem Zeigefinger. 
Entdeckt wurde der Jugendliche im Jahr 2019. Auf der sozialen Plattform Instagram hatte er Kontakt mit dem Comedian Jan Overhausen aufgenommen. „Als er gemerkt hat, dass ich lustig bin, hat er mich im Mai zu einer Offenen Bühne nach Berlin eingeladen, damit ich mal Stand-up-Comedy ausprobieren kann“, erzählt er. Natürlich sagte er zu.
Nur ein paar Wochen später folgte sein erster Auftritt in der Comedy-Show „Nightwash“ für den Fernsehsender One. Auf YouTube wurde das Video innerhalb einer Woche vier Millionen Mal abgerufen und hat bis heute 6,8 Millionen Nutzer erreicht. Danach war Carl Josef in mehreren Fernsehsendungen zu sehen, unter anderem in „Genial daneben“, im „Quatsch Comedy Club“ und in „Menschen 2019“ mit Markus Lanz. 
Viel Zuspruch
Carl Josef will die Menschen nicht nur zum Lachen bringen. „Von Anfang an war es mein Ziel, auch meine seltene und unheilbare Erkrankung bekannt zu machen“, sagt er. Sein Wunsch ist es, auch die Forschung auf diesem Gebiet voranzutreiben. Für seine Auftritte hat er viel Zuspruch erfahren. „Dass ich anderen Menschen damit Mut mache und sie motiviere, ist natürlich schön“, sagt er.
Scheu, vor bis zu 15 000 Menschen aufzutreten, hat er keine.Schon als Kind liebte er es, andere zu unterhalten. In den vergangenen Jahren hat er an Selbstbewusstsein dazugewonnen. Dennoch habe er vor Auftritten Lampenfieber, „aber das gehört dazu“, sagt er. Halt gibt ihm seine Familie. Der Jugendliche lebt mit seinen Eltern und seiner fünf Jahre älteren Schwester in der Nähe von Braunschweig in Niedersachsen. 
In nur drei Jahren hat der Komiker eine rasante Karriere hingelegt: 2020 drehte er für die „Aktion Mensch“ die sechsteilige Mini-Serie „Die Außenseiter. Nichts kann uns aufhalten. Außer Bordsteine.“ Darin setzt er sich für eine inklusivere Gesellschaft ein. 
Eigene Sendung
Im Sommer legte er eine Pause ein, weil er wegen einer Wirbelsäulenverkrümmung operiert werden musste. Danach stand er für die erste Staffel der Krimi-ComedySerie „KBV – Keine besonderen Vorkommnisse“ vor der Kamera. Ende des Jahres wurde er auf der Comedy-App „Smyle“ zum besten Nachwuchs-Comedian gewählt. Bei der Kampagne „What if …? In 80 Fragen um die Welt“, eine Aktion der Stiftung „Gesunde Erde, gesunde Menschen“ von Eckart von Hirschhausen in den sozialen Medien, war er für das Thema Inklusion zuständig. 
2021 bekam er eine eigene Sendung im Ersten: In „Carl Josef trifft …“ unterhält er sich mit jeweils zwei Jugendlichen mit und ohne Behinderung über deren Hobbys, Träume und Wünsche. Das Besondere an diesem Format für junge Menschen ist der lockere und dennoch angemessene Umgang mit Behinderung. So spricht beispielsweise Interviewpartnerin Emily von „Beeinträchtigung“, weil der Begriff Behinderung negativ besetzt sei. „Es ist schade, dass Behinderung fast schon einen negativen Touch hat“, entgegnet Carl Josef. „Das müssen wir alle gemeinsam ändern. Eine Behinderung ist da, sie ist nichts Schlimmes, das nennen wir so.“
Auf Augenhöhe
Die 14-teilige Sendereihe erhielt viel Lob, auch weil sie das Thema auf Augenhöhe vermittelt. „Ich habe erfahren, dass Folgen meiner Sendung sogar in Schulen zum Thema Inklusion gezeigt werden“, erzählt Carl Josef. Formate wie dieses seien gut geeignet, um Barrieren in den Köpfen abzubauen, oder besser noch, um zu verhindern, dass Barrieren überhaupt entstehen. Ob die Sendung verlängert wird, steht noch nicht fest. „Spaß hat es auf jeden Fall gemacht“, sagt er. „Es war aber auch mega anstrengend – 28 Drehtage an 14 verschiedenen Orten.“ 
Im Herbst 2021 erschien in der ARD-Sendereihe „Echtes Leben“ ein Film mit dem Titel „Carl Josef – StandUp im Rollstuhl“. Die Dokumentation begleitet ihn in seinem Alltag und gibt Einblick hinter die Kulissen bei Comedy-Auftritten und bei der Produktion seiner Fernsehsendung.
Den Bereich Stand-up-Comedy will Carl Josef in diesem Jahr etwas ruhiger angehen. Es warten aber weiter spannende Projekte auf ihn: „Gerade laufen Gespräche für eine Hauptrolle in einer Serie, in einem Spielfilm und in einer Castingshow“, verrät er. Außerdem will er einen Podcast ins Leben rufen.
Und es stehen die Vorbereitungen für eine große Tour durch Deutschland an: Nächstes Jahr wird er mit seinem ersten großen Stand-up-Programm „The Hype is Wheel“ unterwegs sein. Zentrales Thema: der gesellschaftliche Umgang mit Menschen mit Behinderung. 	 Annette Liebmann




Gehörlosen-Drama gewinnt drei Oscars
Der Überraschungssieger bei der diesjährigen Oscar-Verleihung am 28. März war der Film „Coda“. Die Tragikomödie erzählt die Geschichte eines hörenden Kindes in einer gehörlosen Familie.
Jeden Morgen fährt Ruby mit ihrem Vater und ihrem Bruder, die beide gehörlos sind, auf dem Kutter raus zum Fischen. Ruby ist ein „Coda“. Das ist im Englischen die Abkürzung für die Bezeichnung „Kind gehörloser Eltern“ („Child of deaf adults“). Als einziges hörendes Familienmitglied muss sie auf dem Boot sowohl den Funk bedienen als auch die Preise für den Fang aushandeln. Als ihr Talent fürs Singen ihr ein Stipendium ermöglicht und sie sich aus dem Geschäft zurückziehen will, ist der Familienzusammenhalt in Gefahr.
Der Film ist keine typische Hollywood-Produktion. Regisseurin Sian Heder musste mit einem kleinen Budget auskommen, und die Schauspieler haben keine großen Namen. Dennoch ging der Oscar als „Bester Nebendarsteller“ an den gehörlosen Schauspieler Troy Kotsur. Außerdem gewann der Film in der Königskategorie „Bester Film“ sowie die Auszeichnung „Bestes adaptiertes Drehbuch“. Als Vorlage für „Coda“ diente der französische Film „Verstehen Sie die Beliérs?“ aus dem Jahr 2014.
Die Kritik feiert den Film als Sozialdrama mit viel Musik und einem Schuss Humor. Regisseurin Sian Heder hat für die Dreharbeiten Gebärdensprache gelernt, um mit ihren Schauspielern direkt kommunizieren zu können. Auch Hauptdarstellerin Emilia Jones, die im Film häufig Gebärdensprache verwendet, hat sie eigens für ihre Rolle gelernt. In dem Film werden alle Rollen der Gehörlosen auch von gehörlosen Schauspielern gespielt.
Den Film kann man sich beim Streamingdienst Apple TV+ anschauen, ein Kinostart in Deutschland ist nicht geplant. 	cis




Aktuelle Filme auf VdK-TV

  
Leben mit Krebs 
Er ist jemand, der anderen Menschen Mut machen kann: Vor zwei Jahren musste Dieter Lanser wegen einer Krebserkrankung der Kehlkopf entfernt werden. Ihm wurde eine Stimmprothese eingesetzt. Für den Berufsmusiker und Posaunisten eine Katastrophe. Er musste das Schlucken, Atmen und Sprechen neu lernen. Aber der 66-Jährige gibt nicht auf und kämpft sich ins Leben zurück. Inzwischen hat der Rentner auf seinem Instrument ein größeres Repertoire an Stücken neu eingeübt. Zudem gibt er wieder Musikunterricht. Trotz eines Grads der Behinderung (GdB) von 100 hat das VdK-Mitglied aus Kinderbeuern in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr außerdem das silberne Sportabzeichen gemacht. Zurzeit bereitet er sich darauf vor, auch noch das goldene Abzeichen zu schaffen. Menschen, die ebenfalls an Kehlkopf-Krebs erkrankt sind, besucht Dieter Lanser vor ihrem Operationstermin im Krankenhaus. Wenn sie ihn erleben und er ihnen von seinen Erfahrungen erzählt, schöpfen sie Zuversicht. Denn sein Beispiel zeigt: Es lohnt sich, nicht aufzugeben, und es ist möglich, diese schwierige Situation zu meistern.
  
Hohe Verbraucherkosten
Für viele Menschen in Deutschland wird es eng: Die Lebensmittel- und Energiepreise klettern unaufhaltsam nach oben, sodass das Monatseinkommen kaum noch ausreicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Das Entlastungspaket der Bundesregierung kann hier nur kurzfristig für eine Entspannung in vielen Privathaushalten sorgen. Der VdK setzt sich daher für eine grundsätzliche Reform des Steuersystems ein: weg von der hohen Besteuerung des Verbrauchs hin zu einer stärkeren Besteuerung von Einkommen und Vermögen. Ein Vorschlag, der laut Umfragen in der Bevölkerung auf große Zustimmung trifft und sogar von Wohlhabenden befürwortet wird. In der Bewegung „Tax me now“ haben sich zum Beispiel 100 Millionäre zusammengeschlossen: Sie alle sind bereit, höhere Steuern zu bezahlen und dadurch mehr für das Allgemeinwohl zu leisten.
  
75 Jahre VdK-Mitglied
Der 97-jährige Joseph Schmidt gehört seit mehr als 75 Jahren dem Sozialverband VdK an. Nachdem er schwer verletzt aus dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Bayern gekommen war, gründete er zusammen mit anderen den VdK-Ortsverband Schwarzach in Niederbayern. Beruflich zog es ihn wieder in seine mittelfränkische Heimat. Dem Sozialverband ist er sehr verbunden: So konnte der VdK ihm helfen, und auch Veranstaltungen des Ortsverbands besuchte er regelmäßig. Natürlich wurde er auch für seine langjährige Treue geehrt. Beim Besuch von VdK-TV zeigte er seine Urkunden und alte Mitgliedsausweise.	ant




Feste Abstellflächen für E-Tretroller
Erste Städte verschärfen die Regelungen, um gefährliche Stolperfallen auf Gehwegen zu vermeiden
Seit ihrer Zulassung im Juni 2019 stellen „wild“ auf Gehwegen abgestellte Elektro-Tretroller eine Gefahr vor allem für blinde und sehbehinderte Menschen dar. 
In Deutschland haben sich auf Gehwegen schon zahlreiche Unfälle mit den sogenannten E-Scootern ereignet. Häufig, weil die elektrisch betriebenen Tretroller kreuz und quer mitten auf dem Bürgersteig abgestellt wurden. Das Problem: Wenn jemand über einen auf dem Gehweg liegenden E-Tretroller stolpert und sich verletzt, ist die Haftungsfrage ungeklärt. Weder die Verleihfirmen oder deren Versicherungen noch die Kommunen sehen sich in so einem Fall in der Verantwortung. Denn nach wie vor gibt es keine gesetzliche Regelung, die verbietet, dass die E-Scooter an beliebigen Stellen abgestellt werden.
Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) fordert daher ausgewiesene, kontrastreich markierte Abstellflächen, die mit einem Blindenlangstock ertastet werden können. Darüber hinaus sollten Nutzerinnen und Nutzer die Ausleihe eines E-Tretrollers nur auf diesen Flächen beenden dürfen. Weil im westfälischen Münster bereits einige blinde oder sehbehinderte Menschen über E-Scooter gestürzt waren, hatte der Verband die Stadt verklagt, um das Abstellen der Fahrzeuge an beliebigen Stellen künftig zu unterbinden. 
Doch das Verwaltungsgericht Münster hat den DBSV-Forderungen im Februar einen Dämpfer versetzt. Die Stadt wurde zwar dazu verurteilt, zeitnah für mehr Sicherheit auf ihren Gehwegen zu sorgen und den Umgang mit den E-Tretrollern neu zu regeln. Der stationslose Verleih – also ohne feste Abstellplätze – wurde vom Gericht allerdings nicht untersagt.
Immerhin: Da die bisherige, auf Vertrauen basierende und mit den Anbieterfirmen vereinbarte „freiwillige Selbstverpflichtung“ laut Urteil nicht ausreichend ist, werde die Nutzung des öffentlichen Raumes nun unter verschärfte Bedingungen gestellt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Münster. Spätestens zwölf Stunden nach Eingang von Beschwerden über E-Scooter müssen die Verleihfirmen reagieren. Diese werden zudem verpflichtet, ihre Hotline-Telefonnummer an den Fahrzeugen deutlicher zu kennzeichnen. Bürgerinnen und Bürger könnten so behindernd abgestellte E-Tretroller direkt melden.
Nicht ausreichend
Für den DBSV gehen die neuen Regelungen in Münster nicht weit genug. Wie man es besser macht, zeigt sich derzeit in Frankfurt und in Düsseldorf. Dort entstehen fest definierte Abstellflächen. In Düsseldorf soll zudem ein Haltebügelsystem dafür sorgen, dass die Tretroller nicht umfallen können.
Auch in München dürfen E-Scooter ab Mitte des Jahres innerhalb des Altstadtrings nur noch auf 40 dafür vorgesehenen Flächen abgestellt werden. Wird dies missachtet, läuft der Gebührenzähler weiter. Darüber hinaus müssen Nutzerinnen und Nutzer hier künftig ein Foto des korrekt abgestellten Tretrollers an die Verleihfirma schicken. 
Letzten Endes wäre es aber sinnvoll, wenn bundesweit einheitliche Richtlinien gelten. Denn eines ist klar: Solange E-Scooter irgendwo noch uneingeschränkt auf Gehwegen geparkt werden dürfen, stellen sie für blinde und sehbehinderte Menschen gefährliche Hindernisse dar. Weitere Unfälle sind damit vorprogrammiert.	Mirko Besch


Nach einem Unfall
Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband hat für den Fall eines Unfalls mit einem E-Scooter folgende Tipps zusammengestellt:
• 
Sorgen Sie dafür, dass die Polizei hinzugezogen wird und den Unfall aufnimmt.
• 
Erbitten Sie fremde Hilfe oder die von Angehörigen, Freunden, Bekannten, Nachbarn.
• 
Sorgen Sie für die Beweissicherung! Lassen Sie das Verleihunternehmen und das kleine Versicherungskennzeichen am Heck des E-Scooters feststellen.
• 
Lassen Sie möglichst aussagekräftige Beweisfotos der Unfallstelle/-situation sowie der Umgebung anfertigen.
• 
Sichern Sie die Kontaktdaten von eventuellen Zeugen.
• 
Dokumentieren Sie Ihre Körper- und Sachschäden, zum Beispiel durch ärztliche Atteste.
• 
Je besser die Dokumentation, desto höher sind die Chancen auf eine erfolgreiche Durchsetzung eventueller Ansprüche auf Schadenersatz.
• 
Informieren Sie auch Ihre Versicherungen (Unfall-, Krankenversicherung, Berufsgenossenschaft) über den Unfall, damit diese Ihr Vorgehen gegen den/die Schädiger unterstützen. Nehmen Sie Kontakt mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband vor Ort auf und schildern Sie den Sachverhalt.



Besser für die Umwelt
Blaue Kassenbons können problemlos mit dem Altpapier entsorgt werden
In immer mehr Supermärkten und Geschäften bekommt man nach dem Bezahlvorgang keinen weißen, sondern einen blauen Kassenbon ausgehändigt. Was hat es damit auf sich?
Seit dem 1. Januar 2020 müssen Kundinnen und Kunden für jeden Einkauf einen Beleg erhalten. Mit der sogenannten Belegausgabepflicht möchte die Bundesregierung Steuerbetrug verhindern. Das Umweltbundesamt stufte diese Regelung als problematisch ein, vor allem aufgrund der chemischen Zusammensetzung des verwendeten Thermopapiers, das als Farbentwickler oft die gesundheitsschädliche Chemikalie Bisphenol A (BPA) enthielt. Inzwischen dürfen Thermopapiere, die 0,02 Gewichtsprozent oder mehr BPA enthalten, innerhalb der EU nicht mehr an Kundinnen und Kunden ausgegeben werden. 
Ob die teilweise verwendete Alternative Bisphenol S (BPS) weniger gesundheitsschädlich ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Daher sollte das weiße Thermopapier vorsorglich mit dem Restmüll entsorgt werden, empfiehlt das Umweltbundesamt (UBA). Denn sollten darin kritische Stoffe enthalten sein, könnten sich diese im Altpapier verteilen und über Recyclingprodukte wie Toilettenpapier zurück zum Verbraucher und in die Umwelt gelangen.
Positiv hingegen bewertet das UBA das farbentwicklerfreie blaue Thermopapier, das mittlerweile schon in vielen Geschäften zum Einsatz kommt. Das Papier ist nicht mit gesundheitsschädlichen Stoffen belastet, ist somit bei Berührung ungiftig, kann ohne Bedenken mit dem Altpapier entsorgt und problemlos recycelt werden. Darüber hinaus soll das Papier nicht vergilben wie die früheren Kassenzettel, und laut Herstellerangaben sind Text und Ziffern noch nach Jahrzehnten gut lesbar. „Hier wurde das Recycling konsequent mitgedacht“, so das Urteil des UBA.
Nicht leicht zu lesen
Für die Herstellung des blauen Thermopapiers wird das Basispapier zunächst mit schwarzem Pigment bestrichen, darüber kommt eine Polymerschicht, die das Papier blau oder graublau erscheinen lässt, was Verbraucherinnen und Verbraucher zum Teil verunsichert, zum Teil aber auch verärgert. Denn die meist schwarze Schrift ist besonders für ältere Menschen, die nicht mehr so gut sehen können, auf dem dunkleren Hintergrund nicht oder zumindest nicht so einfach zu erkennen. Andererseits sind die Papiere durch ihre dunklere Grundfarbe nun gut von anderen Thermopapieren zu unterscheiden. 
Im Zeitalter der Digitalisierung gibt es aber auch bereits elektronische Belegsysteme, mit denen auf Kassenbons aus Papier verzichtet werden kann. Immerhin werden in Deutschland jährlich rund 30 Tonnen Kassenzettel ausgegeben. Bei Edeka, Lidl und Rewe beispielsweise können sich Kundinnen und Kunden – meist über die App des jeweiligen Handelsunternehmens – die Rechnung für den Einkauf zur Prüfung per E-Mail oder direkt auf das Smartphone schicken lassen. Das schützt die Umwelt, indem Bäume gerettet werden sowie Wasser gespart und weniger Müll produziert wird. Dafür gibt man dem Unternehmen zwar einige Daten von sich preis – aber wenigstens der Umwelt zuliebe.	Mirko Besch




Zähler ablesen aus der Ferne
Neu installierte Wärmeverbrauchszähler müssen grundsätzlich fernablesbar sein. Das schreibt die seit Anfang 2022 geltende Heizkostenverordnung vor.
Hauseigentümer sind verpflichtet, alte Zähler bis 2026 nachzurüsten oder zu ersetzen. Ab 2023 müssen neu installierte Geräte an eine bestehende zentrale Kommunikationseinheit (Smart-Meter-Gateway) angebunden werden können. Für vorhandene fernablesbare Messgeräte gilt eine Übergangsfrist bis Ende 2031. 
Sind fernablesbare Zähler installiert, müssen die Bewohnerinnen und Bewohner künftig monatlich per App, E-Mail oder Post über ihren Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser informiert werden. Die Auflistung muss einen Vergleich zum Vorjahr sowie mit einem durchschnittlichen Nutzer enthalten. Diese monatlichen Verbrauchsinformationen sollen es ermöglichen, das eigene Heizverhalten zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 
Bleiben die monatlichen Mitteilungen aus, können Mieterinnen und Mieter ihren Verbrauchskostenanteil um drei Prozent kürzen. Zudem müssen in der Jahresabrechnung auch Kontaktangaben zu Beratungsstellen enthalten sein, bei denen sich Bewohnerinnen und Bewohner über Energiesparmöglichkeiten informieren können.	mib




Technik als Chance für ältere Menschen
Ein Besuch der digitalen Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus in Berlin-Kreuzberg 
Vielen älteren Menschen fällt es schwer, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden. Ein Projekt der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) hilft ihnen dabei.
Kurz nach 16 Uhr füllt sich der Saal des Mehrgenerationenhauses  Gneisenaustraße in Kreuzberg allmählich. Es gibt Kaffee und Tee. Der frisch gewählte Seniorenvertreter des Bezirks ist da, einige ältere Frauen und Männer und ein paar Kinder. Alle warten auf Tim Ünsal und seine Kollegen. Als der Leiter der digitalen Sprechstunde hereinkommt, scheinen alle ihn zu kennen und er sie. Wer neu ist, wird unkompliziert miteinander bekannt gemacht, man duzt sich.
Während die einen Fragen zur neuen App mitbringen oder zur Handy-Einstellung, die sich wieder verstellt haben muss, plaudert man am Nachbartisch über den Kälteeinbruch der vergangenen Tage. Es soll hier nicht nur um Technik gehen, sondern auch um Begegnungen.
Das Mehrgenerationenhaus ist seit 2019 offizieller Digital-Kompass-Standort der BAGSO und seit 2021 lokaler Partner des Projekts „Digital souverän mit KI“. In Seniorenbüros, Vereinen oder eben Mehrgenerationenhäusern erklären dafür geschulte Multiplikatoren älteren Menschen regelmäßig die Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz (KI), etwa am Beispiel von Sprachassistenten, Apps für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen oder virtuellen Brillen für Bildschirmspiele. Das Angebot ist kostenfrei.
In der digitalen Sprechstunde zeigt Sozialarbeiter Ünsal den älteren Frauen und Männern immer dienstags und freitags von 16 bis 18 Uhr, welche Anwendungen auf Smartphone und Tablet den Alltag erleichtern können. Den Termin haben sich viele fest im Kalender notiert. Auch Achim. Er will sein Englisch, das er 40 Jahre kaum genutzt hat, auffrischen. Die Sprach-App „Duolingo“ hat ihm dabei schon gute Dienste geleistet. Doch nun ist der 70-Jährige auf der Suche nach neuen digitalen Ideen, um weiterzukommen. „Wir helfen uns auch untereinander. Aber es braucht jemanden, der das alles steuert, so wie Tim und sein Kollege Hussein.“ 
Alle sollen von allen etwas lernen und es weitergeben können. Reinhild (69) braucht heute Nothilfe von einem erfahrenen Technik-Profi. Ihr ist der Rucksack vom Fahrrad gerissen worden. Darin war auch ihr Notizbuch mit Zugangsdaten und Passwörtern für das Smartphone und den PC. „Das nehme ich sonst nie mit“, ärgert sie sich. Abends war bereits über ihren Computer ein Hotel in der Türkei gebucht worden. Ein Freund half ihr, alles zu stornieren. Ünsals jungem Kollegen, einem Sozialarbeiter im Praktikum, gelingt es, die Zugangsdaten wiederherzustellen. Reinhild ist überglücklich und dankbar. Durch die Vernetzung der Daten könnten diese ja schnell in ganz vielen Bereichen zugleich missbraucht werden, befürchtet sie.
Vernetzung spielt in Ünsals Arbeit auch sonst eine wichtige Rolle. Als ersten digitalen Schritt lässt er gerne eine WhatsApp-Gruppe gründen, damit sich die Teilnehmenden austauschen können. Weiter geht es mit der Installation  von Apps und der Erklärung, wie man Programme updated, also ihre neueste Version herunterlädt.
Ortsunkundige bekommen als Hausaufgabe, die BVG-App für den öffentlichen Personennahverkehr in Berlin zu installieren. Damit sie selbst herausfinden, wie sie aus Wedding nach Kreuzberg zu einer Behörde oder einem Arzt kommen. Die digitale Technik ist kein Selbstzweck, sie soll zur selbstbestimmten Teilhabe beitragen.
In der Pandemiezeit sei der Umgang mit digitalen Werkzeugen noch wichtiger geworden, sagt Ünsal. Viele Ältere hätten sehr unter Einsamkeit gelitten, wie die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenapartments im Haus. „Sie kamen zu uns herunter, weil sie über kein eigenes WLAN verfügen. Wir haben ihnen gezeigt, wie sie mit ihren Angehörigen in Kontakt kommen können, beispielweise über Videotelefonie per Skype.“ Digitale Technik hilft eben auch gegen Einsamkeit. 	Sabine Kohls




Kaputtes wieder brauchbar machen
Vor zehn Jahren starteten die ersten Repair Cafés – Inzwischen gibt es mehr als 1500 Initiativen für mehr Nachhaltigkeit
10,3 Kilogramm Elektrogeräte pro Person landen in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamts jedes Jahr im Müll. Doch es gibt Bürgerinnen und Bürger, die den Müllbergen trotzen und gegen die Wegwerfgesellschaft ein Zeichen setzen. In „Repair Cafés“ treffen Laien auf ehrenamtliche Expertinnen und Experten, die ihnen beim Reparieren der Haushaltsgeräte helfen.
Dr. Elisabeth Redler hat vor zehn Jahren Münchens erstes Repair Café im Haus der Eigenarbeit (HEi) im Stadtteil Haidhausen ins Leben gerufen. Das war nach der „DingFabrik“ in Köln die bundesweit zweite Gründung dieser Art. „Die Idee ist aus den Niederlanden nach Deutschland herübergeschwappt. Seitdem macht sie auch hierzulande Schule“, berichtet die heute 73-Jährige. Inzwischen sind in Deutschland mehr als 1500 Initiativen aktiv.
Die ehrenamtliche Organisatorin des Repair Cafés im HEi erinnert sich, dass zum ersten Termin im Juni 2012 gerade einmal zwei Besucher kamen. Doch der regelmäßig stattfindende Reparaturtag hat sich schnell herumgesprochen. „Schon ein Jahr später standen mehr als 100 Gäste Schlange.“ Seitdem ist das kostenlose Angebot nicht mehr aus Haidhausen wegzudenken. Bald wurden viele weitere Reparatur-Initiativen gegründet. Aktuell sind es in München 32.
Spitzenreiter unter den defekten Elektrogeräten sind Lampen, gefolgt von Toastern, Wasserkochern und Kaffeemaschinen.
Austausch mit Tüftlern
Wer einen kaputten Gegenstand hat, kann diesen am Reparaturtag mitbringen und dort von Ehrenamtlichen kostenlos reparieren lassen. Redler erzählt, dass vor der Corona-Pandemie das Café im Vorraum der Werkstätten ein Treffpunkt für Jung und Alt war: Die Begegnung bei Kaffee und Kuchen ist genauso wichtig wie die Reparatur. Die Besucherinnen und Besucher geben das Gerät übrigens nicht einfach ab, sondern werden eingebunden, betont sie. Am Reparaturtisch kommen sie mit den ehrenamtlichen Expertinnen und Experten ins Gespräch, während diese versuchen, die Ursache für den Defekt zu finden und – gemeinsam mit dem Ratsuchenden – zu beheben.
Für die Reparaturen melden sich meistens männliche Tüftler im HEi. Einer, der bereits seit sieben Jahren begeistert schraubt, lötet und neu verkabelt, ist Ralph Maas.  Der berufstätige Elektroingenieur wohnt in der Nähe des HEi und kommt gern in seiner Freizeit in die Werkstätten. „Alle, die ehrenamtlich im Repair Café aktiv sind, haben einen leidenschaftlichen Basteltrieb. Wir lernen viel voneinander“, sagt der 52-Jährige. Die bislang spannendste Aktion: Eine 80-Jährige kam mit ihrer 60 Jahre alten Nähmaschine vorbei. „Da war ein Teil eingebaut, das hatte noch keiner von unserem Team gesehen. Wir haben den Fehler lange gesucht. Am Ende konnte die Nähmaschine repariert werden. Dabei halfen uns auch YouTube-Videos“, sagt Maas. „Es ist eine gute Sache, wenn Geräte nicht weggeworfen werden müssen“, findet der Familienvater.
Auf Lebensdauer achten
Elisabeth Redler setzt auch auf kluge Verbraucherinnen und Verbraucher, um die Ressourcenverschwendung aufzuhalten. Die Münchnerin ist überzeugt, dass Kundinnen und Kunden schon vor dem Kauf auf die Lebensdauer eines Geräts achten können. Ein Beispiel: „Wenn man das Gehäuse von allen Seiten betrachtet und keine Schrauben entdeckt, ist das Gerät mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu retten, sollte es eines Tages kaputtgehen“, sagt die Repair-Café-Gründerin.
	Elisabeth Antritter



Barrierefrei wandern
Gemeinsames Tourenportal des Deutschen, Österreichischen und Südtiroler Alpenvereins
Auch mit körperlichen Einschränkungen ist es möglich, Wanderungen, Rad- und Bergtouren zu machen. Auf dem Tourenportal www.alpenvereinaktiv.com gibt es Ausflugstipps mit barrierefreien Wanderrouten, Loipen, Kletter- sowie Radtouren. Dabei nutzt Barrierefreiheit nicht nur Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, sondern allen, die gerne wandern, auch Eltern mit Kinderwagen.
Immer mehr Touristenregionen bieten barrierefreies Wandern an, zum Beispiel Südtirol, Vorarlberg, das Chiemsee-Alpenland oder die Sächsische Schweiz mit dem Elbsandsteingebirge. Der Deutsche Alpenverein (DAV) betreibt zusammen mit dem Österreichischen Alpenverein und dem Alpenverein Südtirol ein spezielles Tourenportal. Dort sind insgesamt mehr als 14 000 Touren abrufbar, fast 4000 sind barrierefrei. Das Portal gibt es auch als App, mit deren Hilfe sich Touren planen und navigieren lassen.
Die meisten Ausflugstipps befinden sich in Deutschland, Österreich, Südtirol und in der Schweiz. Es sind aber auch Wanderungen und Radtouren beispielsweise in Finnland, Rumänien und Portugal zu finden. Langlaufloipen und Stadtrundgänge werden ebenfalls aufgeführt. 
Sämtliche barrierefreie Strecken können mit dem Rollstuhl, Rollator oder dem Handbike  bewältigt werden und sind in verschiedene Schwierigkeitsgrade eingeteilt. Als „leicht“ gilt etwa ein Rundweg um den Schliersee, als „mittel“ eine Handbike-Tour am Tegernsee, und „schwer“ ist der Klettersteig „Zahme Gams“ im Salzburger Saalachtal. 
Die Navigation der Seite ist etwas erklärungsbedürftig. Unter dem Menüpunkt „Touren“ kann man sich die Ausflugstipps entweder als Liste oder auf einer Landkarte anzeigen lassen. Mit dem Filter lässt sich gezielt suchen, etwa nach Strecken zum Wandern, Klettern, für den Wintersport oder mit dem Rad. Als Auswahlkriterium sollte man auf jeden Fall „barrierefrei“ wählen. Neben dem Schwierigkeitsgrad lassen sich zum Beispiel die Familienfreundlichkeit, Dauer und Länge der Wegstrecke sowie die Jahreszeit einstellen.
Die Touren werden größtenteils von den mehr als 14 000 ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren der drei Alpenvereine erstellt. Diese sind speziell geschult und haben selbst eine Behinderung. „Eine ganz aktive Autorin wohnt in München, weshalb ihre Touren auch mit Schwerpunkt in dieser Region liegen“, erzählt Jochen Brune vom DAV. Weitere Ausflugstipps stammen vom Tourenportal out
dooractive.com. Quelle und Autor sind bei jedem Text angegeben. Auch eine Bewertung ist mit dabei, und es besteht die Möglichkeit, den Autoren Fragen zu stellen.
Keine feste Definition
Das Portal ist grundsätzlich offen. Das heißt, jeder kann hier Ausflugstipps einstellen. Der Filter „Top-Touren“ zeigt all jene Routen an, deren Qualität als gesichert gilt. Wer nur die Routen der Alpenvereine sehen will, klickt den Filter „Nur Inhalte vom alpenvereinaktiv.com“ an. 
Brune empfiehlt, die Beschreibungen der Routen genau zu lesen und seine eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen. Denn die Autorinnen und Autoren der Touren seien unterschiedlich fit, und das schlage sich auf die Bewertung der Strecke nieder. Auch für das Kriterium „barrierefrei“ gibt es keine feste Definition. „Ich denke, dass die Interpretationen durchaus voneinander abweichen können“, so Brune.	Annette Liebmann

	www.alpenvereinaktiv.com




Ausflüge für Rolli und Handbike
Die Arbeitsgemeinschaft Leichter Reisen hat sich zum Ziel gesetzt, den barrierefreien Tourismus in Deutschland voranzubringen. Auf ihrer Webseite sind viele Ausflugs- und Reisetipps zu finden. 
Seit 14 Jahren entwickelt die Arbeitsgemeinschaft touristische Angebote für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Hör-, Seh- und Lernbehinderungen, für Gehörlose und Blinde, Seniorinnen und Senioren sowie Familien. Zu ihren Mitgliedern gehören die Regionen Eifel, Ostfriesland, Sächsische Schweiz, Südliche Weinstraße, das Fränkische, Lausitzer und Ruppiner Seenland und die Städte Erfurt, Magdeburg und Rostock.
Für das Jahr 2022 empfiehlt Leichter Reisen Rollstuhl- und Handbike-Touren entlang von Küsten und Ufern, beispielsweise eine Wattwanderung mit einem speziellen Wattmobil für Rollstuhlfahrer, einen Rundgang um das Zwischenahner Meer im hügeligen Ammerland, eine Handbike-Tour rund um den Geierswalder See im Lausitzer Seenland, eine Handbike-Tour um den Kleinen Brombachsee im Fränkischen Seenland sowie Wanderungen im Naturpark Südeifel. Auf der Webseite der Arbeitsgemeinschaft gibt es viele weitere Ausflugstipps, unter anderem für Familien mit Kindern, sowie interessante Veranstaltungshinweise.	ali

	www.leichter-reisen.info/themen/aktiv




Konkurrenzkampf der kleinen Krabbler
Marienkäfer: Der einheimische Siebenpunkt wird zunehmend vom Harlekin verdrängt
Roter Panzer, sieben schwarze Punkte, sechs Beine: Das Bild eines Marienkäfers hat jeder schnell vor Augen. Es handelt sich dabei um den bekanntesten hierzulande, den Siebenpunkt-Marienkäfer. Er gilt als Glückssymbol – denn die Sieben ist eine Glückszahl. Zunehmend bekommt der kleine Krabbler aber Konkurrenz durch den Asiatischen Marienkäfer, der vor 20 Jahren nach Europa eingeschleppt wurde.
„Marienkäfer ist ein Sammelbegriff für eine weltweit verbreitete Familie halbkugeliger, flugfähiger Käfer, deren Deckflügel meist eine unterschiedliche Anzahl von auffälligen Punkten aufweisen“, heißt es beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Für die Bauern im Mittelalter waren die Käfer ein Geschenk der heiligen Maria, weil sie so viele Blattläuse vertilgen, deshalb der Name. In einer Art Winterstarre überstehen Marienkäfer die kalte Jahreszeit und sind jetzt wieder eifrig unterwegs. In Deutschland gibt es etwa 70 Marienkäfer-Arten. Sie sind auf Wiesen und Feldern, an Waldrändern und in Gärten zu finden. Die Anzahl der Punkte gibt an, zu welcher Art der Marienkäfer gehört. So trägt der Siebenpunkt-Marienkäfer sieben Punkte, andere Arten wie der Zweipunkt-Marienkäfer nur zwei. Beim Asiatischen Marienkäfer, auch Harlekin-Käfer genannt, der ursprünglich aus Nordost-Asien stammt, sind die Färbung und Anzahl der Punkte sehr unterschiedlich. Er ist häufig heller und größer als heimische Marienkäfer. Es gibt rotorange Asiatische Marienkäfer mit oder ohne schwarze Flecken und auch schwarze Tiere mit roten Punkten. Die Zahl der Punkte variiert	von null bis 21. Im gewerbsmäßigen Gartenbau wurde er einst gezielt zur biologischen Schädlingsbekämpfung in Gewächshäusern eingesetzt. Jedoch haben sich Exemplare in die freie Natur abgesetzt und vermehren sich seitdem immerzu. Die neue Art könnte heimische Marienkäfer nach und nach verdrängen. Schon jetzt sieht man immer mehr Harlekin-Käfer. Bei einer Insektenzählung des Naturschutzbund Deutschland (NABU) im Sommer 2021 kam heraus: Beide Arten liegen in etwa gleichauf. Der Asiatische Marienkäfer erreichte bei der Mitmach-Aktion 51 Prozent, der  Siebenpunkt 49 Prozent. Weshalb sich der Harlekin-Marienkäfer so rasant vermehrt, ist schnell geklärt: Er schafft ein bis zwei Vermehrungszyklen mehr pro Jahr als einheimische Marienkäfer und vertilgt etwa das Fünffache an Blattläusen. Die verschiedenen Marienkäfer-Arten können auch unterschiedlich alt werden. Im Durchschnitt leben Marienkäfer ein bis zwei Jahre. Maximal können sie drei Jahre alt werden, wie der Harlekin-Käfer. Zudem: Wenn es nicht genug Blattläuse zu fressen gibt, stellt der Harlekin-Käfer seine Ernährungsweise um und macht Jagd auf die Eier und Larven anderer Marienkäfer-Arten sowie von Schmetterlingen oder Gallmücken. Frisst umgekehrt ein Siebenpunkt Larven des Harlekin, kann er wegen dessen Gift daran sterben. Asiatische Marienkäfer besitzen eine antimikrobiell wirkende Substanz mit dem Namen Harmonin. Auch kann sich ihr Immunsystem gut gegen Krankheitserreger wehren. „Natürliche Feinde sind in Europa rar. Gegen potenzielle Räuber, wie Baumwanzen, Spinnen, Ameisen oder andere Marienkäfer-Arten, ist der Harlekin-Marienkäfer besser geschützt als andere Marienkäfer-Arten“, berichtet das Julius Kühn-Institut (JKI), Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen. „Die Gründe für den Verbreitungserfolg des Asiatischen Marienkäfers liegen in seiner Vermehrungsfreude und Anpassungsfähigkeit wie einem breiteren Nahrungsspektrum.“ Zudem verweist JKI-Pressereferentin Gesa Leefken darauf, dass der Harlekin-Käfer von der Europäischen Pflanzenschutz Organisation (EPPO) seit 2008 aufgrund seiner starken Vermehrung auch nicht mehr explizit als Nützling empfohlen wird. Aus der Sicht des JKI verursacht der Harlekin-Käfer in Land- und Forstwirtschaft sowie Garten- und Weinbau aber keine großen ökonomischen Schäden. Lediglich im Weinbau könne der Käfer, sobald er in den Verarbeitungsprozess gelangt, die Weinqualität mit Fehlgeschmack und -farbe beeinträchtigen. 
Noch eine Info: Harlekin-Marienkäfer können beißen. Das gilt auch für andere Marienkäfer-Arten. Den Biss spürt man kaum, und er ist für den Menschen auch nicht giftig. 	Petra J. Huschke



Gutes Aroma: Gewürze richtig lagern
Trocken, dunkel, kühl, luftdicht: Wer Gewürze so lagert, macht alles richtig. Gut sind Metall- oder Porzellanbehälter. Von Glas wird abgeraten, weil Licht bei Gewürzen Vitamine und Geschmack zerstört.
Schließlich geht es ja um ein intensives Aroma. Als Aufbewahrungsort eignen sich Gewürzregal, Schublade oder Speisekammer. Aufkleber oder verschiedene Farben der Behälter geben einen Überblick. Die Lagerung direkt über dem Herd ist keine gute Idee. Hitze und Wasserdampf lassen Gewürze verklumpen. Ähnliches passiert im Kühlschrank wegen der entstehenden Feuchtigkeit. Im schlimmsten Fall könnte sich dort Schimmel bilden.	pet




Meister der Beobachtung
Gerhard Polt feiert 80. Geburtstag
Humor mit Hintersinn: Das beherrscht der 1942 in München geborene Gerhard Polt wie kein Zweiter. Bei ihm tun sich Abgründe auf. Er entlarvt Autoritäten, Spießer und Kleinbürger. Der Kabarettist, Autor und Schauspieler, der gerne den Grantler gibt, wird am 7. Mai 80 Jahre alt.
Unvergessen ist Gerhard Polt für viele in seiner Rolle als Erwin Löffler in „Man spricht deutsh“ aus dem Jahr 1988. Er spielte zudem in Kinofilmen wie „Kehraus“ (1983), Germanikus (2004) und „Und Äktschn“ (2014). 
Polt wuchs im bayerischen Wallfahrtsort Altötting auf, studierte Politik, Kunstgeschichte, Skandinavistik und Altgermanisch – nicht nur in München, sondern auch im schwedischen Göteborg. Er arbeitete als Übersetzer, Lehrer und Dolmetscher, denn er spricht fließend schwedisch. Sein Talent, Menschen zum Lachen zu bringen, entdeckte er zufällig. Über sich selbst sagt er: „Ich rede so vor mich hin und hoffe, dass der Gedanke mit dem, was ich sage, einigermaßen Schritt halten kann.“ Er sinniert gerne über den menschlichen Alltag. Vor allem ist er ein grandioser Beobachter und schlüpft schnell von einer Rolle in die andere. Er beherrscht den Fleischverkäufer genauso wie den Banker. 
Der Auftakt seiner Karriere als Satiriker ist 1976 das Hörspiel des Hessischen Rundfunks „Als wenn man ein Dachs wär’ in seinem Bau“. Annähernd 50 Figuren verleiht er darin seine Stimme. Es folgte die zwölfteilige Sketchserie „Fast wia im richtigen Leben“ im Bayerischen Fernsehen. Schauspielerin Gisela Schneeberger, die an seiner Seite spielte, wurde zu seiner künstlerischen Muse – und ist das bis heute. Polt war auch mit Dieter Hildebrandt und dem legendären „Scheibenwischer“ eng verbunden. Über die Jahre erhielt er  viele Preise für sein künstlerisches Schaffen, so den „Grimme-Preis“ in Silber, den „Großen Karl-Valentin-Preis“, den „Bayerischen Kabarettpreis“ oder den „Bayerischen Fernsehpreis“. Seine Bühnenprogramme sind ebenso erfolgreich wie seine Filme. 
Gerhard Polt lebt in Neuhaus am Schliersee, ist seit 1971 verheiratet und hat einen Sohn. 	pet



