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Viel Arbeit, wenig Rente 
Nach 40 Jahren Vollzeiterwerbstätigkeit liegt jede dritte Frauenrente unter 1000 Euro 
Der Sozialverband VdK fordert gerechtere Arbeitsmarktbedingungen und Nachbesserungen im Rentensystem, um Frauen vor Altersarmut zu schützen.
„Frauen sind nicht nur im Arbeitsleben benachteiligt. Teilzeit, Niedriglohn, lange Erwerbsunterbrechungen sowie Lohndiskriminierung sind Gift für die Rente“, sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele mit Blick auf den Equal Pay Day am 7. März. 
Der Equal Pay Day macht auf den Lohnabstand zu Männern aufmerksam, aktuell liegt er bei 18 Prozent. 2023 arbeiten Frauen also rechnerisch 66 Tage umsonst, bis zum 7. März. „Der Internationale Frauentag am 8. März ist 2023 der erste Tag im Jahr, an dem Männer und Frauen dasselbe verdienen. Damit bekommt dieser Tag noch mehr Symbolkraft“, so Bentele.
Der große Lohnabstand ist den typischen weiblichen Erwerbsbiografien geschuldet, aber auch der schlechteren Bezahlung in Berufen und Branchen mit hohem Frauenanteil wie Erziehung, Einzelhandel und Gastronomie. Doch selbst bei gleicher Tätigkeit und gleicher Qualifikation liegen Frauen beim Stundenlohn um sieben Prozent hinter den Männern.
Wer wenig verdient, bekommt das im Alter schmerzhaft zu spüren. Dann wird aus der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen die Rentenlücke. Sogar eine Vollzeiterwerbstätigkeit über 40 Jahre hinweg schützt Frauen nicht vor Altersarmut. Jede dritte Frau erhält nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums trotz einer solchen Erwerbsbiografie eine Rente unter 1000 Euro. Bei der gesetzlichen Rente klafft eine Lücke von 26 Prozent zwischen Männern und Frauen. Über alle drei Altersvorsorgesäulen hinweg – gesetzlich, privat und betrieblich – liegt diese Lücke sogar bei 49 Prozent.
„Frauen haben ein Recht auf gleiche Bezahlung. Der VdK fordert deshalb eine Nachbesserung des Entgelttransparenzgesetzes, das bisher nur für Betriebe mit mehr als 200 Beschäftigten gilt. Dieses muss auf alle Unternehmen ausgeweitet und Verstöße müssen sanktioniert werden“, sagt Bentele. Darüber hinaus muss der Mindestlohn auf wenigstens 13 Euro angehoben werden, fordert der VdK. „Nur so ist eine Rente oberhalb der Grundsicherung garantiert. Die nachträgliche Subventionierung von Niedriglöhnen darf nicht zur Daueraufgabe der Rentenversicherung werden“, unterstreicht die VdK-Präsidentin. Grundsätzlich müsse die Tarifbindung gestärkt werden, die nicht nur höhere Einkommen, sondern auch mehr Lohngleichheit garantiere.
Um Frauenrenten anzuheben, muss die Sorgearbeit im Rentensystem noch stärker berücksichtigt werden. Deshalb fordert der VdK, dass Angehörigenpflege grundsätzlich in der gesetzlichen Rente aufgewertet wird. Außerdem muss endlich die Mütterrente III kommen. Das heißt, für jedes Kind muss es drei volle Rentenpunkte geben, egal, ob dieses bis oder nach 1992 geboren wurde. „Gerade für ältere Frauen wäre die volle Mütterrente eine längst überfällige Anerkennung ihrer Lebensleistung“, sagt Bentele. Auch die neue Grundrente muss nachgebessert werden: „Viele Frauen erreichen die 33 notwendigen Beitragsjahre nicht. Deshalb muss mindestens ein teilweiser Anspruch schon bei 30 Jahren beginnen“, fordert sie. 
	Dr. Bettina Schubarth

Rund 2,2 Millionen Mitglieder vertrauen dem VdK
Der größte Sozialverband verzeichnet bundesweit ein deutliches Wachstum 
Immer mehr Menschen werden Mitglied beim Sozialverband VdK. Genauer gesagt waren das im vergangenen Jahr 2,199 Millionen Menschen. Das sind 3,13 Prozent mehr als 2021. 
VdK-Präsidentin Verena Bentele freut sich über diese Gemeinschaftsleistung aller Ehren- und Hauptamtlichen in den 13 Landesverbänden. „Als VdK zeigen wir, dass wir auch in schwierigen Zeiten ein zuverlässiger Partner für unsere Mitglieder sind“, erklärt sie die positive Entwicklung beim größten Sozialverband in Deutschland. Gerade im Jahr 2022 mit seinen zahlreichen Krisen, bedingt durch den Ukraine-Krieg und die steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten, ist der VdK größer denn je geworden. „Für unsere Mitglieder haben wir unsere Forderungen nach stärkeren Entlastungen in die Politik und in die Öffentlichkeit getragen. Unser Angebot aus Sozialrechtsberatung, einer sozialpolitischen Interessenvertretung und die Vielfalt im Ehrenamt überzeugt immer mehr Menschen.“
Insgesamt kann der VdK zum 31. Dezember 2022 fast 40 000 Mitglieder mehr verzeichnen als ein Jahr zuvor. Die fünf größten VdK-Landesverbände konnten Ende 2022 folgende Mitgliederzahlen vorweisen: Bayern (782 243), Nordrhein-Westfalen (402 412), Hessen-Thüringen (289 362), Baden-Württemberg (249 954) und Rheinland-Pfalz (218 949).
Die Zuwächse bei den Mitgliederzahlen sind besonders erfreulich, da andere zivilgesellschaftliche Organisationen wie Verbände, Gewerkschaften und die christlichen Kirchen in den letzten Jahren immer weniger Mitglieder für sich gewinnen konnten. Der VdK hat nun mehr Mitglieder als die Gewerkschaft IG Metall, die im vergangenen Jahr rund 2,17 Millionen Mitglieder zählte. 	Julia Frediani

Erster digitaler Aktionstag des VdK
Rund 2600 Interessierte waren bei „Nächstenpflege: zu Hause“ online dabei
„Nächstenpflege: zu Hause“ lautete das Thema beim ersten digitalen VdK-Aktionstag. 2600 interessierte waren Ende Januar dabei.
Elf informative Workshops und Vorträge rund um das Thema der häuslichen Pflege wurden angeboten – die gesamte Veranstaltung fand kostenlos im Internet statt. Rund 2600 Zuschauerinnen und Zuschauer waren dabei und haben sich mit Fragen, Kommentaren und Anregungen aktiv beteiligt. Die Referentinnen und Referenten sowie der VdK erhielten dadurch wertvolle Impulse. Die Zielgruppe waren pflegende Angehörige, alle Beiträge boten ihnen praxisnahe Informationen für ihre spezielle Lebenssituation. Die Themen waren bunt gefächert: von einem Museumsbesuch für demente Menschen über digitale Hilfsmittel in der Pflege bis hin, wie pflegende Angehörige mit Belastungssituationen umgehen.
Neues Format
So gab der VdK-Rechtsexperte Ronny Hübsch vom VdK Baden-Württemberg einen Überblick über die Grundlagen der Pflegeversicherung und die Anerkennung eines Pflegegrads. Er stellte die wichtigsten Punkte bei der Begutachtung durch den medizinischen Dienst dar und wie der Pflegegrad bestimmt wird. In einem anderen Vortrag erklärten Mathias Hochmuth und Yvonne Knobloch aus der Rechts- und Pflegeberatung des VdK Bayern, wie sich Pflegehilfsmittel von Hilfsmitteln der Krankenkassen unterscheiden. Anhand praktischer Beispiele wurde auch gezeigt, wie Betroffene im Falle einer Ablehnung in Widerspruch formulieren können.
Das Format eines digitalen Aktionstags war für den VdK neu, doch die Premiere war gleich erfolgreich.
Mit dieser Online-Veranstaltung wurden über 2600 Interessierte an ihren Bildschirmen erreicht: Unkompliziert mit einem Klick wurden die Informationen präsentiert. VdK-Präsidentin Verena Bentele stellte in einem Vortrag am Abend die aktuelle Kampagne zur Nächstenpflege vor und beantwortete die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. 
Ihr Fazit: „Schön, dass so viele Mitglieder mit dabei waren. Ich bin mir sicher, dass wir solche Formate bald wieder anbieten werden, um unsere Mitglieder zu informieren und mit ihnen zu diskutieren.“ Wer den digitalen Aktionstag verpasst hat, kann sich einige Beiträge nachträglich ansehen: Sechs Vorträge können im YouTube-Kanal des VdK Deutschland jederzeit abgerufen werden. 		Julia Frediani

Kommentar: Verdrängen und vergessen?
Der Psychologieprofessor Jürgen Margraf befasst sich mit der Angst. Das etwas ernüchternde Ergebnis lautet: Ob Pandemie oder Krieg, viele Menschen wollen nach anfänglicher extremer Verunsicherung, Schockstarre und Angst ziemlich schnell von alldem nichts mehr wissen und zur Normalität zurückkehren. „Gewöhnung“ nennt er das. 
Dieser Effekt sorgt leider auch dafür, dass die anfängliche Solidarität und das wortwörtliche Mit-Leiden nachlassen. Die Aufmerksamkeit für das anhaltende Leid verschwindet.
Für die Betroffenen ist das fatal. Ich habe von einer geflüchteten ukrainischen Frau gehört, die sich in der Schlange an der Tafel anhören muss, dass sie anderen das Essen wegnimmt. Mitglieder mit chronischen Erkrankungen schreiben mir, dass der Wegfall der Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln sie wieder in die Isolation treibt. Menschen, die ihre Heizungsrechnung nicht bezahlen können, werden der Verschwendung verdächtigt. Jugendliche, denen der Rückzug während der Corona-Zeit psychisch noch zu schaffen macht, finden oft weder Verständnis noch Therapien.
Wir alle sehnen uns nach Leichtigkeit und brauchen auch mal gute Nachrichten, um zuversichtlich die Zukunft zu gestalten. Trotzdem müssen wir als größter Sozialverband manchmal leider der Spielverderber sein und gegen das Verdrängen reden. Wir loben ein großes Hilfspaket – fordern aber deutlich einen sozialen Ausgleich für die, die mal wieder vergessen werden. 
Härtefallfonds zum Abfedern hoher Energiepreise sind gut gemeint, aber oft an Unternehmen und nicht an Privathaushalten ausgerichtet. Hohe Lebensmittelpreise führen die einen in echte Not, die anderen nur in ein bisschen Einschränkung. 
„Der Staat“ kann und muss was tun. Wir schlagen vor: einen ausgeweiteten Kündigungsschutz für Mieterinnen und Mieter, eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse und eine einmalige Vermögensabgabe für Superreiche. Soziale Ungleichheit ist ein langsam wirkendes Gift. Verdrängung ist weder wirksames Gegenmittel noch Heilmittel.
Stärkung der Nächstenpflege
Gespräch mit Gesundheitsminister Lauterbach
Bei einem Gespräch von VdK-Präsidentin Verena Bentele mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach standen die Situation pflegender Angehöriger sowie die Kampagne des Sozialverbands VdK zur Nächstenpflege im Vordergrund.
Im Detail stellte Verena Bentele die VdK-Forderungen zur Verbesserung der Lage von pflegenden Angehörigen vor: die Erhöhung des Pflegegelds und der -sachleistungen. Eine unabhängige Beratung sei auch wichtig, dass zustehende Leistungen in Anspruch genommen werden. 
Das Ministerium bereitet zurzeit einen Gesetzentwurf für ein Entlastungsbudget vor. Hier bestand große Einigkeit, dass die Kurzzeit- und Verhinderungspflege zu einem Budget zusammengefasst werden und einfacher zu beantragen sein sollen. Laut Bentele kann dies jedoch nur ein Anfang für ein deutlich umfassenderes Budget sein, in dem alle Pflegeleistungen integriert sind. Die Forderung des VdK nach einem Rechtsanspruch auf einen Tagespflegeplatz stieß auf großes Interesse beim Minister. 
Lauterbach lobte die Arbeit des VdK, die aktuelle Kampagne und vor allem den Einsatz der zahlreichen Ehrenamtlichen vor Ort. 
Ein weiteres Thema war die Krankenhausreform: Verena Bentele betonte die zukünftige Bedeutung der sogenannten Gemeindekrankenhäuser. Mit diesen kleineren Kliniken könnte die Versorgung nach Krankenhausentlassung und Kurzzeitpflege vor Ort gesichert werden.	 juf

VdK bittet um Ihre Unterstützung
Es ist ein Phänomen, das in Deutschland weiter verbreitet ist, als viele denken: Pflegebedürftige werden in ihren eigenen vier Wänden von Betreuungspersonen – meistens Frauen aus Osteuropa – versorgt. Diese Situation ist rechtlich ungeklärt, die Familen fühlen sich häufig mit Sorgen und praktischen Problemen allein gelassen.
Der Sozialverband VdK stellt am 27. März neue Ergebnisse zu diesem Thema aus der großen Pflegestudie, die die Hochschule Osnabrück im Auftrag des VdK 2021 durchgeführt hat, in einer Pressekonferenz vor. Im Vorfeld sucht der VdK betroffene Mitglieder, die eine pflegebedürftige Person in der Familie durch eine Betreuerin oder einen Betreuer versorgen lassen. 
Auf Wunsch anonym
Interessierte sollten zu einer Zusammenarbeit mit den Medien (Tageszeitungen oder Fernsehen) bereit sein. Sie werden umfassend durch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des VdK Deutschland betreut, Ihre Anonymität kann auf Wunsch gewährt werden. 
Melden Sie sich bitte bis zum 15. März per E-Mail bei Julia Frediani, kommissarische Abteilungsleiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, unter j.frediani@vdk.de. Ein ausführlicher Bericht über die Pressekonferenz wird im Nachgang in der VdK-ZEITUNG veröffentlicht. 	juf

Für Teilhabe einsetzen
Verena Bentele spricht mit Andrea Nahles
Andrea Nahles ist Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit. Bei einem Treffen mit VdK-Präsidentin Verena Bentele stand die Teilhabe im Mittelpunkt.
Aus ihrer Zeit als Bundesarbeitsministerin hat Andrea Nahles ein wichtiges Thema in ihre neue Aufgabe als die Bundesagentur-Chefin mitgebracht: die Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderung. Das sei „ein persönliches Anliegen“, betonte sie beim Gespräch mit Bentele in Nürnberg. So weise sie bei Treffen mit Dax- Konzernen oder Großbetrieben auf das brach liegende Beschäftigungspotenzial von Menschen mit Behinderung hin, wenn diese über den Fachkräftemangel klagen. 
In der Bundesagentur wird auch die Auszahlung des Kindergelds verwaltet. Nahles will, dass Familien endlich ohne komplizierte Anträge an die ihnen zustehenden Leistungen kommen. Die Idee einer allgemeinen Kindergrundsicherung unterstützen Bentele und Nahles gleichermaßen. „Das Recht auf Existenzsicherung und Bildung muss endlich verwirklicht werden, damit alle Kinder gute Startbedingungen haben“, sagte Bentele.
Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem neuen Bürgergeld sei für ihre Behörde eine Herausforderung, räumte Nahles ein. Sie betonte, dass die versprochenen Qualifizierungsangebote den Berechtigten schnellstmöglich zur Verfügung stehen sollen. 	Bsc

Die Zufriedenheit kommt mit dem Alter
Der Neurowissenschaftler und Gesundheitsforscher Professor Dr. Tobias Esch ist dem Geheimnis des Glücks auf der Spur
Professor Tobias Esch von der Universität Witten/Herdecke erforscht das Glück und hat der VdK-Zeitung verraten, was glücklich macht und warum Ältere oft zufriedener sind als jüngere Menschen.
Professor Esch, sind Sie glücklich?
Die kurze Antwort ist: Ja. Dazu muss ich aber ein bisschen ausholen. Wir unterscheiden in der Forschung zwischen dem momentanen Glück, dem Hochmoment des Glücks, den man kennt, wo einem das Herz aus der Brust springt. Und auf der anderen Seite steht der eher bleibende Zustand einer inneren Zufriedenheit. Ich würde auf beides mit Ja antworten. Aber es ist immer ein Prozess. Es ist nicht so, dass man Glück hat oder nicht. Gerade die Glücksmomente rinnen einem durch die Finger. Die Zufriedenheit hingegen wächst über die Lebenszeit. Ja, ich bin glücklich und auch zufrieden, aber ich weiß, dass das Glück vergänglich ist und die Zufriedenheit sich über Jahrzehnte entwickelt.

In der Alters- und Glücksforschung spricht man von der U-Kurve des Glücks. Was hat es damit auf sich?
Eine U-Kurve entsteht, wenn wir Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in ihrem Leben fragen, wie glücklich sie gerade sind oder wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind. Statistisch gesehen gibt es eine Phase des großen Glücks in der Jugend. Jüngere Menschen sortieren sich bei Befragungen nach ihrem Glück auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 für sehr glücklich steht, häufig zwischen 7 oder 8 ein. In den Jahren darauf sinken die Werte, so ab dem 25., 30. Lebensjahr. Das Tal wird bei einem Alter um Mitte 40 erreicht. Dann kommen die Krisen: Krankheit, Scheidung, berufliche Probleme, die Kinder gehen aus dem Haus. Wer dieses Tal hinter sich gelassen hat, kann zu einer tieferen Lebenszufriedenheit kommen. Prioritäten verschieben sich. Es folgt ein Anstieg der Glückskurve. Bei Männern ist das U ausgeprägter, bei Frauen ist es eher ein ganz leichter Teller. Das alles ist statistisch so, muss jedoch nicht für jeden Einzelnen immer gelten. 
Im Alter um Ende 50 ist das Glücksniveau der Jugend dann wieder erreicht. Der Wert steigt sogar darüber, mit einem ersten Gipfel um das 65. Lebensjahr. Hier steht die Zufriedenheit oder Glückseligkeit im Vordergrund, weniger das Glück. Es gibt einen weiteren Gipfel um das 75. Lebensjahr. Wenn man diesen Verlauf über die Lebenszeit der Menschen aufzeichnet, ergibt sich also eine solche U-Kurve. Das Spannende ist, dass wir sie mittlerweile in 140 Ländern bestätigt bekommen haben. Das Glück scheint also nicht so sehr davon abzuhängen, ob man in einem reichen oder armen Land lebt. Das Prinzip dieser U-Kurve scheint in uns Menschen angelegt zu sein.

Wie wichtig sind für unser Glück Beziehungen zu anderen Menschen?
Die Verbundenheit mit anderen Menschen ist das Wichtigste, sozusagen die Königsdisziplin des Glücks. Das Führen von guten Beziehungen zu Mitmenschen, dazu gehören vor allem Lebenspartnerschaften, aber auch die Familie, Nachbarn, Kolleginnen und Bekannte, hat großen Einfluss auf unser Glücksempfinden.

Spielt das Einkommen eine Rolle? Wenn ja, welche?
Für jemanden, der arm ist, gibt es einen Zusammenhang zwischen Geld und Glück. Dieser Zusammenhang ist aber schwach und nur feststellbar bei relativ geringem Einkommen. Schon bei rund 1500 Euro brutto nimmt er deutlich ab. Ab einem Bruttoeinkommen von 5000 Euro, was natürlich eine ganze Menge ist, ist praktisch keine Korrelation mehr feststellbar. Das bedeutet, dass Geld und Wohlstand kaum Einfluss auf die Lebenszufriedenheit haben, sobald Grundbedürfnisse gedeckt sind. 

Und die Gesundheit?
Bei der Gesundheit ist es nicht ganz so einfach. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Gesundheit sowie dadurch ermöglichter sozialer Teilhabe und Glück. Wir können das in unseren Forschungen auch erkennen. Aber mit zunehmendem Alter scheint der Einfluss der unversehrten Gesundheit auf das Glück zurückzugehen. Es ist ja statistisch so, dass die Krankheiten zunehmen, je älter wir werden. Man könnte deshalb denken, dass die Menschen mit zunehmendem Alter unglücklicher werden. Das ist aber ganz eindeutig nicht so – Stichwort U-Kurve des Glücks. Wir nennen dieses Phänomen das Zufriedenheitsparadox. Das Älterwerden ist einer der wichtigsten Treiber des Glücks. Glücksfaktoren bei Älteren sind etwa der Glaube oder auch, eine Aufgabe zu haben, die Fähigkeit, etwas gehen zu lassen oder etwas zu geben, ohne eine Gegenleistung zu bekommen. Das sind Dinge, die wir oft erst im Alter lernen. 

Kann schweres Unglück dazu führen, dass Glück sich in besonderem Maße entwickelt? 
Ja. Wenn jemand tiefes Unglück erlebt hat, kann er oder sie daraus herauswachsen. Wir nennen das auch posttraumatisches Wachstum. Durch ein Unglück können bei einem Teil der Menschen Wachstumsimpulse entstehen, die sie auf der U-Kurve des Glücks schneller beschleunigt in die Zufriedenheit bringen.
Wir untersuchen gerade genauer, warum das so ist und auf welche Menschen das zutrifft. Dabei haben wir festgestellt, dass Menschen, die nach einem Unfall etwa im Rollstuhl sitzen, sogar manchmal Dankbarkeit für das Ereignis, für den Unfall empfinden. Sie interpretieren das Ereignis als etwas, das ihnen Glück beschert hat. Wir hören immer wieder von ihnen, dass sie etwas gelernt hätten beziehungsweise Ängste ablegen konnten, dass sie sich allein schon wegen des Überlebens als Gewinner sähen. Sie erleben eine innere Freiheit, weniger mehr zu müssen – das Hamsterrad hat für sie offenbar angehalten.	Jörg Ciszewski
Schleswig-Holsteiner sind am glücklichsten
SKL Glücksatlas: Nach der Corona-Pandemie sind die Menschen in Deutschland wieder zufriedener 
Im hohen Norden leben die glücklichsten Menschen. Schleswig-Holstein belegt nach 2021 zum wiederholten Mal den Spitzenplatz im Glücksatlas der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) 2022. Schlusslicht ist der Nachbar im Norden, Mecklenburg-Vorpommern. 
Nach einer Stimmungsdelle in den Corona-Jahren 2020 und 2021 ist die Lebenszufriedenheit in Deutschland im vergangenen Jahr wieder gewachsen. Schleswig-Holstein konnte sich im Glücksatlas 2022 mit einem Zufriedenheitswert von 7,14 Punkten im zweiten Jahr nacheinander an die Spitze der Rangliste setzen, Bayern (7,06) folgt knapp dahinter. Im Jahr 2021 reichten den Nordlichtern bereits 6,78 Punkte für den ersten Platz. 
Dass Meeresbrise und Sandstrand offenbar nicht zum Glücklichsein reichen, belegt ein Blick auf das Ende der Liste: Schlusslicht ist in diesem Jahr Mecklenburg-Vorpommern (6,35) vor dem Saarland (6,49) und Berlin (6,53). 
Wie kommt der Zufriedenheitswert zustande? Auf die Frage „Wenn Sie einmal alles in allem nehmen, wie zufrieden sind Sie insgesamt zurzeit mit Ihrem Leben?“ konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Umfrage eine Zahl zwischen null und zehn angeben. Dabei steht die Null für „überhaupt nicht zufrieden“ und die Zehn „völlig zufrieden“. Den Zufriedenheitswert bildet der Durchschnitt aller Antworten im jeweiligen Bundesland. Für den SKL Glücksatlas, der in Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg entsteht, befragte das Institut für Demoskopie Allensbach im vergangenen Jahr zwischen Januar und Oktober 2022 repräsentativ insgesamt 11 450 Menschen ab 16 Jahren in Form von mündlich-persönlichen Interviews. 
Insgesamt beträgt die Lebenszufriedenheit in Deutschland aktuell 6,86 Punkte (2022) und hat damit 0,28 Punkte seit dem Tiefstand von 2021 (6,58 Punkte) aufgeholt. Sie ist aber noch 0,28 Punkte vom Vor-Corona-Niveau 2019 (7,14 Punkte) entfernt. 
Grundsätzlich geht aus den Ergebnissen hervor, dass Frauen und Familien nach der Corona-Pandemie wieder glücklicher sind, Jugendliche aber noch Probleme haben. Neue Krisen wie die Inflation bremsen die Erholung aber bereits spürbar. 	Jörg Ciszewski
Hohe Hürden und beschämende Diskussionen
Nur etwa jede und jeder dritte Anspruchsberechtigte beantragt Sozialleistungen – das hat viele Gründe
Wohngeld Plus, Grundsicherung, Kinderzuschlag: Sozialleistungen gibt es viele. Allerdings werden sie nicht so häufig beantragt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Oft scheitern die Anspruchsberechtigten schon an den komplizierten Anträgen, oder sie erleben es als gesellschaftliche Abwertung, dass sie auf Hilfe angewiesen sind.
Die hohe Inflation und steigende Energiepreise führen dazu, dass immer mehr Menschen mit niedrigen Einkommen – Geringverdiener, Alleinerziehende sowie Rentnerinnern und Rentner – in Not geraten. Viele von ihnen hätten Anspruch auf Sozialleistungen. Doch diese werden oft nicht beantragt.
Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) bezieht nur etwa jede beziehungsweise jeder dritte Anspruchsberechtigte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. VdK-Experten vermuten, dass die Zahl der Antragstellenden beim Wohngeld ähnlich niedrig liegt. Das Bundesfamilienministerium berichtet, dass nur etwa 30 Prozent der betroffenen Familien den Kinderzuschlag in Anspruch nimmt. Noch schlechter sieht es bei den Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche aus: Laut dem Paritätischen rufen dies lediglich 15 Prozent der berechtigten Familien ab. Doch woran liegt das? 
Oft sind es hohe bürokratische Hürden, die die Betroffenen davon abhalten, einen Antrag zu stellen. Die Formulare sind meist komplex und schwer verständlich. Hinzu kommt, dass viele Nachweise erbracht werden müssen, die unter Umständen aufwändig zu beschaffen sind. Auch die fortschreitende Digitalisierung stellt ein Hindernis dar – etwa, wenn der Antrag online ausgefüllt werden soll, aber kein Computer vorhanden ist oder keine Kenntnisse, diesen zu bedienen.
Auch mangelnde Information kann eine Hürde sein. Viele Berechtigte wissen nicht, dass ihnen Leistungen zustehen würden, wie etwa Kinderzuschlag oder Wohngeld. Beim Kinderzuschlag kommt hinzu, dass er mit dem Unterhaltsvorschuss so verrechnet wird, dass Alleinerziehende oft nicht davon profitieren. 
Manche Leistungen sind so gering, dass sich die aufwändige Antragstellung kaum lohnt. Das ist etwa beim Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche der Fall: Der monatliche Zuschuss für den Sportverein oder die Musikschule beträgt lediglich 15 Euro, den Rest müssen die Eltern selber tragen. Zudem schämen sich die Kinder, wenn sie beim Verein regelmäßig eine Bescheinigung ausfüllen lassen müssen. 
Wie Bittsteller behandelt
Oft wird Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nicht beantragt, weil man sich einer peniblen Vermögens-, Einkommens- und Wohnkostenprüfung unterziehen muss. Viele fühlen sich wie Bittsteller oder werden wie solche behandelt. Auch die Angst, aus der Wohnung ausziehen zu müssen und das vertraute Umfeld zu verlieren, hält viele davon ab.
Schließlich will niemand zu den Menschen gehören, die es nicht aus eigener Kraft schaffen, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, und die deshalb gesellschaftlich diskriminiert werden. In vielen Debatten – unter anderem auch um das Bürgergeld – wurde und wird Betroffenen immer wieder unterstellt, auf Kosten des Staates zu leben und nicht arbeiten zu wollen. 
Der Sozialverband VdK fordert, die hohen Hürden für die Bewilligung von Sozialleistungen abzubauen. Eine Möglichkeit etwa wäre, mehr Leistungen automatisiert auszubezahlen und die Bewilligungszeiträume zu verlängern, insbesondere bei Älteren, deren Einkommenssituation sich nicht mehr ändern wird. Ebenso sollten die Nachweispflichten minimiert werden, beispielsweise, indem sich die Behörden miteinander vernetzen und sich notwendige Dokumente und Bescheide zusenden. Insgesamt müssen Prüfungen entschärft und die Leistungen bürgerfreundlicher werden. Parallel zur Antragstellung per Computer ist es nach Auffassung des VdK erforderlich, dass es weiterhin persönliche Ansprechpartner gibt.
Für alle Leistungen gilt, dass sie zu wenig bekannt sind. Hier sind mehr Informationen notwendig, beispielsweise über Lotsen oder durch zusätzliche Ausfüllhilfen der Behörden. Möglich wären diese in niedrigschwelligen Treffpunkten wie Nachbarschaftstreffs oder Seniorencafés. 
Und nicht zuletzt muss klargestellt werden, dass Sozialleistungen ein Rechtsanspruch und kein Almosen sind, fordert VdK-Präsidentin Verena Bentele: „Ein moderner Sozialstaat sollte den Menschen den Weg zu ihrem Recht einfach und unbürokratisch ermöglichen. Hierfür ist die Vernetzung der Finanzbehörden mit den Sozialleistungsträgern entscheidend, um beispielsweise die Kinder am meisten zu unterstützen, deren Eltern wenig Geld haben. So könnte zielgenau und unbürokratisch geholfen werden.“		Annette Liebmann
Großer Erfolg für den VdK
DRV erkennt Teilrente von bis zu 99,99 Prozent an
Die durch den Sozialverband VdK geführten Musterstreitverfahren zeigen Wirkung. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) erkennt seit Ende Januar 2023 an, dass pflegende Rentner ihre volle Rente nur sehr geringfügig auf eine 99,99-prozentige Teilrente absenken können. 
So kommen sie in den Genuss einer fortgesetzten Beitragszahlung durch die Pflegeversicherung, die die Rente erhöhen kann. Die DRV hat ihre Regelungen so angepasst, dass pflegende Rentnerinnen und Rentner die Höhe ihrer Teilrente in beliebigen Prozentschritten mit zwei Nachkommastellen wählen können. Sie kann also in Höhe von bis zu 99,99 Prozent in Anspruch genommen werden.
Auf Druck des VdK, der viele Klagen zu diesem Sachverhalt geführt hat, folgt die DRV nun endlich der Auffassung des Landessozialgerichts in München. Das Gericht hatte in einem Urteil vom 14. September 2021 anerkannt, dass Betroffene diese Teilrente in Anspruch nehmen können. 
Für den VdK ist diese Änderung der DRV ein großer Erfolg: „Dass pflegende Angehörige besser abgesichert sind und eine höhere Rente erhalten, steht ganz oben beim VdK auf der Agenda. Mit der Änderung erkennt die Rentenversicherung endlich die Lebenssituation pflegender Angehöriger besser an. Wir freuen uns daher sehr, dass unser Druck die Rechtspraxis der Rentenversicherung verändert hat“, erklärt VdK-Präsidentin Verena Bentele.
Mit der Wahl einer Teilrente können pflegende Angehörige bewirken, dass die Pflegekasse, auch nachdem sie die Regelaltersgrenze erreicht haben, Beiträge zur Rentenversicherung zahlt. Der Verzicht auf einen kleinen Teil der Rente hat zur Folge, dass die Beiträge der Pflegekasse zum 1. Juli des Folgejahrs mit der Rentenanpassung die Rente erhöhen.
Wenn Rentnerinnen und Rentner ihre Pflegetätigkeit beenden, können sie wieder den Wechsel in die Vollrente beantragen. Wer neben der gesetzlichen Rente noch eine Betriebsrente bezieht, sollte sich vorab über Auswirkungen bei der Versorgungseinrichtung informieren. 		Julia Frediani

Nur ein Cent Zuschlag
Bei der Grundrente erleben viele Ruheständler eine Enttäuschung
Bei allen Rentnerinnen und Rentnern ist mittlerweile die Überprüfung auf einen Grundrentenzuschlag abgeschlossen. Die durchschnittliche Erhöhung bei denen, die die Kriterien erfüllen, liegt bei 86 Euro im Monat. Bei manchen sind es nur wenige Cent. Der VdK fordert daher deutliche Nachbesserungen.
Zwei Jahre nach Einführung der Grundrente sind alle 26 Millionen Renten überprüft. Das Ergebnis: 1,1 Millionen Rentnerinnen und Rentner bekommen einen Zuschlag. Maximal erhöht sich die monatliche Rente dadurch um 419 Euro. Meistens sind es aber nur zweistellige Beträge.
Bei vielen ist beim Blick auf den geänderten Bescheid die Enttäuschung groß. Die Verbesserung ist minimal, oft sind es nur wenige Euro. In Einzelfällen bringt der Grundrentenzuschlag sogar nur einen Cent, wie die Deutsche Rentenversicherung auf Nachfrage der VdK-Zeitung bestätigte.
Für den Sozialverband VdK ist dies ein Beleg, dass das Gesetz deutlich nachgebessert werden muss. Der Zuschlag müsste in allen Fällen spürbar höher ausfallen, um seinen Zweck zu erfüllen. Außerdem spricht sich VdK-Präsidentin Verena Bentele dafür aus, die Zugangsvoraussetzungen zu vereinfachen. Die enorm aufwändige und teure Einkommensprüfung sollte gestrichen und der Zuschlag wie bei der Mütterrente unabhängig vom Einkommen des Partners oder der Partnerin ausgezahlt werden, fordert Bentele. „Außerdem müssen mehr Zeiten bei der Anrechnung für die 33 Grundrentenjahre, die man benötigt, berücksichtigt werden“, bekräftigt sie. So sollten auch Zeiten der Erwerbsminderung und der Arbeitslosigkeit dazugezählt werden.
Zudem fordert der Sozialverband VdK, die Gleitzone auf 30 Jahre zu verringern und die Abschläge von 12,5 Prozent auf den Grundrentenaufschlag zu streichen. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum bei der Grundrente wieder etwas gekürzt wird“, so Bentele.
Der Freibetrag für Einkommen aus der gesetzlichen Rente muss für alle Grundsicherungsempfängerinnen und -empfänger unabhängig der Grundrentenjahre gelten. So könnten drei Millionen Menschen profitieren.
Langfristig sollte der Grundrentenzuschlag überflüssig werden, betont Bentele. „Ziel muss sein, dass die Menschen von ihrer Rente gut leben können. Wir brauchen mehr Tarifbindung, anständige Löhne und die Erhöhung des Mindestlohns auf mindestens 13 Euro.“	Sebastian Heise
vdk-tv
Im Videoportal des VdK steht ein aktuelles Video bereit, in dem die Grundrente erklärt wird.

	VdK-Videoportal www.vdktv.de

DRV erschwert Rückkehr ins Arbeitsleben
Junge Frau soll nach einem Unfall Erwerbsminderungsrente beantragen, obwohl sie noch arbeiten kann
Nach einem tragischen Unfall kann Nadja Wahl ihre Beine zunächst nicht mehr bewegen. Sie will aber weiter arbeiten. Und ihr Arbeitgeber sagt ihr zu, ihren Arbeitsplatz für sie behindertengerecht umzugestalten. Doch die Rentenversicherung will die damals 29-Jährige in die Erwerbsminderungsrente schicken. Der VdK Baden-Württemberg zieht für die Frau vor Gericht und gewinnt.
Für Nadja Wahl sollte ein neuer Lebensabschnitt beginnen, auf den sie sich freute. Sie hatte mit ihrem Ehemann ein Haus auf der schwäbischen Alb gekauft und steckte mitten in den Umbauarbeiten, als das Unglück geschah: Beim Abriss einer Wand stürzten im Sommer 2021 Teile der Mauer auf sie und verletzten sie schwer. 
Durch die Fraktur eines Lendenwirbels konnte sie ihre Beine nicht mehr bewegen. Neben mehreren Rippen und dem Schulterblatt waren auch der rechte Fuß und das Sprunggelenk gebrochen. 
Während einer zweimonatigen Rehabilitation fing sie an, den Rollator als Gehhilfe einzusetzen. Doch auf den Rollstuhl konnte sie auch nach der Reha nicht verzichten. Im Entlassungsbericht der Klinik stand schließlich, dass die gelernte Raumausstatterin in ihrem Beruf aufgrund ihrer Behinderung nur noch weniger als drei Stunden arbeiten kann, für leichte Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes sei sie hingegen für mehr als sechs Stunden erwerbsfähig.
Kfz-Hilfe abgelehnt
Ihr bisheriger Arbeitgeber, ein großer Möbelhersteller, wollte Nadja Wahl aber weiterbeschäftigen und sicherte zu, ihren Arbeitsplatz behindertengerecht umzugestalten. Und weil sie gern wieder arbeiten wollte, beantragte sie bei der Rentenversicherung eine Kfz-Hilfe, also einen Zuschuss zum Kauf eines Autos beziehungsweise zum behindertengerechten Umbau des Fahrzeugs. Denn ihr Auto konnte sie für den rund einstündigen Weg zur Arbeit nicht mehr nutzen. Sie benötigte einen Wagen mit einem Podestlift, um den Rollstuhl zum Einsteigen hochzufahren, und Handgas sowie eine Handbremse, weil sie wegen der Verletzungen an den Füßen die Fußpedale nicht nutzen konnte. 
Doch die Rentenversicherung lehnte eine Kfz-Hilfe ab. Der Arbeitsweg und die Beschäftigung seien medizinisch nicht zumutbar. Ein „entsprechendes Rentenangebot“ erhalte sie in Kürze.
Die junge Frau wollte allerdings alles andere als eine Erwerbsminderungsrente. Deshalb schaltete sie den VdK in Reutlingen ein. 
VdK-Sozialrechtsreferentin Yvonne Bellmann klagte beim Sozialgericht gegen die Rentenversicherung: Ihre Mandantin könne noch arbeiten, das gehe aus dem Reha-Entlassungsbericht hervor. Außerdem habe der Arbeitgeber elektrisch verstellbare Hubtische angeschafft und das Arbeitsumfeld rollstuhlgerecht umgestaltet, damit Wahl die Tätigkeit – das Färben von Lederteilen für Sessel und Sofas – weitgehend im Sitzen ausüben kann. 
Nach der Klage des VdK dauerte es keine zwei Monate, und die Rentenversicherung schrieb an das Sozialgericht: Nach erneuter Überprüfung sei anzuerkennen, dass eine Erwerbsminderung durch Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben mithilfe einer Kfz-Hilfe abgewendet werden könne – und erklärte sich bereit, zu zahlen. 
Nadja Wahl war erleichtert. „Es wäre für mich ein Albtraum, zu Hause zu sitzen und nicht mehr arbeiten zu gehen“, sagt die heute 30-Jährige. Sie macht dreimal wöchentlich Physiotherapie. „Das hilft, und ich kann mich immer besser bewegen.“ Im Januar reichte sie die Kostenvoranschläge für den Kauf eines Autos und dessen behindertengerechten Umbau ein. Auf eine Antwort der DRV wartete sie bei Redaktionsschluss bereits mehrere Wochen. 	Jörg Ciszewski
Vor dem Gesetz sind alle gleich
VdK kämpft bis zur zweiten Instanz – Artikel 3 GG entscheidet das Urteil
Frauen, die von „Hirsutismus“ betroffen sind, leiden unter starkem Haarwuchs – auch im Gesicht und an den Händen. Häufig schämen sich die Patientinnen und fühlen sich ausgegrenzt. So auch Kathrin Kollmer aus dem niederbayerischen Landkreis Regen. Als die Krankenversicherung sich weigerte, die Kosten für die dauerhafte Haarentfernung im Gesicht zu erstatten, wandte sie sich an den VdK. Mit Erfolg.
Kathrin Kollmer ließ sich mittels Laserepilation den unerwünschten Haarwuchs im Gesicht entfernen. Die Belege der bereits erfolgten Behandlung reichte die Niederbayerin Mitte März 2019 bei ihrer gesetzlichen Krankenkasse ein – Rechnungen in Höhe von 585 Euro. Da die Therapie noch nicht abgeschlossen war, bat das VdK-Mitglied zudem darum, dass die Kosten für noch ausstehende Laserepilationen übernommen werden.
Die damals 28-Jährige erhielt einen ablehnenden Bescheid der Krankenversicherung. Diese teilte mit, weder die bereits entstandenen Kosten zu erstatten noch Folgebehandlungen zu bezahlen. In der Begründung wurde angeführt, dass nur eine Nadelepilation vertragsrechtlich abrechenbar sei.
Anfang April 2019 legte der VdK-Kreisverband Arberland im niederbayerischen Landkreis Regen Widerspruch ein. Die Krankenkasse ließ daraufhin ein Gutachten nach Aktenlage durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) erstellen. Der MDK bestätigte zwar, dass aufgrund Kathrin Kollmers starkem Haarwuchs eine Haarentfernung für Gesicht und Hände medizinisch begründet sei. Doch eine Laserepilation sei nur für Versicherte abrechenbar, die sich von Mann zu Frau umwandeln lassen. 
Gestützt auf das MDK-Gutachten, wies die Krankenkasse den Widerspruch des VdK Ende Oktober 2019 zurück. Der VdK Arberland reagierte und erhob Klage. Das Sozialgericht in Landshut sprach in dem Fall von einem „Systemversagen“. Denn in der Nähe der Klägerin bot kein einziger Vertragsarzt mehr die abrechnungsfähige Methode der Nadelepilation an. Folglich hätte Kathrin Kollmer gar keine Möglichkeit gehabt, sich die Leistung zu beschaffen. Im Urteil vom 23. September 2020 wurde deshalb positiv entschieden.
Die Gegenseite legte am 3. November Berufung ein, da sie die Begründung des Sozialgerichts nicht nachvollziehen konnte.
Kasse muss zahlen
Der Fall endete schließlich vor dem bayerischen Landessozialgericht (LSG) in München. Nach mehreren Schriftwechseln wurde zum 26. Juli 2022 zur mündlichen Verhandlung geladen. Aus Sicht des LSG sind die für Transfrauen existierenden Abrechungsmöglichkeiten im Hinblick auf den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz (Artikel 3 GG) so auszulegen, dass sie auch den Fall der Klägerin umfassen. Das heißt, bei Kathrin Kollmer bestand eine vergleichbare Interessenlage wie bei einer Transfrau. „Die Klägerin möchte ebenso als die wahrgenommen werden, die sie seit Geburt ist: eine Frau“, so die Richter in München. 
Da sich im Lauf des Verfahrens herausstellte, dass der Vertragsarzt nicht formal korrekt mit der Klägerin abgerechnet hatte, wurden ihr diese Kosten nicht erstattet. Hingegen wurde die Krankenkasse dazu verurteilt, die Kosten für die noch ausstehenden Behandlungen von Kathrin Kollmer zu übernehmen. Das heute 31-Jährige VdK-Mitglied ist dem VdK für die Unterstützung sehr dankbar. 
	Elisabeth Antritter
Vorsicht ist geboten
Pflegeheim will Energiepreispauschale einziehen
Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen sollten ihre Kontobewegungen derzeit gut im Blick behalten. Dem Sozialverband VdK sind Fälle bekannt geworden, in denen Betreiber die Energiepreispauschale einbehalten wollten. 
In Sachsen hatte ein Pflegeheimbetreiber in einem Schreiben angekündigt, dass er die Energiepreispauschale vom Konto der Bewohnerinnen und Bewohner abbuchen will. Er begründete dies mit den gestiegenen Energiekosten. Doch ist dies rechtmäßig? 
Micaela Schwanenberg, Rechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale Sachsen, verneint: „Aus unserer Sicht gibt es dafür keine Rechtsgrundlage.“ Die Heimkosten, die monatlich zu zahlen sind, sind im Heimvertrag geregelt. Die Eigenanteile enthalten neben den Pflegekosten auch die Kosten für die Unterbringung und Verpflegung, die Investitionskosten sowie mögliche Zusatzleistungen. Die Energiekosten sollten in den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bereits enthalten sein, so Schwanenberg.
Ändert sich die Berechnungsgrundlage, weil etwa die Energie teurer wird, kann die Einrichtung die Eigenanteile nicht einfach erhöhen. Es ist gesetzlich geregelt, in welchen Fällen Entgelterhöhungen rechtmäßig sind. Zudem müssen die Einrichtungen ein genaues Verfahren einhalten. 
Die Verbraucherzentrale Sachsen rät Heimbewohnerinnen und -bewohnern deshalb zum Widerspruch, wenn eine Abbuchung und Einziehung der Energiepreispauschale angekündigt wird. Zudem sollten sie ihre Kontoauszüge genau prüfen. Werden die 300 Euro tatsächlich eingezogen, können sie diese über ihre Bank zurückbuchen lassen. „Heimbewohnerinnen und -bewohner sollten das Geld keinesfalls selbst überweisen“, rät Schwanenberg. 
Der Versuch, die Energiepreispauschale einzuziehen, stößt auch beim VdK auf große Empörung. Denn die Pflegeeinrichtungen erhalten Geld aus einem Härtefallfonds, um die gestiegenen Kosten für Gas, Fernwärme und Strom auszugleichen. Davon profitieren zugelassene teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen sowie Kurzzeitpflegeeinrichtungen. 
Inzwischen hat der Betreiber der sächsischen Pflegeheime Abstand von seinem Vorhaben genommen. Dennoch ist Vorsicht geboten: Auch in anderen Bundesländern gibt es ähnliche Fälle.	Ken
Nicht nur pflegebedürftig, sondern auch krank
Bei der ärztlichen Versorgung von Heimbewohnern gibt es oft Probleme
Pflegebedürftige, die in einer Einrichtung leben, benötigen neben der pflegerischen auch eine medizinische Versorgung. Doch diese ist oft problematisch. Darauf weist die Pflegeinteressenvertretung BIVA hin. Die VdK-Zeitung hat mit der Leiterin der Rechtsabteilung Ulrike Kempchen gesprochen.
Ältere Menschen haben häufig mehrere Erkrankungen gleichzeitig. Diabetes beispielsweise geht oft mit Herz-Kreislauf-Problemen einher, mit trockener Haut oder einem diabetischen Fuß. Neben der Hausärztin oder dem Hausarzt sollten sie deshalb regelmäßig verschiedene Fachärzte aufsuchen. 
Das ist kein Problem, solange sie noch zu Hause wohnen und mobil sind. Doch wer in einem Pflegeheim lebt, ist oft auf Hilfe angewiesen. „Viele sind schon froh, wenn sie überhaupt einen Hausarzt sehen“, berichtet Ulrike Kempchen. Besteht zu diesem kein Vertrauen, gebe es kaum Alternativen. 
Zwar sind Einrichtungen gesetzlich verpflichtet, Kooperationsverträge mit Vertragsärzten zu schließen. Doch die meisten unterhalten nur eine lockere Zusammenarbeit mit einer Hausärztin oder einem Hausarzt – wenn überhaupt. Viele vor allem ländliche Regionen in Deutschland sind unterversorgt. Den Hausärztemangel bekommen deshalb auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen zu spüren. Eine Einrichtung in Baden-Württemberg zum Beispiel vergibt frei werdende Pflegeplätze nur noch an Interessierte, die ihre Hausärztin oder ihren Hausarzt „mitbringen“.
Facharztbesuch schwierig
Noch schwieriger wird es, wenn Betroffene eine Fachärztin oder einen Facharzt benötigen. Die Pflegekräfte haben die Aufgabe, sich um den Termin zu kümmern. „Ob das funktioniert, hängt vom jeweiligen Heim und der Heimleitung ab“, erklärt Kempchen. Wie die Pflegebedürftigen dann in die Praxis kommen, bleibt ihnen jedoch meist selbst überlassen. In fast allen Landesverordnungen ist festgeschrieben, dass eine Begleitung nur dann notwendig ist, wenn es sich um einen dringenden Arztbesuch handelt und keine Angehörigen zur Verfügung stehen. Ob das der Fall ist, schätzen die Einrichtungen ein. Alternativ gibt es auch einen Begleitdienst, „aber wer ein teures Pflegeheim finanzieren muss, hat oft kein Geld mehr dafür“, so die Expertin.
Weil dieses Verfahren kompliziert ist, erlebt Kempchen immer wieder, dass alte Menschen schon bei kleineren gesundheitlichen Problemen ins Krankenhaus eingewiesen werden – oder erst, wenn es fast zu spät ist.
Besonders schlecht steht es oft um die zahnmedizinische Versorgung. „Hier scheint die Einstellung vorzuherrschen, dass die Zähne im Alter sowieso ausfallen“, beklagt die Juristin. Nur wenige Zahnärzte kämen ins Haus. „Wenn die Pflegebedürftigen nach vielen Jahren endlich einen Zahnarzt aufsuchen können, sind meist große Eingriffe notwendig.“ Auch die Versorgung mit Hörgeräten, Brillen und anderen Hilfsmitteln lässt in manchen Einrichtungen zu wünschen übrig. 
Es gebe aber auch Ärztinnen und Ärzte, die den Heimbewohnerinnen und -bewohnern Arzneimittel verordneten, ohne dass die medizinische Notwendigkeit zuvor untersucht worden wäre. „Medikation auf Zuruf“ nennt sie das, denn oft geschehe dies auf Wunsch von Pflegekräften. Als Interessenvertretung seien der BIVA hier extreme Fälle bekannt. „Immer wieder melden sich Familienmitglieder, weil sie durch Zufall erfahren, dass ihren Angehörigen ohne Absprache sogar Psychopharmaka gegeben werden“, berichtet sie. 
„Wir appellieren an alle Beteiligten, die Patientenrechte auf Aufklärung, freie Entscheidung und Einsicht in die Patientenakte ernst zu nehmen“, bekräftigt Kempchen. Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen seien abhängig, besonders schutzbedürftig und somit dem pflegerischen und medizinischen Personal quasi ausgeliefert. 
Alternativen
Es geht auch anders: In einigen Orten gibt es mobile Fachärzte, die sich auf Hausbesuche spezialisiert haben. Auch Heimärzte – Hausärzte, die von der Einrichtung fest angestellt werden – wären eine Lösung. Allerdings würde das die ohnehin stark gestiegenen Heimkosten weiter in die Höhe treiben. Es lohnt auch ein Blick in die Nachbarländer Frankreich, Belgien und die Niederlande: Dort müssen Mediziner, die Heimbewohnerinnen und -bewohner versorgen, spezielle fachliche Qualifikationen vorweisen. 	Annette Liebmann

Für eine bessere Zahnpflege
Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung erhalten mehr Leistungen
Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderung sowie mit eingeschränkter Alltagskompetenz haben Anspruch auf individuelle Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen. Während sich Erwachsene eigenverantwortlich um ihre Mundgesundheit kümmern müssen, erkennt der Gesetzgeber bei diesen Gruppen einen besonderen Bedarf.
Viele Betroffene sind aufgrund ihrer körperlichen oder kognitiven Einschränkungen nicht oder nur begrenzt in der Lage, sich angemessen darum zu kümmern, dass Zähne und Zahnfleisch gesund bleiben. Daher stehen ihnen Leistungen nach Paragraf 22a Sozialgesetzbuch V zu. Zu diesen zählt die Erhebung des Mundgesundheitsstatus: Dabei beurteilt die Zahnärztin oder der Zahnarzt einmal halbjährlich den Zustand der Zähne, des Zahnfleischs, der Mundschleimhäute sowie des Zahnersatzes und erstellt daraus einen Mundgesundheitsplan. Dieser beinhaltet unter anderem Empfehlungen zur täglichen Mundhygiene, zur Ernährung, beispielsweise zur Linderung bei einer Mundtrockenheit, sowie zur Häufigkeit der Pflege. Festgelegt wird auch, ob die oder der Betroffene die Pflege selbst durchführen kann oder Unterstützung benötigt. 
Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderung und eingeschränkter Alltagskompetenz haben außerdem Anspruch auf Aufklärung zur Mundgesundheit, auf eine praktische Anleitung zum Zähneputzen sowie zur Reinigung von Prothesen. Darüber hinaus kann halbjährlich der Zahnstein entfernt werden. 
Die Behandlung erfolgt in der Regel in einer Zahnarztpraxis. Ist die oder der Betroffene mobil eingeschränkt, kann sie aber auch in einer Pflegeeinrichtung oder zu Hause durchgeführt werden. Auf Wunsch wird die Pflegeperson ebenfalls in die Behandlung miteinbezogen.	Annette Liebmann
Gemeinsame Mahlzeiten sind wertvoll
Ernährungsexperte Dr. Simon Reitmeier gibt Ratschläge, wie uns das tägliche Ritual positiv beeinflussen kann
„Unsere Essgewohnheiten in der Familie prägen unser ganzes Leben“, sagt Dr. Simon Reitmeier vom bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Wie in der Kindheit Mahlzeiten gestaltet werden, hat Einfluss auf die spätere Gesundheit und den Lebensstil. Deshalb ist es wertvoll, sich dafür Zeit zu nehmen und gerade Kindern die Freude daran zu vermitteln.
„Nicht alle Menschen haben die Familienessen der Kindheit positiv erlebt“, erklärt Simon Reitmeier. So berichtete ihm eine ältere Frau, die er für seine Doktorarbeit „Warum wir mögen, was wir essen“ interviewt hat, dass die Mahlzeiten für sie eine große Last waren. Denn sie musste schon als 13-jähriges Kind das Kochen für die Familie übernehmen. „Später hat es ihr nie Spaß gemacht, für die eigenen Kinder zu kochen“, bedauert der Soziologe. Umgekehrt erzählten ihm Befragte, die schon damals schöne Zeiten in der Küche erlebt haben, dass sie als Erwachsene gern zusammen essen und selbst kochen.
Der Experte ist überzeugt, dass sich regelmäßige gemeinsame Mahlzeiten bei Kindern positiv auf das spätere Essverhalten auswirken. So pflegen sie als Erwachsene oft einen gesünderen Lebensstil.
Es lohnt sich also, sich Zeit fürs Essen zu nehmen. Doch genau daran fehlt es Eltern heute – erst recht, wenn beide berufstätig sind. Väter und Mütter, die unter der Woche kaum Gelegenheit zum Kochen haben, kann Reitmeier, der selbst zwei kleine Kinder großzieht, beruhigen: „Sie können das am Wochenende nachholen.“ Das tägliche Ritual des Familienessens würde er trotzdem pflegen. Beispielsweise kann sich die Familie entspannt bei einem Abendbrot zusammensetzen. Wichtigste Regel: „Fernseher und Smartphones aus“, mahnt er.
Kinder mithelfen lassen
Das Familienessen umfasst für Simon Reitmeier mehr, als sich bloß um den Tisch zu versammeln. Aus seiner Sicht gilt es, Kindern Spaß am Kochen zu vermitteln. Doch wie? „Binden Sie sie in alles ein. Überlegen Sie mit den Kindern oder Enkeln, was auf den Teller kommt, und kaufen Sie gemeinsam ein“, rät der Ernährungsfachmann. Wer Lust hat, darf außerdem helfen, die Gerichte zuzubereiten: Obst und Gemüse waschen, schälen und schneiden, rühren, pürieren, abschmecken und Tisch decken.
Er rät außerdem zu mehr Gelassenheit am Esstisch. „Wenn zu viel Wert darauf gelegt wird, dass Kinder während der Mahlzeit brav sitzen bleiben, richtig mit Besteck essen und still sind, kann das Ritual zur lästigen Pflicht werden.“
Das Thema gesundes Essen ist ebenfalls ein häufiger Streitpunkt. „Wer dem Nachwuchs grünes Kohlgemüse schmackhaft machen will, wird es nicht damit schaffen, darauf hinzuweisen, wie gesund dieses ist.“ Und Abneigungen sollten auch akzeptiert werden. „Kinder sollen ja lernen, die eigenen Vorlieben zu entdecken.“ Trotzdem ermutigt der Ernährungsexperte, immer mal wieder etwas Neues oder bereits Abgelehntes anzubieten. „Kinder sind neugierig, und was gestern nicht geschmeckt hat kann morgen lecker sein.“
Wo kommt Essen her?
Reitmeier befürwortet zudem, jungen Menschen den Wert von Lebensmitteln weiterzugeben – etwa, indem sie beim Anbau von Obst und Gemüse mitanpacken. „In unserem kleinen Gemüsebeet erleben meine Kinder, wie aus einem Samen eine Pflanze wächst, und wie viel Mühe es kostet, bis sie die knackige Karotte ernten können“, erzählt er.
Nicht zuletzt erwerben Kinder am Esstisch soziale Kompetenzen: „Das gemeinsame Mahl stärkt den Familienzusammenhalt. Es heißt nicht umsonst: Essen ist ein sozialer Akt“, sagt Simon Reitmeier.
	Elisabeth Antritter
Viele Medikamente – viele Nebenwirkungen
Hausärzte raten dazu, so wenig Tabletten wie möglich einzunehmen
Im Alter steigt der Medikamentenkonsum. Im Schnitt nehmen Seniorinnen und Senioren sieben bis zehn verschiedene Arzneien täglich ein. Das wird als Polypharmazie bezeichnet. Denn neben dem Hausarzt schreiben auch Fachärzte verschiedene Rezepte auf. Viel hilft viel? Nicht immer. Eine zu große Menge an Pillen kann der Gesundheit sogar mehr schaden als nützen. 
Der Kardiologe verschreibt Arzneien fürs Herz, die Gastroenterologin kümmert sich um den Darm. Organ für Organ wird von Fachärzten ins Visier genommen. Medikamente gegen Knochenschwund und Gelenkverschleiß kommen hinzu. Das Problem dabei ist, dass oft der Überblick verloren geht. „Wohl dem, der einen guten Hausarzt hat“, sagt Dr. Hans-Michael Mühlenfeld, Vorsitzender des Hausärzteverbands Bremen. 
„Meine Aufgabe als Hausarzt ist es, die Patienten zu beraten und die Vor- und Nachteile jedes verschriebenen Medikaments zu erklären“, betont er. Denn: „Jeder Facharzt fühlt sich bemüßigt, einen Rat zu seinem Spezialgebiet zu geben. Die Gesamtschau bleibt aber manchmal auf der Strecke.“ Es sei eine Domäne der Hausärztin und des Hausarztes, dass sie als „Generalisten im Gegensatz zu den Spezialisten“ den ganzen Menschen im Blick haben.
„In der Regel ist es so, dass weniger Medikamente besser für den Körper sind. Dafür gibt es auch Belege“, sagt Mühlenfeld. Und je mehr Medikamente eingenommen werden, umso stärker wird vor allem die Niere belastet. Deren Leistung nimmt im Alter grundsätzlich ab. Manchmal bremsen sich Medikamente auch gegenseitig aus, und es kann zu schwerwiegenden Wechselwirkungen kommen. Ein Beispiel dafür ist die Magenschleimhautentzündung durch zu viele Schmerzmittel. 
„Wichtig ist, dass die Patientinnen und Patienten ehrlich sagen, was sie einnehmen“, so Mühlenfeld. Denn zu den verschriebenen Arzneien würden vielleicht auch noch zusätzlich frei verkäufliche Medikamente und Vitaminpräparate geschluckt. Außerdem: „Ich weiß ja gar nicht, ob der Patient wirklich alles, was ihm verschrieben wird, von der Apotheke abholt, oder ob er nicht einfach Medikamente eigenhändig absetzt, weil er sie nicht verträgt.“
Bei der Hausärztin oder dem Hausarzt laufen die Fäden zusammen. Mühlenfeld appelliert: „Ob auf eine Tablette verzichtet werden kann, muss der Hausarzt zusammen mit dem Patienten entscheiden. Ich sage dann: Wenn wir das Medikament weglassen, passiert das. Wenn wir das andere weglassen, passiert dies.“ Oft gehe auch Lebensqualität verloren, „wenn man sich mit Medikamenten quält, die man nicht verträgt, und dann muss man abwägen, ob mehr Lebenszeit von eventuell ein paar Monaten das wert ist“. Das alles müsse die Ärztin oder der Arzt gemeinsam mit der Patientin oder dem Patienten entscheiden.
Sich Zeit nehmen
Die durchschnittliche Hausarzt-Patientenbindung beträgt 13 Jahre, die durchschnittliche Ehe ist sogar kürzer, veranschaulicht der Mediziner. Kliniken dürften keine Rezepte ausstellen. Da müsse man in die hausärztliche Praxis. Das habe alles seinen Sinn und Zweck. Der Hausarzt habe sich im Laufe seiner rund zehnjährigen Ausbildung nicht nur pharmakologisches Wissen angeeignet, sondern kenne sich auch mit „Beziehungsmedizin“ aus.
Gespräche und sich Zeit nehmen für die Patientin oder den Patienten seien wichtig, ein schriftlicher Medikationsplan aber besser als ein mündlicher, so Mühlenfeld. Gelegentlich sei es bei älteren Menschen auch von Vorteil, wenn ein Angehöriger mit in die Praxis kommt. 
Manchmal müsse man auch Überzeugungsarbeit leisten, dass eine Gewichtsreduktion, ausreichend Bewegung und der Verzicht auf Alkohol und Nikotin besser sind, als viele Tabletten mit ihren Nebenwirkungen einzunehmen.
	Petra J. Huschke
Nachfolge vergeblich gesucht 
Im Jahr 2022 mussten so viele Apotheken schließen wie noch nie
Im vergangenen Jahr schlossen in Deutschland 363 Apotheken. Das sind so viele wie noch nie in einem Jahr. Viele Apothekerinnen und Apotheker, die in Rente gehen, finden keine Nachfolge, andere suchen vergeblich nach Personal.
Die Zahl der Apotheken in Deutschland schrumpft weiter im Rekordtempo. Ende 2022 zählte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) noch 18 068 Betriebe – 363 Apotheken weniger als im Vorjahr. Damit verzeichnet die Branche den größten jährlichen Verlust in der Geschichte der Bundesrepublik, teilte der Verband mit. Die Apothekendichte in Deutschland liegt mittlerweile bei 22 Apotheken pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern und damit weit unter dem europäischen Durchschnitt von 32.
Was sind die Gründe dafür? Abda-Sprecher Christian Splett betont die schwierige wirtschaftliche Situation von Apothekerinnen und Apothekern: „80 Prozent des Umsatzes machen sie mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln. Für jedes abgegebene Medikament bekommt der Apotheker unabhängig von dessen Preis und der Packungsgröße einen Festzuschlag von 8,35 Euro. Das ist im Wesentlichen sein Honorar. Dieser Festzuschlag hat sich in den vergangenen zehn Jahren trotz Inflation nicht geändert.“ Die um 23 Cent pro Medikament gestiegene Kassenabgabe, die der gesetzlichen Krankenversicherung zufließt, erhöhe den wirtschaftlichen Druck, so Splett.
Ein weiteres Problem sei, dass viele nach dem Pharmaziestudium lieber in der Nähe ihrer Universitätsstadt bleiben, als weit weg davon aufs Land zu ziehen. Zunehmend mehr Apothekerinnen und Apotheker suchen dort deshalb vergeblich eine Nachfolge oder Personal. Gerade in dünn besiedelten Regionen wird somit der Weg zur Apotheke länger. Die Schließungen seien ein schmerzlicher Verlust für viele Patientinnen und Patienten, sagt Abda-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening.
Milliardenumsatz 
Die Apotheken hätten zwar allein im Jahr 2021 mit Sonderaufgaben wie Schnelltests, Digitalzertifikaten und Impfstofflogistik einen zusätzlichen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro gemacht, räumt Splett ein. „Das sind aber Sondereffekte, die wegfallen und an den Rahmenbedingungen nichts ändern.“ Mitarbeitende hätten während der Pandemie zudem oft kurzfristig zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen. 
Der VdK verfolgt die Entwicklung der Apotheken mit Sorge. „Es ist dringend notwendig, dass auch die Menschen auf dem Land ihre Medikamente in der Apotheke vor Ort bekommen“, sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele. „Dort erhalten sie auch die notwendige Beratung. Das ist gerade für ältere Menschen wichtig, die nicht ohne Weiteres an digitale Informationen kommen.“ 	Jörg Ciszewski
Inflation wirkt sich auf die Gesundheit aus
Die teilweise massiv gestiegenen Preise für Energie, Strom und Lebensmittel zwingen viele Menschen dazu, ihr Kauf- und Konsumverhalten anzupassen. Darunter kann die Gesundheit leiden. 
Eine repräsentative Online-Umfrage durch das Institut Toluna ergab, dass 53 Prozent der Befragten fürchten, aufgrund der gestiegenen Preise ihren Gesundheitszustand nicht mehr auf dem bisherigen Niveau halten zu können. Die Umfrage unter 1200 Menschen war im Auftrag der Asklepios-Kliniken entstanden. Unter Jüngeren will knapp die Hälfte bei Gesundheitsausgaben massiv sparen: bei IGE-Leistungen (47 Prozent), Nahrungsergänzungsmitteln (41 Prozent), professioneller Zahnreinigung (41 Prozent), Behandlungen beim Heilpraktiker (40 Prozent) und Zusatzversicherungen (zwischen 35 und 40 Prozent). Vergleichsweise wichtig und weniger verzichtbar scheinen Medikamente zur Eigenbehandlung, auf die fast 60 Prozent der Befragten weiterhin nicht verzichten wollen. 
Natürlich wirken sich die hohen Preise besonders deutlich beim Einkauf von Lebensmitteln aus. Während früher 38 Prozent beim Einkauf von Grundnahrungsmitteln eher auf Qualität geachtet haben, macht das nun nur noch jeder Vierte. Derzeit und künftig liegt der Fokus für 40 Prozent stärker auf dem Preis. Besonders bei Älteren hat demnach der Qualitätsanspruch abgenommen. 	ics
Rückgang bei den Klinikbehandlungen
Die Zahl der stationären Krankenhausbehandlungen sank laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 2021 im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau deutlich: Sie ging um 13,6 Prozent von 19,86 Millionen Fällen im Jahr 2019 auf 17,16 Millionen Behandlungen im Jahr 2021 zurück. Krebsbehandlungen sanken auf einen neuen Tiefstand. 
Das bedeutet allerdings nicht, dass die Menschen seltener erkrankten. Vielmehr wurden planbare Behandlungen verschoben, weil die Auslastung der Krankenhäuser durch Covid-19-Patientinnen und -Patienten hoch war, sie Bettenkapazitäten freihalten und verschärfte Hygienekonzepte umsetzen mussten. Davon waren auch an Krebs erkrankte Personen betroffen: Gegenüber dem ersten Corona-Jahr 2020 ging die Zahl der krebsbedingten Klinikaufenthalte 2021 um 1,2 Prozent zurück, gegenüber dem Jahr 2019 mit rund 1,55 Millionen Krebsbehandlungen betrug der Rückgang sogar 7,2 Prozent. Im Jahr 2021 wurden knapp 1,44 Millionen Patientinnen und Patienten wegen einer Krebserkrankung behandelt. 
Damit sank die Zahl der stationären Krebsbehandlungen im zweiten Corona-Jahr auf einen neuen Tiefstand der vergangenen 20 Jahre. Krebs ist noch immer vierthäufigster Grund für eine Krankenhausbehandlung. Jeder zwölfte Klinikaufenthalt hat mit dieser Erkrankung zu tun. 	cis 
Wegweiser für Heilmittel
Broschüre für Patientinnen und Patienten
Im Sommer 2022 ist die neue Heilmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) in Kraft getreten. Eine Broschüre gibt Betroffenen hilfreiche Informationen zu Heilmitteltherapien.
Gerade für Menschen mit chronischen Erkrankungen, Pflegebedürftigkeit oder Behinderung ist die regelmäßige Verordnung von Heilmitteln wichtig, um mit gesundheitlichen Einschränkungen besser klarzukommen. Zu Heilmitteln gehören zum Beispiel Physio-, Ernährungs-, Sprach- und Ergotherapie. Unter welchen Voraussetzungen sie als Krankenkassenleistungen verordnet werden können, regelt die Heilmittel-Richtlinie des G-BA. Diese enthält auch eine Liste von Diagnosen und Erkrankungen, für die eine solche Heilmittelbehandlung genehmigt wird und für welche Dauer.
Diese Richtlinie ist für Patientinnen und Patienten nicht immer verständlich formuliert. In der Broschüre „ABC Heilmittel-Richtlinie“ erläutert Marion Rink in alphabetischer Reihenfolge die wichtigsten Begriffe rund um Heilmittel. Die Autorin, die selbst seit vielen Jahren als Patientenvertreterin im G-BA tätig ist, gibt praktische Tipps für diejenigen, die regelmäßig Heilmittel in Anspruch nehmen. Dazu gehören Hinweise zu den Voraussetzungen der Verordnung oder ob es Unterschiede für Erwachsene und Kinder gibt. Außerdem beantwortet sie Fragen, die häufig zu Heilmitteln gestellt werden, und erläutert die rechtlichen Grundlagen. 
Die Broschüre umfasst 120 Seiten. Sie ist für Patientinnen und Patienten hilfreich, die regelmäßig Therapien im Rahmen der Heilmittel-Verordnung in Anspruch nehmen, aber auch für pflegende Angehörige und Eltern von Kindern mit chronischer Erkrankung oder einer Behinderung. 	bsc
Broschüre bestellen
Gegen eine Gebühr von 5 Euro kann die Broschüre „ABC Heilmittel-Richtlinie“ beim Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e. V. bestellt werden.
•	(06294) 428170
 shop.bsk-ev.org/Ratgeber_1
Zu Lasten der Kinder
VdK-Präsidentin Bentele kritisiert HNO-Verbände
Wenn ein Kind zurzeit eine Mandel-Operation benötigt, kann es passieren, dass die Ärzte die Familien auf einen späteren Zeitpunkt für den Eingriff vertrösten.
Hintergrund ist ein Boykott-Aufruf zweier Verbände von Hals-Nasen-Ohren-Ärzten (HNO-Ärzte), die zu Beginn 2023 ihre Kollegen und Kolleginnen dazu aufgerufen haben, keine Operationen an Rachen- und Gaumenmandeln bei Kindern durchzuführen. Zu diesem OP-Stopp kam es, da die Ärzteverbände mit der Vergütung für diese Eingriffe unzufrieden waren, die zuvor zwischen Krankenkassen und Kassenärztlicher Bundesvereinigung ausgehandelt worden waren. Eine höhere Vergütung ist weiterhin nicht vereinbart – die Operationen sind bis auf weiteres ausgesetzt. Nach Angaben der Verbände beteiligen sich 85 Prozent ihrer Mitglieder und bieten keine Mandel-OP an. Zu Beginn des Aufrufs hatten die Ärzteverbände noch nicht einmal Regelungen für Notfälle angemahnt, mittlerweile sagen sie, dass in schweren Fällen Operationen durchgeführt werden sollen.
Die Leidtragenden dieses Vergütungsstreits sind die kranken Kinder. VdK-Präsidentin Verena Bentele kritisiert den Aufruf der HNO-Verbände scharf: „Das ist ein alarmierendes Beispiel dafür, dass Ärztinnen und Ärzte ihre Vergütung über die Gesundheit der Kinder stellen. Das ist unzumutbar für die Familien. Bei den Krankenhäusern hat sich immerhin die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Gewinnorientierung zu einer Fehlversorgung der Patientinnen und Patienten führt. Nun gibt es diese Auswüchse bei den niedergelassenen Ärzten. Dabei muss gelten: Vergütung und Profit dürfen nie wichtiger sein als die Gesundheit der Patienten oder in diesem Fall der Kinder.“ Einwände der HNO-Verbände, dass sich für die Betroffenen nichts ändert, da es ohnehin lange Wartezeiten von drei bis sechs Monaten gibt, lässt der VdK nicht gelten. Durch den Stopp werden sich notwendige Operationen noch einmal deutlich hinausschieben. 	Juf
Mit Gelassenheit zu gesundem Schlaf 
Entspannung, Heilpflanzen, Rituale: Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin gibt Tipps
Schlafmediziner empfehlen 7,5 Stunden Schlaf pro Nacht. Wer wie ein Murmeltier schläft, startet mit neuer Kraft in den Tag. Umgekehrt leidet die Lebensqualität bei ständiger Schlaflosigkeit enorm. Man ist ständig müde, gereizt, ungeduldig und kann sich nur schlecht konzentrieren. Für einen seligen Schlaf gibt es einige Tipps. Sie sind einen Versuch wert.
Schlafprobleme gehören zu den häufigsten Gesundheitsbeschwerden überhaupt. 20 bis 30 Prozent der Erwachsenen sollen darunter leiden, insbesondere in höherem Alter. Dabei ist guter Schlaf ein Grundpfeiler der Gesundheit.Denn in der Tiefschlafphase laufen wichtige Reparaturmechanismen im Körper ab. 
Licht und Bewegung
Sonnenlicht zu tanken, taktet den Tagesrhythmus. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) hin. „Tageslicht ist einer der wichtigsten Zeitgeber, um den Tag-Nacht-Rhythmus zu erhalten“, heißt es im Patientenratgeber „Schlaf im Alter“. Gerade ältere Menschen würden oft zu wenig Zeit im Freien verbringen, was zur Minderung der Schlafqualität beitrage. Neben Tageslicht helfe auch ausreichend Bewegung. „Schlaf kann nicht erzwungen werden. Er kommt von allein, wenn die Bedingungen stimmen“, heißt es dort. Hierzu gehöre eine gewisse Müdigkeit, die auch durch ausreichend Aktivität tagsüber erreicht werde.
Verschiedene Bedingungen, die gesunden Schlaf fördern sollen, werden als „Schlafhygiene“ bezeichnet. Hierzu gehören eine ruhige Umgebung – ohne Ablenkung durch Musikanlagen, Fernsehgeräte oder Handys –, ein abgedunkeltes Zimmer mit guter Belüftung, Schlafzimmertemperaturen zwischen 16 und 18 Grad und eine bequeme Matratze.
„Eine warme Tasse Milch oder Tee mit Honig als Schlummertrunk unterstützen das Einschlafen. Auch Baldriantropfen, Kräutertees mit Passionsblume, Melisse oder Lavendelblüten können beruhigend wirken“, so die DGSM. Verschiedene Heilpflanzen haben sich seit Jahrhunderten bewährt. Empfindliche Personen sollten auf Kaffee bereits nachmittags oder auf Alkohol verzichten und eine leicht verdauliche Abendmahlzeit zubereiten. Regelmäßige Bettgehzeiten und Schlafrituale seien ebenfalls förderlich. 
Atemübungen, Entspannungstechniken, ein Fußbad, eine Gute-Nacht-Musik stärken die Achtsamkeit sich selbst gegenüber. Eine weitere Methode ist, Schäfchen zu zählen, um schneller einzuschlummern. Ein Schaf nach dem anderen geht in unserer Vorstellung vorbei. Man kann sich aber auch ein Mobile vorstellen. Bei Kindern zeigt es jedenfalls seine Wirkung. Beide Techniken haben zum Ziel, Müdigkeit durch das immer Gleiche herbeizuführen. Denn zum Einschlafen muss nicht nur der Körper, sondern auch der Geist zur Ruhe kommen. Forschungen zeigen, dass unbewusst Ängste, Unzufriedenheit und innere Konflikte mit ins Bett genommen werden. Nachts wird Bilanz gezogen. Wege für einen gelingenden Schlaf beginnen also nicht erst mit dem Zubettgehen. Wer zufriedener und gelassener durchs Leben geht, wird eher Ruhe finden. 
Auch der gute Rat, bei wichtigen Entscheidungen eine Nacht drüber zu schlafen, hat seine Berechtigung. Nachts werden viele Informationen im Körper verarbeitet, das Gehirn ist im Schlaf sehr aktiv. Am nächsten Morgen sieht man vieles klarer.
Wichtig zu wissen: Kürzere Perioden mit Schlafmangel schaden dem Körper nicht gleich. Wer nur gelegentlich schlecht schläft, sollte nicht gleich panisch reagieren. Die DGSM rät allerdings bei Schlafproblemen, die länger als einen Monat andauern, einen Arzt aufzusuchen. Im Bedarfsfall erfolgt die Überweisung zu einem Schlafspezialisten. 
Weitere Infos gibt es beim Internetauftritt der DGSM unter www.dgsm.de, Menüpunkt „Patienteninformationen“.	Petra J. Huschke
Bewusster Verzicht ist gesund
Fasten verhilft nicht nur zum Wunschgewicht, sondern reinigt den Körper
In der Medizin hat Fasten in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Der bewusste Verzicht auf Essen fördert die Gesundheit und kann Erkrankungen lindern oder sogar heilen. Professor Andreas Michalsen, Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Immanuel Krankenhaus Berlin, erklärt, was beim Fasten im Körper passiert.
Seit Jahrtausenden sind die Menschen daran gewöhnt, magere Jahre und Hungersnöte zu überstehen. Dafür steht ihnen ein alternativer Stoffwechsel zur Verfügung. „Wird innerhalb von 16 bis 24 Stunden keine Nahrung mehr aufgenommen, sind die Zuckerspeicher geleert. Um weiterhin Gehirn, Muskeln und Organe versorgen zu können, beginnt der Körper, auf seine Fettreserven zurückzugreifen“, erläutert Professor Andreas Michalsen.
Darüber hinaus beginnen die Zellen sowie der Magen-Darm-Trakt eine Selbstreinigung, die sogenannte Autophagie. Die Darmschleimhaut erholt sich, und die Zusammensetzung der Darmbakterien beginnt sich zu verbessern. Außerdem werden mehr neue Immunzellen und Stammzellen gebildet. „Fasten stellt eine Art Reparatur- und Reinigungsmodus für den Körper dar“, bringt es Michalsen auf den Punkt. 
Und nicht nur das: Es kann Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen lindern, die durch Übergewicht und Bewegungsmangel entstanden sind. „Ein erhöhter Blutdruck normalisiert sich, Zucker- und Insulinwerte sinken, und viele andere hormonelle Regelkreise regenerieren sich“, berichtet Michalsen. Heilsam sei Fasten überdies bei einer Fettleber, rheumatischen sowie AutoimmunErkrankungen. 
Fasten bedeutet nicht hungern. „Der Unterschied liegt in der Freiwilligkeit“, erklärt der Experte. In den ersten zwei bis drei Tagen könne der Nahrungsverzicht durchaus Disziplin erfordern. Um den anfänglichen Hunger zu vertreiben, empfiehlt Michalsen, sich zu bewegen oder abzulenken. Hat sich der Stoffwechsel erst einmal umgestellt, fühlt man sich frei und leicht, und das Magenknurren verschwindet. Das steigert die Laune bis hin zu einer Fasteneuphorie. 
Es gibt verschiedene Formen des Fastens. Beim Heilfasten wird für einen bestimmten Zeitraum komplett auf feste Nahrung verzichtet. Ob nach Mayr, Buchinger, Lanserhof oder anderen Methoden, die erlaubten Speisen wie Gemüsebrühe, Säfte oder altbackenes Brot haben wenig Kalorien und schonen die Verdauungsorgane. Bei der „Fasting Mimicking Diät“ hingegen sind bis zu 700 Kalorien täglich erlaubt, aber vegan und zuckerarm.
Das Intervallfasten besteht aus kürzeren Fastenperioden und wird täglich oder mehrmals wöchentlich durchgeführt. Therapeutisch ist es nicht so wirksam wie das Heilfasten. Wer seinen Blutzuckerspiegel verbessern oder abnehmen will, sollte mehrere Monate durchhalten. Keine Fastentherapie im eigentlichen Sinn ist das Basenfasten, bei dem proteinarm und überwiegend pflanzlich gegessen wird. 
Für viele geeignet
Fasten ist für viele Menschen geeignet. Älteren und Personen mit Beschwerden oder einer Vorerkrankung empfiehlt Michalsen, sich zuvor vom Arzt untersuchen zu lassen. Keinesfalls auf Nahrung verzichten sollten Kinder und Jugendliche sowie Schwangere und stillende Mütter. Problematisch ist das Fasten auch bei Gicht sowie bei Gallenbeschwerden. 
Für eine Fastenkur in Eigenregie gibt es viele Bücher, Online-Kurse und Apps. „Therapeutisches Fasten, also Fasten zur Behandlung einer Krankheit, sollte zumindest beim ersten Mal unter ärztlicher Begleitung durchgeführt werden – sei es durch einen erfahrenen ambulanten Fastenarzt oder in einer geeigneten Klinik“, betont Michalsen. Die ärztliche Begleitung sei wichtig, weil einige Medikamente, wie beispielsweise Blutdrucksenker oder Antidiabetika, in der Dosierung angepasst werden müssen. 	Annette Liebmann
Thymian: Kraut gegen Husten
Hausmittel bei Beschwerden der Atemwege
Thymian ist ein Würz- und Heilkraut. Es verhilft nicht nur Speisen in der Mittelmeerküche zu besonderem Geschmack, sondern wird auch bei festsitzendem Husten und einer Bronchitis eingesetzt.
Thymian hat eine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung und ist ein traditionelles Hausmittel gegen Erkältungen und andere Beschwerden der oberen Atemwege. Das in dem Heilkraut enthaltene ätherische Öl hilft bei Husten, den hartnäckigen Schleim in den Atemwegen zu lösen, und lindert dadurch schnell die Beschwerden. Es gibt Kapseln, Tropfen und Säfte mit Thymianextrakt oder Thymiantee. Bereits im Mittelalter wurde das in den Blättern der Thymianpflanze enthaltene Öl genutzt, um Atemwegsinfekte zu kurieren.	pet

Wünsche müssen berücksichtigt werden
Mit der Reform des Betreuungsrechts wird die Selbstbestimmung von betreuten Personen gestärkt
1,3 Millionen Menschen in Deutschland werden rechtlich betreut. Mit der Reform des Betreuungs- und des Vormundschaftsrechts hat sich für diese Personengruppe einiges geändert. 
Betroffen sind meist Menschen mit Behinderung oder einer psychischen Erkrankung, darunter auch Senioren. Eine rechtliche Betreuung darf nur bestellt werden, wenn dies unbedingt notwendig ist. Sie kann erforderlich werden, wenn eine erwachsene Person ihre Angelegenheiten aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung nicht (mehr) oder nur teilweise selbst regeln kann. Dazu muss ein Antrag gestellt werden. Das Betreuungsgericht überprüft den Fall sorgfältig und legt fest, in welchen Bereichen die betreute Person Unterstützung benötigt. 
Die rechtliche Betreuung kann ein Familienmitglied, eine nahestehende Person, eine gesetzliche Betreuerin oder ein gesetzlicher Betreuer übernehmen. Ebenfalls in Frage kommen Betreuungsvereine. Dort kümmern sich ehrenamtliche Mitglieder um die Betroffenen und werden von hauptamtlichen Fachkräften beraten.
Im Mittelpunkt des neuen Betreuungsrechts steht die Selbstbestimmung der zu betreuenden Personen. Damit soll die UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt werden. Betreuerinnen und Betreuer sind an den Willen und die Wünsche der Betroffenen gebunden und haben die Aufgabe, sie darin zu unterstützen, ein weitgehend eigenständiges Leben zu führen. Der regelmäßigen Kommunikation und Information kommt dabei eine große Bedeutung zu. 
Betreuerinnen und Betreuer sind verpflichtet, durch Erläuterungen oder Beispiele die Entscheidungsfindung zu unterstützen. Wenn jemand nicht mehr in der Lage ist, seinen Willen zu äußern, dienen dessen mutmaßliche Wünsche als Orientierung. Die stellvertretende Entscheidung durch eine Betreuerin oder einen Betreuer soll die Ausnahme sein.
Auch die zwischenmenschliche Beziehung spielt eine größere Rolle als bisher: Zu betreuende Personen haben ein Mitspracherecht, von wem sie betreut werden möchten. Sie können ihre Betreuerin oder ihren Betreuer noch vor Beginn kennenlernen. 
Letztere sind verpflichtet, regelmäßig Kontakt zu ihren Schützlingen zu halten und die Angelegenheiten mit ihnen zu besprechen. Neu eingeführt wurde, dass die rechtlichen Betreuerinnen und Betreuer gegenüber nahen Angehörigen eine Auskunftspflicht haben, wenn dies nicht dem Bedürfnis der betreuten Person widerspricht. Allerdings muss nicht jeder Schritt und jede Entscheidung abgesprochen werden.
Mit der Reform soll sich auch die Qualität der Betreuung verbessern. Großer Wert wird auf die Eignung gelegt. Berufsbetreuerinnen und -betreuer müssen bei ihrer Stammbehörde registriert werden, beispielsweise beim Landratsamt. Dazu ist es notwendig, nachzuweisen, dass sie zuverlässig sind, das notwendige Fachwissen sowie soziale Kompetenzen haben. Unter anderem müssen sie ein polizeiliches Führungszeugnis vorzeigen und ihre Vermögensverhältnisse offenlegen. Das soll Missbrauch vorbeugen und das Vermögen der betreuten Person schützen. Auch eine Berufshaftpflicht muss abgeschlossen werden, denn künftig sind Berufsbetreuerinnen und -betreuer für eventuelle Schäden, die durch ihre Arbeit entstanden sind, haftbar beziehungsweise müssen von sich aus nachweisen, dass sie diese nicht verursacht haben.
Angehörige, die eine Betreuung übernehmen, sollen künftig von der zuständigen Behörde bei ihren Aufgaben unterstützt werden. Die Behörde soll zusätzlich Beratung und Hilfe anbieten, beispielsweise bei einer Antragstellung. Wie dies konkret umgesetzt werden soll, ist bislang jedoch unklar.
Ehegatten vertreten sich
Neu ist auch das sogenannte Ehegattennotvertretungsrecht in Gesundheitsfragen: Ist ein Ehegatte aufgrund eines Unfalls oder einer Erkrankung bei medizinischen Fragen nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu entscheiden, kann die Partnerin oder der Partner beispielsweise in ärztliche Eingriffe einwilligen, diese untersagen oder Behandlungsverträge abschließen. Bisher war das nur möglich, wenn eine entsprechende Vorsorgevollmacht vorlag.
Die Neuregelung gilt ausschließlich für den medizinischen Bereich. Sie umfasst keine Behördengänge oder Bankgeschäfte. Dafür ist weiterhin eine Vorsorgevollmacht notwendig. Nach sechs Monaten läuft das Notvertretungsrecht aus. Dann muss eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt werden. 	Annette Liebmann

Leben im Alter in Bildern
BAGSO lobt Fotowettbewerb „VielfALT“ aus
Der Fotowettbewerb der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) steht unter dem Motto „VielfALT“. Er will das gesamte Spektrum älterer Menschen abbilden. 
Profis und Amateure können sich in vier Kategorien beteiligen: „Das bin ich. Individuell im Alter“, „Mittendrin. Aktiv und engagiert bis ins hohe Alter“, „Licht und Schatten. Herausforderungen im Alter“ sowie „Gemeinsam geht was. Jung und Alt im Austausch“. Mehr Informationen finden Interessierte auf der Webseite der BAGSO.
Interessierte Fotografinnen und Fotografen können ihre Fotos bis zum 21. Mai 2023 einreichen. Es locken Geldpreise im Gesamtwert von 19 000 Euro.	Ken
	www.ba+so.de/themen/vielfalt/fotowettbewerb/

Mütter in der Dauerkrise
Überfordert von Corona-Pandemie und Krieg
In einer Krise festzustecken, die nicht endet – dieses Gefühl haben derzeit zahlreiche Menschen. Die Folgen von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg verlangen besonders den Müttern viel ab. 
30 Prozent der Mütter empfinden ihre Lebenssituation als stark belastend. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnittswert unter allen Befragten bei 22 Prozent. Über ein Drittel der Mütter (34 Prozent) hat das Vertrauen in das Krisenmanagement der Bundesregierung verloren. Im Oktober 2021 waren es nur 16 Prozent. Dazu berichten 40 Prozent der Mütter von extremen finanziellen Belastungen, unter allen Befragten sind es 27 Prozent.
Sorgearbeit
Dass die Mütter sich neben dem Beruf überwiegend auch um Kinder und Haushalt kümmern, bringt viele an ihre Belastungsgrenze. Wenn das Kind krank wird, in der Kita Personal fehlt, man im Supermarkt immer mehr rechnen muss und wegen der Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor Lernstoff nachzuholen ist, fangen das in erster Linie die Frauen auf. Hier andauernd zu kompensieren und die psychosozialen Folgen der Pandemie auszugleichen, kostet Kraft. Die Politik habe lange ignoriert, dass in der Gesellschaft auch Sorgearbeit geleistet werden muss, stellt die Hans-Böckler-Stiftung fest. 
VdK-Präsidentin Verena Bentele fordert deshalb, dass die Sorgearbeit endlich gerecht zwischen Frauen und Männern aufgeteilt wird. Zudem brauche es zuverlässige Betreuungsangebote und familiengerechtere Arbeitszeiten.
Das WSI hatte im November 2022 rund 5100 Erwerbstätige und Arbeitssuchende befragt. Diese Personen wurden seit dem Frühjahr 2020 mehrmals zu ihrer Lebenssituation interviewt.	Ken
Wie war es für Sie im FSJ?
Sich sozial engagieren und Gutes tun. Das sind für viele die Beweggründe für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre können sich dafür entscheiden. 
Die VdK-Zeitung plant dazu einen Beitrag und möchte wissen, welche Erinnerungen VdK-Mitglieder an ihr FSJ haben und ob dieses Jahr ihr Leben bereichert hat. Gab es besondere Momente, besondere Begegnungen? 
Einsendungen bundesweit werden gerne mit Bildmaterial unter dem „Stichwort FSJ“ angenommen: VdK Bayern, Presseabteilung, Schellingstraße 31, 80799 München. Oder am besten Bild und Text an die E-Mail-Adresse p.huschke@vdk.de senden.	Pet
Ein Behindertenausweis für ganz Europa
Europäische Kommission plant gegenseitige Anerkennung des Behindertenstatus in den EU-Ländern
Menschen mit Behinderung sollen grenzübergreifend einen gleichberechtigten Zugang zu Vergünstigungen und Nachteilsausgleichen in den Ländern der Europäische Union (EU) erhalten. Ende 2023 will die Europäische Kommission dafür einen europäischen Behindertenausweis vorlegen.
Wer in Paris ein ermäßigtes Kinoticket für Menschen mit Behinderung kaufen möchte, kommt mit seinem deutschen Schwerbehindertenausweis unter Umständen nicht weit. Denn die EU-Länder müssen den jeweiligen Behindertenstatus nicht gegenseitig anerkennen. Deshalb sind Menschen mit Behinderung von vielen Vorzugskonditionen und Angeboten im Ausland ausgeschlossen. 
87 Millionen Menschen
Das soll sich künftig ändern. Um die Lebensbedingungen in der EU zu harmonisieren, plant die Europäische Kommission bis Ende 2023 einen Behindertenausweis einzuführen, der in allen EU-Ländern anerkannt wird. Damit würde den rund 87 Millionen Menschen in der EU, die eine Behinderung haben, der Urlaub oder ein begrenzter Studien- oder Arbeitsaufenthalt in einem EU-Mitgliedsstaat erheblich vereinfacht.
Der Deutsche Behindertenrat (DBR), dem auch der Sozialverband VdK angehört, ist eine von zahlreichen Organisationen, die zu den Plänen Stellung genommen hat. Der DBR begrüßt sehr, dass Nachteilsausgleiche, Rabatte und Ermäßigungen für Dienstleistungen, die in einem Mitgliedsland gelten, auch allen anderen EU-Bürgerinnen und -Bürgern mit einem europäischen Behindertenausweis zugänglich sein sollen. Eine solche europäische Bescheinigung sollte aber keineswegs die nationalen Behinderten- und Schwerbehindertenausweise ersetzen. Auch die Mechanismen zur Feststellung einer Behinderung sollten im jeweiligen Land bestehen bleiben.
Mit Merkzeichen
Da es nicht in allen Ländern den Schwerbehindertenstatus gibt, setzen sich VdK und DBR dafür ein, dass die Vorlage eines Feststellungsbescheides einer Behinderung unabhängig vom Grad der Behinderung (GdB) bei der Beantragung ausreichen soll. Dann könnten auch Menschen mit einem GdB von unter 50 vom europäischen Ausweis profitieren. 
Außerdem spricht sich der DBR dafür aus, dass der europäische Behindertenausweis mit einer zusätzlichen Kennzeichnung vergleichbar dem deutschen Merkzeichen B versehen werden sollte – zum Beispiel ein A für Assistenz. Wenn aufgrund der Behinderung eine Begleitperson nötig ist, dann sollte diese auch kostenfrei mitgenommen werden können oder freien Eintritt ins Theater oder Kino erhalten. Insgesamt geht es um freiwillig gewährte Vergünstigungen im Bereich Kultur, Freizeit und Verkehr. Eine Verpflichtung aller Anbieterinnen und Anbieter zu vergünstigten Dienstleistungen ist von der EU nicht geplant.
Keine freie Fahrt
Was künftig ebenfalls nicht möglich sein wird, ist, dass deutsche Reisende unter Vorlage ihres Schwerbehindertenausweises mit Wertmarke Busse und Bahnen im EU-Ausland kostenlos nutzen dürfen. Dieser Nachteilsausgleich wird in Deutschland darüber finanziert, dass die Verkehrsunternehmen von Bund und Ländern die Fahrgeldausfälle erstattet bekommen. Auch EU-Bürgerinnen und -Bürger anderer Länder können in Deutschland nicht die Nachteilsausgleiche geltend machen, die sie möglicherweise in ihrem Heimatland erhalten. 
Zudem ist der Nachteilsausgleich der kostenlosen Beförderung in Bus und Bahn nicht von allen behinderten und schwerbehinderten Menschen in Deutschland nutzbar, sondern an Voraussetzungen wie die Art der Behinderung und des Merkzeichens sowie die Höhe des GdB gebunden. EU-Bürgerinnen und -Bürger anderer Länder müssten die Voraussetzungen dann auch erfüllen und können nicht besser gestellt werden.	Jörg Ciszewski
App ins Stadion
Digitale Unterstützung für Fußballfans mit Behinderung
Plätze für Menschen mit Behinderung gibt es in allen Stadien der Ersten und Zweiten Fußball-Bundesliga. Doch kommt man auch barrierefrei dorthin? Die Webseite www.bundesliga-reisefuehrer.de liefert Antworten für alle Spielstätten – auch für die Dritte Liga. Zudem sind die Informationen seit Kurzem über eine gleichnamige App verfügbar.
Das kostenlose Programm für Smartphone und Tablet ist ein Gemeinschaftsprojekt der Deutschen Fußball Liga (DFL) und der Aktion Mensch in Zusammenarbeit mit der Bundesbehindertenfanarbeitsgemeinschaft (BBAG). Es richtet sich an Fußballfans mit und ohne Behinderung. 
Die App enthält gebündelte Informationen zur barrierefreien An- und Abreise, zur Ausstattung der Stadien, zu Ansprechpersonen und zu Plätzen für blinde Fans und Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer. Darüber hinaus lässt sich der individuelle Unterstützungsbedarf angeben. Darauf basierend erhält man dann alle relevanten Informationen – zum Beispiel, wo sich die barrierefreien Eingänge und Toiletten befinden. Außerdem gibt es allgemein Wissenswertes zur jeweiligen Stadt.
Eine vereinfachte Menüführung und die Verwendung von Leichter Sprache ermöglichen beispielsweise Menschen mit Lernschwierigkeiten eine bessere Orientierung. Des Weiteren gibt es für sehbehinderte und blinde Menschen eine Vorlesefunktion. Dazu werden Anreisewege und Orte im Stadion akustisch beschrieben und schriftliche Informationen hörbar gemacht. 
Rundum informiert
Neben allen wichtigen Informationen zur Anreise, zu baulichen Gegebenheiten und Ansprechpersonen erhalten die Nutzerinnen und Nutzer der App zusätzlich Informationen über ihre Lieblingsvereine, darunter beispielsweise auch Spielpläne und Ergebnisse. Eine Feedbackfunktion bietet die Möglichkeit, eigene Erfahrungen bei der Anreise ins Stadion zu teilen. Dadurch kann das Angebot künftig weiter verbessert werden.
2006 wurde der Bundesliga-Reiseführer erstmals als Broschüre herausgebracht, 2013 folgte die Digitalisierung sowie die Ergänzung der Dritten Liga. Seit 2022 gibt es das Angebot nun auch als App. Diese wurde umfänglich barrierefrei umgesetzt, das heißt, sie entspricht den neuesten Vorgaben der Barrierefreiheit im Netz.
Das Programm kann im App Store von Apple sowie bei Google Play kostenlos heruntergeladen werden.	Mirko Besch
Angebote für ländliche Regionen
Barrierefreiheit für alle On-Demand-Busse
Die Deutsche Bahn will Rufbusse oder Shuttle-Angebote, die auf Zuruf von Fahrgästen fahren, stärker in den ländlichen Regionen einsetzen. 
Diese sogenannten On-Demand-Dienste sollen den bestehenden öffentlichen Nahverkehr ergänzen und nicht ersetzen, so das Unternehmen. Die Bahn setzt hierbei auch auf autonom fahrende Fahrzeuge, die ohne Fahrerin oder Fahrer funktionieren, damit Kosten für diese Angebote langfristig niedrig gehalten werden können.
Für den Sozialverband VdK ist es wichtig, dass beim Ausbau dieser Angebote von Anfang an die Barrierefreiheit für alle Fahrgäste mitgedacht wird. „Diese Busse müssen für alle Menschen mit Rollatoren, Rollstühlen oder Kinderwagen nutzbar sein. Wenn das nicht gewährleistet werden kann, dann nützt all die moderne Technik rund ums autonome Fahren nichts“, erklärt VdK-Präsidentin Verena Bentele. Sowohl die Fahrzeuge an sich als auch die Haltepunkte müssen barrierefrei geplant werden. 
Noch sei die Zahl der Fahrgäste bei derzeit 18 On-Demand-Angeboten bundesweit vergleichsweise klein, aber die Bahn plant mit einem erheblichen Ausbau bis zum Jahr 2030 Passagierzahlen in Millionenhöhe. Pilotprojekte zum autonomen Fahren wurden beispielsweise in Darmstadt und im Kreis Offenbach gestartet.	Juf
Aktuelle Filme auf VdK-TV

„Rat und Tat“
Etwa 1,1 Millionen Menschen erhalten Grundrente und haben damit durchschnittlich 86 Euro mehr im Monat auf ihrem Konto. Doch welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein? VdK-Experte Daniel Overdiek erläutert die wichtigsten Fakten hierzu in dem aktuellen Beitrag der Ratgeberreihe „Rat und Tat“. Das komplexe Thema fasst wie immer VdK-Moderator Kai Steinecke in einem eigenen Video noch einmal knapp und gut verständlich zusammen. Der VdK hat lange dafür gekämpft, dass die Rente von Geringverdienern, die trotz jahrzehntelanger Arbeit mit Altersarmut konfrontiert sind, endlich aufgestockt wird. Die Grundrente stellt den Sozialverband in der Praxis allerdings nicht zufrieden. So melden sich in den VdK-Beratungsstellen immer wieder Mitglieder, die als Grundrente nur einen monatlichen Betrag in einstelliger Höhe erhalten. Insgesamt muss nach Meinung des VdK der Zuschlag höher sein, und es müsste mehr Anspruchsberechtigte geben. 
 
Hilfs- und Pflegehilfsmittel 
Das Hilfsmittelverzeichnis listet mehr als 36 000 Hilfsmittel auf, die den Versicherten bei Krankheit oder Pflegebedürftigkeit zustehen. Der Beitrag von VdK-TV informiert darüber, wer bei der Auswahl des richtigen Hilfs- oder Pflegehilfsmittels unterstützt, welche Zuzahlungen auf Betroffene zukommen können und was zu tun ist, wenn die Kasse die Kostenübernahme verweigert. 
Um Pflegehilfsmittel beantragen zu können, muss ein Pflegegrad vorliegen. Nur dann übernimmt die Pflegeversicherung die Kosten. Der Zweck von Pflegehilfsmitteln ist klar definiert: Sie sollen dazu beitragen, dass Pflegebedürftige ihren Alltag so selbstständig wie möglich meistern können, und helfen, Beschwerden zu lindern und Pflegenden oder Pflegekräften die Ausübung ihrer Tätigkeit zu erleichtern.
 
Pflegeheimsuche
Von den knapp fünf Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden etwa 16 Prozent stationär betreut. Einen Angehörigen in eine Pflegeeinrichtung zu geben, ist ein schwerer Schritt. Mit dem Zuhause verknüpft ein Mensch viele Erinnerungen und einen Großteil der persönlichen Lebensgeschichte. Häufig sind die Kinder der pflegebedürftigen Person oder die Ehepartner verunsichert. Welches Heim ist das richtige? Können wir uns das überhaupt leisten? Das Video gibt Tipps, worauf man bei der Suche nach einem Pflegeheim achten sollte.
Es empfiehlt sich, die Einrichtungen vorher zu besuchen. Wie sind die Räume ausgestattet? Herrscht dort eine freundliche und offene oder eher eine gedrückte, angespannte Atmosphäre? Auch sollten die Familienmitglieder sich erkundigen, welche Angebote es gibt – zum Beispiel Sport- und Kreativkurse. Zusätzlich kann man im Internet bei einigen Krankenkassen Informationen zu Kosten und Qualität der Pflegeeinrichtungen finden.
VdK-TV AUF SPORT1
Filme von VdK-TV sind in der Sendung MITEINANDER bei Sport1 im Fernsehen zu sehen. Im März berichten wir über die hohe Inflationsrate und deren Folgen für Geringverdiener und Menschen mit kleinen Renten. Über diesen Notstand haben wir mit VdK-Präsidentin Verena Bentele gesprochen. Außerdem beantwortet VdK-Rechtsexperte Daniel Overdiek Fragen zur Grundrente.
 18. Mrz. Neuer Sendetermin ist der dritte März-Samstag um 9.30  Uhr.
 21. Mrz. Am Dienstag darauf wird die Sendung um 15.30 Uhr wiederholt.

Zu schade zum Wegwerfen
Wer bei Lebensmitteln auf die Haltbarkeit achtet und sie richtig lagert, verschwendet weniger
Der Laib Brot ist hart geworden, der Apfel sieht schrumpelig aus, und bei der Milch ist das Mindesthaltbarkeitsdatum gerade abgelaufen. Verbraucherinnen und Verbraucher werfen ungenießbare, wenig ansprechende oder vermeintlich schlechte Produkte dann schnell weg. 
Jedes Jahr landen pro Kopf 78 Kilogramm Lebensmittel im Müll. Das sind pro Jahr insgesamt 6,5 Millionen Tonnen. Für mehr als die Hälfte dieser Lebensmittelabfälle sind mit 59 Prozent die privaten Haushalte verantwortlich. Die restlichen 41 Prozent entstehen in der Landwirtschaft (zwei Prozent), bei der Verarbeitung (15 Prozent), im Handel (sieben Prozent) sowie in Restaurants und Kantinen (17 Prozent). 
Im Jahr 2021 waren es nach Angaben der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) vor allem Obst und Gemüse, aber auch Brot- und Backwaren, zubereitete Mahlzeiten, Getränke und Milchprodukte, die zu Hause entsorgt wurden. Manches davon lässt sich vermeiden – im Gegensatz zu einem großen Teil an Lebensmittelabfällen, der sich nicht vermeiden lässt. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg nennt etwa Kaffeesatz, Nuss- und Obstschalen, Strünke von Gemüse oder Knochen. 
Wer bewusst mit Lebensmitteln umgehen möchte, sollte den Einkauf gut planen, die Vorräte zu Hause im Blick behalten und im Supermarkt nur das kaufen, was sie oder er wirklich benötigt. Damit lasse sich Zeit und Geld sparen, und weniger Lebensmittel würden weggeworfen, so die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. 
Mit Einkaufsliste
Am besten gelingt der wöchentliche Großeinkauf mit einem Wochenplan und einer Einkaufsliste. Damit sind die Einkäufe schnell erledigt. Zudem fällt es leichter, auf spontane Käufe und auf besonders große Packungen zu verzichten. Diese können teuer werden, und Reste enden oft im Abfalleimer.
Damit Lebensmittel länger frisch bleiben, müssen sie richtig gelagert werden. Tomaten etwa sind kälte-empfindlich und gehören nicht in den Kühlschrank, sondern besser luftig und kühl ins Vorratsregal. Kartoffeln brauchen es kälter – etwa zwischen vier und acht Grad Celsius – und dunkel, damit sie nicht keimen und grün werden. Brot hält sich am besten bei Zimmertemperatur und sollte in einer Papiertüte oder im Brotkasten aufbewahrt werden. Käse dagegen gehört in den Kühlschrank: in Käsepapier, atmungsaktiver Klarsichtfolie, Wachspapier oder einer speziellen Käsedose. Ist er luftdicht verpackt, kann die Feuchtigkeit nicht entweichen, und er könnte schimmeln.
Haltbarkeit prüfen
Beim Einkauf sollte man auch darauf achten, wie lange Lebensmittel haltbar sind. Dabei bieten Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum eine Orientierung. Sie stehen auf der Packung und beziehen sich auf das ungeöffnete, richtig gelagerte Produkt.
Das Verbrauchsdatum ist für empfindliche Lebensmittel wie Fleisch oder Fisch vorgeschrieben, die schnell verderben können. Hier können sich gesundheitsgefährdende Keime bilden. Diese Produkte dürfen nicht mehr verkauft und nicht mehr gegessen werden, wenn das aufgedruckte Datum bereits überschritten ist.
Handelt es sich dagegen um ein Mindesthaltbarkeitsdatum, können Lebensmittel noch verzehrt werden. Dabei ist auf die eigenen Sinne Verlass: Schauen, Riechen und Schmecken verraten, ob Joghurt, Milch, Brot, Käse oder Marmelade noch gegessen werden können. 
Wer doch einmal zu viel eingekauft hat, kann sich von Rezepten zur Resteverwertung inspirieren lassen: Oft wird aus welkem Gemüse noch ein feiner Eintopf, aus dem Joghurt ein leckeres Salatdressing und aus Äpfeln köstliche Apfelpfannkuchen.	Kristin Enge
Tipps
Auf der Plattform „Zu gut für die Tonne“ finden Verbraucherinnen und Verbraucher Tipps, wie sie Lebensmittel besser nutzen und weniger verschwenden. Sie lassen sich leicht zu Hause umsetzen – vom Einkauf über das richtige Lagern und Haltbarmachen bis hin zur Verwertung von Resten: 
	www.zugutfuerdietonne.de

Leckere „Arme Ritter“
Aus altem Brot feine Gerichte kochen
Brot und Brötchen werden schnell hart und deshalb oft weggeworfen. Dabei können sie in der Küche gut verwertet werden. Das reduziert die Lebensmittelverschwendung, spart Geld und schmeckt auch noch lecker.
Brötchen vom Vortag können in den Toaster und sind dann sehr knusprig. In Scheiben geschnitten, werden sie im Backofen zu Bruschetta verarbeitet, etwa mit Tomaten, Olivenöl und Basilikum oder mit speziellen Aufstrichen. 
Das trockene Brot kann auch geschnitten und Knödel daraus gemacht werden: In Bayern sind Semmelknödel aus altem Brot, Semmeln oder Brezeln traditionell ein beliebtes Gericht. Das Brot einfach mit heißer Milch übergießen, dazu gedünstete Zwiebel, Öl und Gewürze geben. Aus der Masse wird eine Kugel geformt, und das Ganze kocht in einem Topf mit Wasser und Salz.
Der Klassiker sind Brotsuppe und „Arme Ritter“. Zu Großmutters Zeiten wurden damit leere Mägen gefüllt. Beides ist aber nicht nur ein Notessen, wie es früher hieß, sondern eine richtige Delikatesse. Für die Brotsuppe braucht man für vier Personen 150 bis 200 Gramm Brot – auch Vollkornbrot ist geeignet – zwei Zwiebeln, 25 Gramm Butter, einen gehäuften Esslöffel Mehl, Brühe, Salz, Pfeffer, Schnittlauch oder Petersilie. Für die „Armen Ritter“ müssen nur Eier, Milch und Zucker vermischt und die Brotscheiben etwa drei Minuten in der Masse eingeweicht werden. Danach werden sie in einer Pfanne gebraten und ganz klassisch mit Zucker und Zimt verfeinert. Sie können aber auch mit Kompott oder Früchten serviert werden. Es gibt außerdem „Kirschmichel“, „Scheiterhaufen“ oder andere süße Brotaufläufe. 
Man kann auch einen Brotsalat mit getoastetem Brot machen – als Nudelersatz. Oder Croûtons herstellen. Dafür muss das Brot nur in Würfel geschnitten und im Ofen oder in einer Pfanne geröstet werden. Tipp für kleine Haushalte: Geschnittenes Brot oder Brötchen portionieren und in einem Frischhaltebeutel einfrieren.	Pet

Insektenpulver in Keksen und Nudeln
EU erlaubt Verarbeitung von Grillen und Larven in Lebensmitteln
Neben Mehlwürmern und Heuschrecken dürfen nun in den Ländern der Europäischen Union (EU) auch Grillen und Larven der Getreideschimmelkäfer in Lebensmitteln verarbeitet werden. Für Ernährungsfachleute sind Insekten und Würmer der Ess-Trend der Zukunft.
In Millionen Haushalten in anderen Teilen der Welt stehen Insekten schon seit langer Zeit auf der Speisekarte. In Europa löst bei vielen die Vorstellung, in ihren Nudeln könnten Grillen verarbeitet worden sein, ein Ekelschaudern aus. Dabei sind Insekten wertvoll für die menschliche Ernährung, brauchen nicht so viel Platz in der Produktion und verursachen dabei weniger Treibhausgas. Sie enthalten Proteine, Mineralien und wichtige Fettsäuren. Fachleute weisen darauf hin, dass die Produktion umweltfreundlich ist. Laut der Welternährungsorganisation FAO braucht man nur etwa zwei Kilogramm Futter, um ein Kilo Heuschrecken zu züchten. Die Tierchen sind anspruchslos und ernähren sich von organischem Abfall. 
Auf der sachlichen Ebene gibt es also viele gute Gründe, warum laut neuer EU-Verordnung Larven des Getreideschimmelkäfers in „getrockneter, gefrorener, pulverisierter und pastenartiger Form“ bestimmten Lebensmitteln beigemischt und Grillen als „teilweise entfettetes Pulver“ erhältlich sein dürfen. Das Insektenpulver kann in vielen Lebensmitteln zu einem gewissen Prozentsatz verarbeitet werden, darunter Back- und Teigwaren, Bier, Saucen, Kartoffelerzeugnisse, Pizza, Chips, Nudeln, Kekse – und Fleischersatzprodukte. Die Menge ist begrenzt, so darf etwa ein Fleischersatzprodukt zu fünf Prozent aus Insektenpulver bestehen. 
Auf Zutatenliste
Dass Hausgrille, Mehlwurm oder Getreideschimmelkäfer unwissentlich gegessen werden, ist ausgeschlossen. Wenn ein Produkt das Insektenpulver enthält, muss es in der Zutatenliste auftauchen. Dort steht dann „Acheta domesticus (Hausgrille, Heimchen), gefroren“ oder „Pulver aus Larven von Alphitobius diaperinus (Getreideschimmelkäfer)“. Außerdem müssen laut EU auf entsprechenden Lebensmitteln Hinweise für Allergikerinnen und Allergiker vermerkt sein. Denn das im Insektenpulver enthaltene Chitin kann allergische Reaktionen auslösen. Gefährdet sind etwa Menschen, die gegen Hausstaubmilben oder Weichtiere überempfindlich sind. Hausgrillen-Pulver hingegen stuft die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit in den vorgeschlagenen Mengen als bedenkenlos ein. Für die Verarbeitung werden übrigens keine wild gesammelten Tierchen verwendet. Speiseinsekten, die in Deutschland im Handel angeboten werden, stammen laut den Verbraucherzentralen ausnahmslos aus kontrollierter Aufzucht. 	Jörg Ciszewski

Kunst und Krempel online verkaufen
Flohmarkt war gestern: Internet-Plattformen wie Vinted oder eBay Kleinanzeigen lassen den Handel mit Gebrauchtem boomen
Den Kleiderschrank ausmisten oder den Keller entrümpeln schafft nicht nur Ordnung, sondern kann auch die Haushaltskasse aufbessern. Für fast alle Gegenstände gibt es mittlerweile Verkaufsplattformen im Internet. 
Das Prinzip ist einfach: Sachen beschreiben, Fotos machen, auf dem Portal hochladen, Preise festlegen – und fertig. Je besser die Bilder sind, desto mehr Blicke ziehen sie auf sich. Es empfiehlt sich, von jedem Gegenstand mehrere Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln zu machen, auf denen er gut erkennbar ist. 
Die Objektbeschreibung sollte detailliert und wahrheitsgemäß sein. Es ist ratsam, kleinere und größere Mängel anzugeben, denn wer schummelt, fliegt spätestens dann auf, wenn die Ware an die Käuferin oder den Käufer übergeht. Da jede Partei die jeweils andere abschließend benoten darf, kann sich das rächen. Ist man hingegen ehrlich, beantwortet Anfragen schnell und freundlich, darf man mit guten Bewertungen rechnen.
Markenware gefragt
Wer bereit ist, die ausgemusterten Sachen per Post zu verschicken, erreicht einen größeren Kundenkreis. Sehr begehrt ist Markenware von Elektronik und Elektrogeräten bis hin zu Kleidung und Schuhen. Hier lassen sich auch gebraucht gute Preise erzielen. Hat man noch die Originalverpackung, kann man mehr verlangen. Auch Raritäten sind sehr gefragt, etwa altes Spielzeug oder andere Sammelobjekte.
Bevor man seine Schätze zum Verkauf anbietet, empfiehlt es sich, zu recherchieren, was sie wert sein könnten. Orientierung bieten vergleichbare Gegenstände auf den Online-Portalen. Wer den Preis zu hoch ansetzt, wird seine Sachen unter Umständen nicht los. Insbesondere Massenware und kaputte oder stark abgenutzte Objekte bringen nicht viel ein. Bei gut erhaltenen Sachen sollte man einen kleinen Puffer einplanen, da viele Interessenten, wie auf Flohmärkten auch, den Preis verhandeln wollen. 
Verschiedene Plattformen
Bei Textilien liegt Vinted (ehemals Kleiderkreisel) ganz vorn. Hier muss das Inserieren, Verhandeln und Versenden selber übernommen werden. Andere Plattformen, wie beispielsweise Sellpy oder Momox, kaufen die Ware an und verkaufen sie dann weiter. Auch Zalando oder About You nehmen mittlerweile gebrauchte Kleidung an. Große Gewinne sind aber nicht zu erwarten. Bücher wird man zum Beispiel auf Booklooker und Medimops los, Medien- und Elektronikartikel auf rebuy, refurbed oder ZOXS.
Marktführer für Gebrauchtwaren jeglicher Art ist eBay. In den kostenlosen Kleinanzeigen tummeln sich Möbel und allerlei Gebrauchsgegenstände, Kleidung, Trödel, Fahrräder, selbst Stellenanzeigen oder freie Wohnungen werden dort veröffentlicht. Es gibt aber auch Alternativen, wie etwa Quoka, Shpock, gebraucht.de oder Flohmarkt-Gruppen auf Facebook.
Wer viel verkauft, kann sich überlegen, ein Paypal-Konto einzurichten. Bei dieser Zahlart sendet die Käuferin oder der Käufer Geld an die E-Mail-Adresse. Einige Plattformen wie eBay und Vinted haben auch eigene Bezahlsysteme, die vor Betrug schützen sollen. Bei beiden Portalen ist es möglich, sich den erzielten Betrag auf das Bankkonto überweisen zu lassen. Sollte die Käuferin oder der Käufer per Banküberweisung bezahlen, ist es empfehlenswert, zu warten, bis das Geld eingegangen ist, ehe man das Päckchen losschickt. 
Vorsicht: Leider gibt es auch auf Onlineportalen immer wieder Betrüger. Deshalb sollte man mit der Herausgabe seiner Daten vorsichtig sein. Der Wechsel vom Chat des Portals auf einen anderen Kanal oder die Bezahlung über einen unüblichen Weg kann ein Anzeichen für Betrug sein.		Annette Liebmann
Bis 600 Euro steuerfrei
Wer nur ab und zu etwas verkauft, muss den Erlös nicht versteuern. Anders verhält es sich, wenn man öfter und gezielt Sachen mit Gewinn verkauft. Bei Luxusartikeln wie Schmuck, Uhren, Münzen, Antiquitäten und Kunstwerken sind Verkaufsplattformen seit 2023 verpflichtet, die Daten an das Finanzamt weiterzugeben. Nimmt man jährlich 600 Euro und mehr ein, kassiert der Fiskus mit. Gebrauchte Artikel des täglichen Lebens hingegen dürfen unbegrenzt veräußert werden.

Das Rad frühlingsfit machen
Kette, Bremse, Licht, Schrauben und Reifen prüfen
Sicherheit und Spaß im Sattel hängen von der regelmäßigen Fahrradwartung ab. Jetzt, kurz vor Frühlingsbeginn, ist die richtige Zeit dafür, sein Gefährt auf Vordermann zu bringen.
Josh Schenk, Werkstattleiter des pressedienst-fahrrad, gibt fünf Tipps für eine Bestandsaufnahme: „Erstens die Reifen kontrollieren. Zweitens das Licht checken. Drittens die Bremsen prüfen. Viertens den Antrieb beziehungsweise die Kette pflegen. Und schließlich im letzten Schritt die Schraubverbindungen prüfen.“
Da die Reifen während der Einlagerung Luft verlieren, ist es wichtig, den Reifendruck zu kontrollieren – auch, um Pannen zu vermeiden, so der pressedienst-fahrrad. Bei der Gelegenheit kann man die Reifen gleich auf Fremdkörper wie Steine und auch Risse kontrollieren. Beim Licht ist es wichtig, auf die richtige Einstellung des Scheinwerfers zu achten.
Rost vermeiden
Für die Reinigung bei grobem Schmutz sind lauwarmes Wasser, ein Lappen, eine Bürste und ein spezieller Fahradreiniger probate Mittel. Setzt sich Schmutz an Ritzen und Schaltwerk ab, kann sich die Schaltfunktion verschlechtern. Besonderes Augenmerk muss auf die Kette gerichtet werden. Wer auch im Winter unterwegs war, hatte es vielleicht mit Matsch und Streusalz zu tun, was besonders leicht zu Rückständen am Fahrrad führt. Das Pflegen der Kette gehört jedenfalls zum Pflichtprogramm. Denn: „Ist eine Kette perfekt gepflegt, also sauber und geölt, kann sie bis zu 98 Prozent der Beinkraft auf die Straße übertragen“, so die Experten vom pressedienst-fahrrad. „Sinkt der Wirkungsgrad, muss man entsprechend stärker in die Pedale treten. Setzt sich der Rost fest, besteht sogar Sturz- und Verletzungsgefahr, weil Gelenke reißen können.“ 
Universalschmiermittel sind dabei eine gute Wahl. „Diese Produkte schmieren die Kette, machen korrodierte Bauteile wieder flott, lösen hartnäckigen Schmutz und konservieren Fahrradrahmen.“ Beugt man Rost nicht vor, machen sich Ketten schnell auch akustisch bemerkbar. Neue Ketten sind deshalb mit einer sogenannten Erstschmierung versehen, die anhaftet und so für einen leichten Lauf sorgt.	Pet

Pilling ist bei flauschiger Wolle normal
Expertin Linda Wellmann gibt Verbraucherinnen und Verbrauchern Tipps
Warum fusseln manche Wollprodukte, andere dagegen kaum? Wollexpertin Linda Wellmann gibt Leserinnen und Lesern der VdK-Zeitung Tipps, woran Sie erkennen können, ob ein Kleidungsstück zum Fusseln neigt, und wie sich diese am besten entfernen lassen.
Dass sich Kundinnen und Kunden über das Fusseln – Fachleute sprechen von Pilling – beschweren, erlebt Linda Wellmann, Inhaberin des Fachgeschäfts „Der Wollladen“ (www.der-wollladen.com), täglich. „Die Ratsuchenden empfinden das Pilling als störend – dabei ist es normal“, sagt sie. Die Expertin klärt die Klientel darüber auf, dass der Pillingeffekt nichts mit der Qualität zu tun hat. Es ist vielmehr die Beschaffenheit des Garns, die das Fusseln begünstigt oder nicht.
Winterwolle fusselt mehr
Die Expertin unterscheidet Winter- von Sommerwolle. Bei Sommerwolle ist die Struktur des Garns glatt. Diese Wolle neigt kaum zum Pilling. „Betrachtet man dagegen das Garn von Winterwolle näher, sieht man, dass Härchen abstehen. Diese verbinden sich miteinander und bilden dann Knötchen“, erklärt die Fachfrau. 
Verbraucherinnen und Verbraucher nehmen Winterwolle als flauschig wahr – „eine Eigenschaft, die viele zu schätzen wissen“, beobachtet Linda Wellmann. „Wer am liebsten flauschige Wolltextilien trägt, muss früher oder später mit Pilling rechnen“, betont die Wollspezialistin. „Wen das Pilling stört, sollte grundsätzlich zu Sommerwolle greifen“, lautet ihre Empfehlung.
Eine weitere Möglichkeit, Pilling auszuschließen, sei, Kleidung aus anderen Naturfasern wie Baumwolle und Viskose zu kaufen. Diese wärmt zwar kaum, fusselt dafür aber nicht. Möchte jemand nicht auf seinen kuscheligen Pullover aus Wolle verzichten, kann sie oder er das Kleidungsstück entfusseln. Doch: „Nicht von Hand abzupfen“, sagt Linda Wellmann. Sie rät Verbraucherinnen und Verbrauchern grundsätzlich, sich einen Fusselrasierer anzuschaffen – in ihren Augen die bequemste und schonendste Art, den Pullover wieder fusselfrei zu bekommen. Zudem sind sie leicht zu bedienen und relativ kostengünstig.
Pilling gleich behandeln
Das Gerät sollte allerdings nicht erst dann zum Einsatz kommen, wenn der Pillingeffekt schon stark zu sehen ist. Das schafft der Fusselrasierer meist nicht. Das sich extrem schnell drehende Rasiermesser stoppt dann abrupt, weil dicke Knötchen das Gerät verstopfen.	Elisabeth Antritter 

Jim Knopf, Urmel und Co. feiern Jubiläum
Vor 75 Jahren gründete Walter Oehmichen die Augsburger Puppenkiste – Bis heute ist sie ein Familienbetrieb
Mit den Geschichten von Jim Knopf, Urmel, dem Sams und vielen mehr wurde die Augsburger Puppenkiste weit über die deutschen Grenzen hinaus bekannt. Am 26. Februar feiert sie ihr 75-jähriges Bestehen.
Früh entdeckte Puppenkisten-Gründer Walter Oehmichen seine Liebe zu den Marionetten. So bastelte der Schauspieler und Regisseur in den 1940er-Jahren ein Puppentheater für seine beiden Töchter und spielte als Soldat im Zweiten Weltkrieg seinen Kameraden mit Handpuppen kleine Stücke vor. „Er hat festgestellt, dass er die Menschen mit einer Puppe viel mehr beeindrucken kann als mit dem herkömmlichen Theater“, erzählt sein Enkel und Leiter der Puppenkiste, Klaus Marschall. 
1943 baute Oehmichen zusammen mit seiner Frau Rose den „Puppenschrein“ in Augsburg und veranstaltete Vorführungen für die Kinder seiner Freunde. Als die Stadt 1944 bombardiert wurde, fielen auch der Schrein und sämtliche Kulissen den Flammen zum Opfer. Nur die Figuren blieben erhalten – Oehmichen hatte sie nach der Vorstellung mit nach Hause genommen.
Gleich nach Kriegsende plante er ein neues Marionettentheater: die Augsburger Puppenkiste. Die Idee dahinter war, die Marionetten und Kulissen in einer Box aufzubewahren und damit von Ort zu Ort zu ziehen. Doch die Puppenkiste fand schnell ein Zuhause – in einem ehemaligen Spital in der Augsburger Altstadt. Am 26. Februar 1948 – auf den Tag genau vier Jahre nach der Zerstörung des Puppenschreins – hieß es zum ersten Mal „Vorhang auf!“. Gespielt wurde „Der gestiefelte Kater“. Um die Kulissen bauen zu können, verkaufte Oehmichen sogar sein Auto.
Mit wenig Großes erreichen
„Es hatte seinen Grund, weshalb mein Großvater dieses Stück ausgewählt hat“, verrät Klaus Marschall. „Denn im Märchen geht es darum, aus wenigen Mitteln viel Hoffnung zu schöpfen und Großes zu erreichen.“ Auch das Puppentheater hatte in den Anfangsjahren nur wenige Mittel. Oehmichen, seine Frau Rose und seine Töchter Ursel und Hannelore traten im gesamten süddeutschen Raum auf und spielten sogar Werbestücke, um sich über Wasser zu halten. Einen ersten künstlerischen Erfolg verzeichneten sie 1951 mit dem Stück „Der kleine Prinz“.
Durch das Fernsehen wurde die Puppenkiste bundesweit bekannt: Im Januar 1953 – vier Wochen nach der ersten Tagesschau – inszenierte die Familie Oehmichen die erste Kindersendung für das deutsche Fernsehen. Gespielt wurde „Peter und der Wolf“, gesendet wurde live. Es folgten Produktionen mit dem Norddeutschen Rundfunk, später mit dem Hessischen und dem Bayerischen Rundfunk. Die Helden hießen Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Kater Mikesch, Räuber Hotzenplotz, Bill Bo, Urmel aus dem Eis, Kleiner König Kalle Wirsch, die Katze mit Hut und Schlupp vom grünen Stern. Seit Ende der 1950er-Jahre werden die Sendungen aufgezeichnet, seit 1965 wird in Farbe gedreht.
Mehrere Generationen von Kindern sind mit den Marionetten aufgewachsen. Weniger bekannt ist, dass die Puppenkiste auch Stücke für Erwachsene spielt. Dazu gehören etwa „Faust“, mehrere Mozart-Operetten sowie jährlich das politische Kabarett. 
2011 hat der Kinderkanal KiKa die Sendungen der Puppenkiste aus dem Programm genommen. „Nicht mehr zeitgemäß“, lautete die Begründung. Die Puppenkiste hält weiter an ihren pädagogischen Grundsätzen fest: Gezeigt werden gewaltfreie Geschichten, denen die Kinder gut folgen können. „Das Figurentheater fördert die Entwicklung der Fantasie“, sagt Klaus Marschall. „Wir sind davon überzeugt, dass wir die richtige Erzählgeschwindigkeit haben.“ 
Für die Zukunft wünscht sich Marschall, „dass es uns gelingt, auch die nächste Generation Kinder zu begleiten“. Ideen gebe es genug, aber für die Umsetzung fehle es oft an Geld. Schon längst steht die nächste Generation der Familie Marschall bereit: Zwei seiner drei Kinder und deren Partner sind in den Familienbetrieb eingestiegen.	Annette Liebmann
Info
Die Augsburger Puppenkiste und das Puppenmuseum „Die Kiste“ sind komplett barrierefrei. 
	Augsburger Puppenkiste 
Spitalgasse 15
86150 Augsburg
•	(08 21) 4 50 34 50
	www.augsburger-puppenkiste.de" www.augsburger-puppenkiste.de

Besser mit Toilette
Rastplätze an Autobahnen im Test
Ehrenamtliche des Auto Clubs Europa (ACE) haben im vergangenen Jahr 684 der rund 1500 unbewirtschafteten Rastplätze an Autobahnen in Deutschland unter die Lupe genommen. Mit durchwachsenen Ergebnissen. 
Im Fokus der Tests standen Sicherheit, Familienfreundlichkeit, Barrierefreiheit und Sauberkeit. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurde in der Auswertung zwischen Rastplätzen mit und ohne Toilette unterschieden. Daraus ergaben sich große Unterschiede. Während immerhin elf Prozent der Rastplätze mit WC mit dem Prädikat „Exzellent“ ausgezeichnet wurden, schnitt keine einzige Anlage ohne Toilette nur annähernd so gut ab. Ein deutliches Bild zeigte sich beim Punkt Barrierefreiheit: 87 Prozent aller WC-Rastplätze wurden im Test für barrierefrei befunden, bei Anlagen ohne „stilles Örtchen“ waren es lediglich sechs Prozent. 
Und der Gewinner ist: der Rastplatz „Ostseeblick“ an der A1 in Schleswig-Holstein. Er überzeugt in Sachen Sauberkeit und Hygiene sowie mit barrierefreien Parkplätzen und Toiletten. Zudem laden Grünflächen, Aussichtsmöglichkeiten und ein Spielplatz zum Verweilen ein. Dafür erhielt die Anlage als einzige die volle Punktzahl. Beste Rastplätze ohne WC sind die Anlagen Rathsburgseen Nord und Süd in Brandenburg.
ACE-Sprecher Sören Heinze monierte das insgesamt schlechte Abschneiden der Rastplätze ohne Toilette: „Hier muss dringend mehr investiert werden, damit an allen Anlagen die für die Verkehrssicherheit so wichtigen Erholungspausen gern eingelegt werden.“	Mib

Für viele normal, für manche fatal
Umfrage zeigt: Wegfall nicht-digitaler Angebote bereitet Älteren Probleme
Vieles, für das man früher noch die Wohnung verlassen musste, lässt sich heute übers Internet erledigen – über eine Webseite oder eine App. Das mag den meisten Menschen positiv erscheinen. Wer jedoch mit dieser rasanten Entwicklung der vergangenen Jahre nicht Schritt halten kann, stößt in nahezu allen Lebensbereichen auf Schwierigkeiten. 
Arbeiten, einkaufen, Geld überweisen, Behördengänge erledigen, eine Partnerin oder einen Partner suchen, Musik hören, fernsehen – all das ist längst online möglich und für viele Normalität. Doch vor allem Seniorinnen und Senioren, die das Internet gar nicht nutzen, aber auch Menschen, deren digitale Kompetenzen für die oft komplexen Anforderungen nicht ausreichen, fühlen sich ausgegrenzt, wie eine Umfrage der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) unter 2300 Teilnehmenden ab 60 Jahren zeigt. 
Besondere Schwierigkeiten bereitet demnach die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, von Bürgerdiensten und des Bankensektors. Ein Beispiel dafür ist der Umstieg auf Online-Dienste in Verbindung mit dem Wegfall von Bankfilialen. Auch im Gesundheits- und Pflegebereich wird die Streichung nicht-digitaler Angebote als belastend erlebt. Dies betrifft unter anderem Arztpraxen, die zur Terminvergabe nur noch schwer telefonisch erreichbar sind, sowie den Zugang zum Impfen und Testen während der Corona-Pandemie. Im Freizeit- und Kulturbereich sind Ticketbuchungen ohne Internet kaum noch möglich. 
Kritik an 49-Euro-Ticket
Gleiches gilt für Fahrplanauskünfte und den Kauf von Fahrkarten im Bereich Mobilität. Aktuelles Beispiel ist das Deutschlandticket, mit dem man ab 1. Mai für 49 Euro im Monat bundesweit den öffentlichen Personennahverkehr nutzen kann. Noch immer ist unklar, ob das Ticket – wie von Bundesverkehrsminister Volker Wissing bevorzugt – rein digital oder am Schalter oder Automaten erhältlich sein wird. VdK-Präsidentin Verena Bentele hat diesbezüglich eine klare Forderung: „Menschen, die kein Smartphone besitzen, müssen das Ticket auch am Bahnschalter kaufen können, beispielsweise als Chipkarte. Solange es diese Lösung noch nicht gibt, sollten Tickets in Papierform erhältlich sein.“
Die Ergebnisse der BAGSO-Umfrage machen deutlich, dass klassische Zugangswege weiterhin dringend benötigt werden: telefonisch, postalische und persönliche Erreichbarkeit sowie gedruckte Materialien und Formulare. Der Ergebnisbericht kann unter www.bagso.de heruntergeladen oder telefonisch unter (02 28) 24 99 93-0 bestellt werden.	Mirko Besch

Er kann alle
Kabarettist Mathias Richling wird 70
Vor seinen Parodien ist niemand sicher. Kabarettist Mathias Richling schlüpft in die Rollen von allen, die glauben, Macht und Einfluss zu haben. Am 24. März feiert er seinen 70. Geburtstag.
„Ich imitiere Personen nicht nur, ich entwickle sie weiter“, so beschreibt Richling selbst sein Konzept. Er pickt sich irgendein charakteristisches Merkmal heraus, das er überspitzt, und schon steht und redet die betreffende Person vor den Zuschauerinnen und Zuschauern. Bevorzugt sucht er sich Menschen aus der Politik aus, aber auch andere bekannte Persönlichkeiten sind nicht vor ihm sicher: der Philosoph Richard David Precht ebenso wie die Feministin Alice Schwarzer oder Richterin Barbara Salesch.
Geboren in Waiblingen bei Stuttgart entdeckte er schon früh die Lust, auf der Bühne zu stehen. Als 16-Jähriger absolvierte er nach eigenen Angaben seine ersten Auftritte und verdiente sich Sporen als Unterhaltungskünstler bei Bunten Abenden. In der Talk-Sendung „3 nach 9“ erzählte er 2019, dass sein allererster Auftritt vor kriegsversehrten VdK-Mitgliedern stattgefunden hat. Er hätte sich alle Mühe gegeben und Szenen von Heinz Erhardt und Jürgen von Manger nachgespielt, doch der Funke sprang (noch) nicht über, wie er einräumte. 
Mit seinen eigenen Progammen und vor allem mit seinen TV-Auftritten, unter anderem in der Satire-Sendung „Scheibenwischer“, hat Richling sich jedoch schnell eine große Fangemeinde erobert. Bundesweit bekannt wurde er 1989 durch die ARD-Sendung „Jetzt schlägt’s Richling“, ausgestrahlt jeweils nach den „Tagesthemen“. Seit 1996 hat er einen festen Platz im SWR, wo er bis heute „Die Mathias Richling-Show“ als Solokünstler präsentiert. Aktuell ist er mit seinem Programm „#Richling 2023“ auf Tournee. Dass Politikerinnen und Politiker immer bemühter sind, keine Ecken und Kanten zu zeigen, schreckt ihn nicht: „Ich mache mir jeden kabarettabel“, ist er überzeugt. 	bsc

