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VdK-MEINUNG

Tempo machen!

Es ist ein Armutszeugnis, dass 
die Politik das allseits bekannte 
Problem des Hausärztemangels 
seit Jahren vor sich herschiebt, 
ohne echte Lösungen zu schaf-
fen! 
Nicht erst seit gestern wissen wir, 
dass in den kommenden Jahren 
ein Großteil der praktizierenden 
Allgemeinmediziner in den Ru-
hestand geht. Warum wurden 
nicht schon viel früher Anstren-
gungen unternommen, um ad-
äquaten Nachwuchs zu gewin-
nen? Die Idee der zentralen 
Gesundheitszentren ist nicht neu. 
Und ja, es ist sicher praktisch, 
wenn mehrere Ärzte und Vertre-
ter anderer Gesundheitsberufe 
dicht beieinander sind. Das gilt 
aber wohl eher für Großstädte, 
wo die Verkehrsanbindungen 
gut sind. Im Flächenland Nieder-
sachsen ist die Situation hinge-
gen eine andere: Hier bedeuten 
wenige zentrale Gesundheits-
zentren für die Patienten sehr 
viel längere Fahrzeiten, bis sie 
einen Arzt erreichen. 
Besonders für mobilitätseinge-
schränkte Personen, Ältere oder 
Menschen mit Behinderung, 
aber auch für Familien mit Kin-
dern ist es äußerst problema-
tisch, wenn der Hausarzt nicht 
mehr in 2der eigenen Gemeinde 
ist, sondern erst eine lange An-
fahrt organisiert werden muss. 
Wie soll das funktionieren, in 
Regionen, wo der öffentliche 
Nahverkehr teils nur schlechte 
Anbindung bietet? Wir können 
doch keinem 80-Jährigen zumu-
ten, dass er morgens um 7 Uhr 
mit dem Schulbus zum Ärztezen-
trum hin- und erst nachmittags 
mit der gleichen Linie zurück 
nach Hause fahren soll, nur weil 
es keine andere Verbindung 
gibt! Was bringen also moderne 
Gesundheitszentren, wenn ein 
Großteil der Bevölkerung sie 
nicht erreichen kann und da-
durch gesundheitlich unterver-
sorgt bleibt? 

Numerus clausus veraltet

Der VdK fordert deshalb: Im gan-
zen Land muss es einen einfa-
cheren Zugang zur Hausarztpra-
xis geben. Was wirklich hilft, sind 
bedeutend mehr Studienplätze 
im Fach Medizin – und zwar 
schnell. Es gilt jetzt, Tempo zu 
machen: Sieben Jahre beträgt 
die durchschnittliche Studienzeit 
im Fach Medizin. Bis zum Jahr 
2035 könnten so noch eine gan-
ze Menge Hausärzte ausgebil-
det und die Welle der Ruhe-
ständler um einiges abgemildert 
werden. 
Zudem ist das System der Studi-
enplatzvergabe über den No-
tendurchschnitt absolut veraltet. 
Vielmehr müssen andere Kriteri-
en ausschlaggebend sein, wie 
etwa die persönliche Eignung für 
den Arztberuf und einschlägige 
vorherige Berufserfahrung. Nur 
so können Menschen für diesen 
wichtigen Berufszweig gewon-
nen werden!

Friedrich 
Stubbe
Landes
vorsitzender

Hausärztemangel in vielen Regionen Niedersachsens
Gesundheitszentren auf dem Land sind schwer erreichbar – VdK fordert Politik zum Handeln auf

Die mangelnde Ärzteversorgung 
auf dem Land ist ein Dauerthema. 
Eine neue Untersuchung warnt, 
dass es bald in vielen Landkreisen 
schwierig werden dürfte, einen 
Hausarzt zu finden. Die Lösung 
sollen Gesundheitszentren sein.

Laut einer Studie im Auftrag der 
Robert-Bosch-Stiftung gehen allein 
im Nordwesten Niedersachsens in 
den nächsten 14 Jahren rund 2400 
niedergelassene Ärzte in den Ru-
hestand. Da nicht genügend junge 
Mediziner nachkommen, könnte 
die gesundheitliche Versorgung in 
einigen Regionen dramatisch wer-
den. So soll die Hausarztdichte von 
2019 bis 2035 im Landkreis Osna-
brück um 47 Prozent zurückge-
hen – das wäre der höchste Wert in 
Niedersachsen. Im Emsland läge 
der Rückgang bei 43 Prozent und 
im Landkreis Aurich bei 41 Pro-
zent, heißt es in der Studie. Unter 
den Großstädten sind in Nieder-
sachsen Oldenburg (minus 20 Pro-
zent), Osnabrück (minus 14 Pro-
zent) und Delmenhorst (minus 13 
Prozent) besonders betroffen. 
Bundesweit fehlen dieser Prognose 
zufolge bis 2035 etwa 11 000 Haus- 

ärzte, rund 40 Prozent aller Land-
kreise dürften betroffen sein. 

„Im Extremfall müssen Patien-
ten in unterversorgten Kreisen 
damit rechnen, in ihrem Umfeld 
keinen einzigen niedergelassenen 
Hausarzt zu haben“, sagt 
Hans-Dieter Nolting, Geschäfts-
führer des IGES-Instituts, das die 
Studie durchgeführt hat. Die Un-
tersuchung geht von der Alters-

struktur der derzeit praktizieren-
den Hausärzte aus sowie von der 
beruflichen Orientierung der 
nachwachsenden Ärztegeneration. 

Massives Praxissterben

Bis 2035 werden demzufolge 
deutschlandweit fast 30 000 Haus-
ärzte aus dem Beruf ausscheiden. 
Es folgen aber nicht in gleicher 

Zahl Nachwuchsmediziner, weil 
sich weniger Ärzte als Hausarzt 
niederlassen wollen. Jüngere Ärz-
tinnen und Ärzte bevorzugten 
zunehmend Angestelltenverhält-
nisse und Teilzeitmodelle. 

Wegen der Alterung der Bevöl-
kerung verändert sich den Exper-
ten zufolge auch der Bedarf an 
medizinischer Betreuung. Künftig 
gebe es mehr ältere Menschen mit 
chronischen und Mehrfacherkran-
kungen, die in vielen Fällen eine 
individuelle Unterstützung in allen 
Lebensbereichen brauchen. Es 
reiche daher nicht, nur die Zahl 
der Hausärzte zu erhöhen. Viel-
mehr müsse das Versorgungssys-
tem rasch umgebaut werden. Sinn-
voll sei der Aufbau von lokalen 
Gesundheitszentren, in denen 
Ärzte und Vertreter anderer Ge-
sundheitsberufe ihre Patienten als 
Team behandeln. Die Robert- 
Bosch-Stiftung fördert seit 2017 
patientenorientierte Zentren zur 
Primär- und Langzeitversorgung. 
Deutschlandweit könnte den Ex-
perten zufolge mit 1000 solcher 
Zentren eine flächendeckende 
Erstversorgung möglich werden. 

 cdi, dpa

Mangel vorprogrammiert: Mehrere Tausend Hausärzte gehen in den 
nächsten Jahren in den Ruhestand – ohne entsprechende Nachfolger. 
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Gleichberechtigung bei Sorgearbeit
VdK fordert dringende Entlastung der Frauen

Zum Internationalen Tag der Frau
engesundheit am 28. Mai kritisier
te der Sozialverband VdK Nieder
sachsenBremen die deutliche 
Mehrbelastung von Frauen in der 
Pandemie und forderte, sie drin
gend zu entlasten, um Krankheiten 
vorzubeugen und die Gleichbe
rechtigung bei der familiären Sor
gearbeit wiederherzustellen. 

VdK-Frauenvertreterin Gunda 
Menkens erklärte dazu: „Allein 
in Niedersachsen und Bremen 
tragen Frauen die Hauptlast bei 
der Kinderbetreuung. Das zeigt 
eine Auswertung der Kranken-
kasse Barmer, nach der Anfang 
des Jahres 2021 bereits über 3400 
Niedersächsinnen das pandemie-
bedingte Kinderkrankengeld in 
Anspruch genommen haben, bei 
den Vätern waren es hingegen 
nicht einmal halb so viele. Es darf 
nicht sein, dass es vor allem Frau-
en sind, die sich wieder vermehrt 
um Kinderbetreuung, Home-
schooling und Pflege von Ange-

hörigen kümmern und nebenbei 
auch noch versuchen, ihren Job 
zu stemmen. Bei dieser deutlichen 
Mehrbelastung bleibt eines ganz 
klar auf der Strecke: ihre Gesund-
heit. Hier müssen wir ansetzen 
und Frauen dringend entlasten, 
denn auf Dauer macht diese 
Mehrbelastung krank – psychisch 
und physisch!“ 

Doch nicht nur die Gesundheit 
der Frauen sieht der VdK mit Sor-
ge, auch ein emanzipatorischer 
Rückschritt in alte Rollenmuster 
muss unbedingt verhindert wer-
den: „Wir waren schon so weit, 
dass Väter ganz selbstverständlich 
auch die Kinderbetreuung über-
nommen und dafür Pausen in ih-
rem Job eingelegt haben. Doch die 
Zahlen zum Pandemiekindergeld 
zeigen leider in eine andere Rich-
tung – dem muss unmittelbar ent-
gegengewirkt werden. Es darf 
nicht sein, dass uns das Coronavi-
rus emanzipatorisch wieder um 
Jahrzehnte zurückwirft“, so Gun-
da Menkens.  cdi

Seit Beginn des Jahres tragen wieder Frauen die Hauptlast in der fami-
liären Sorgearbeit.  Foto: Pixabay, Ratna Fitry

AUFRUF

Wir suchen Betroffene
Als Sozialverband VdK erhalten wir 
regelmäßig Anfragen von Journa
listen. Dabei werden zu bestimm
ten sozialen Problemstellungen 
betroffene Personen gesucht, die 
über ihre Situation berichten 
möchten.

Solche Anfragen erreichen uns 
oft sehr kurzfristig und müssen 
zügig beantwortet werden. Da wir 
aber nicht wissen, auf wen das 
Thema zutrifft und wer von unse-
ren Mitgliedern bereit ist, sich 
dazu zu äußern, ist es zurzeit noch 
schwierig, diese Fragen zu beant-
worten. Um auf soziale Missstände 
aufmerksam zu machen und Ver-
besserungen zu bewirken, ist diese 
Möglichkeit aber besonders wich-
tig für den VdK.

Der VdK Niedersachsen-Bremen 
ist daher auf Ihre Mithilfe ange-
wiesen und möchte eine „Betroffe-
nen-Datenbank“ aufbauen. Wer 
also bereit ist, sich gegenüber der 
Presse zu einem bestimmten The-
ma zu äußern, kann sich bei uns 
melden und seine Kontaktdaten 
und Einwilligung hinterlegen, die 
selbstverständlich jederzeit wider-
rufen werden kann. Bei eingehen-
den Anfragen melden wir uns 
nochmals bei Ihnen, bevor der 
Kontakt zu den jeweiligen Journa-
listen hergestellt wird.

Wichtig: Die aufgenommenen 
Kontaktdaten werden nur zu die-
sem Zweck in dem Pool gespei-
chert und auch nicht ohne Ihr 
ausdrückliches Einverständnis 
weitergegeben. Selbstverständlich 
können Sie Ihre Kontaktdaten je-
derzeit aus der „Betroffenen-Da-
tenbank“ wieder löschen lassen. Es 
geht um die Themen Rente, Er-
werbsminderungsrente, Pflege, 
Behinderung und Armut.

Wer sich für Anfragen von Pres-
severtretern zur Verfügung stellen 

möchte, schickt bitte eine E-Mail 
an presse-nb@vdk.de mit folgender 
Einwilligung:

„Ich, Martina Mustermann, bin 
grundsätzlich bereit, über meine 
Lebenssituation zum Thema … zu 
berichten. Bei entsprechenden 
Presse-Anfragen dürfen die zu-
ständigen Mitarbeiter des VdK 
Niedersachsen-Bremen mich gerne 
telefonisch oder per E-Mail kon-
taktieren. Meine Kontaktdaten 
sind: Martina Mustermann, Mus-
terstraße, Musterstadt, E-Mail- 
Adresse, Telefonnummer. Ich weiß, 
dass ich meine Einwilligung zur 
Aufnahme in die „Betroffenen-Da-
tenbank“ jederzeit widerrufen und 
meine Kontaktdaten löschen las-
sen kann.“

Wir freuen uns über eine rege 
Beteiligung unserer Mitglieder, um 
auch diesen Weg zur Aufdeckung 
sozialer Benachteiligung nutzen zu 
können!  cdi

NEWSLETTER

Neues aus dem VdK

Sie möchten noch mehr aus dem 
Sozialverband VdK Niedersach-
sen-Bremen erfahren? Dann 
abonnieren Sie unseren kosten-
losen monatlichen VdK-Newslet-
ter. Einfach anmelden unter 

 www.vdk.de/nb
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VdK-Aktion zur Bundestagswahl – machen Sie mit!
Um die Forderungen des VdK zur Kampagne „Sozialer Aufschwung JETZT!“ zu unterstützen, können Sie jetzt Gesicht zeigen

Die Bundestagswahl kommt mit 
riesigen Schritten auf uns zu: Am 
26. September wird ein neuer Bun-
destag gewählt, der das politische 
Leben der über 80 Millionen Deut-
schen lenken wird. Der VdK hat 
Forderungen an die Politik aufge-
stellt, die Sie unterstützen können.

Die Wahl und die Auswirkungen 
haben dieses Mal eine besondere 
Strahlkraft: Die Corona-Pandemie 
ist, wie es die Bundeskanzlerin 
Angela Merkel am Anfang des 
Pandemiegeschehens betonte, die 
„größte Katastrophe seit dem 
Zweiten Weltkrieg“.

Die Auswirkungen haben eine 
Dimension bekommen, wie man es 
sich hätte nie vorstellen können. 
Sie sind sowohl auf globaler Ebene 
spürbar, reichen aber auch bis in 
das Privatleben jedes einzelnen 
Bürgers hinein. Das Verbot, sich 
mit mehreren Menschen zu treffen, 
nächtliche Ausgangssperren oder 
das fast völlige Verschwinden von 
kulturellen oder sportlichen Ange-
boten sind Beispiele für die per-
sönlichen Einschränkungen. Der 
Alltag hat sich bei allen verändert. 

Auswirkungen auf alle

Aber die Pandemie greift auch in 
die wirtschaftlichen und sozialen 
Verhältnisse jedes Einzelnen ein: 
Wenigverdiener verloren durch das 
Wegfallen ihrer Minijobs ihre wirt-
schaftliche Grundlage, Kinder 
verlieren durch die Schließung der 
Schulen den sozialen Anschluss 

und den Bildungsanschluss, 
Selbstständige verlieren durch die 
Schließung ihrer Geschäfte die 
wirtschaftliche Basis.

Der Sozialverband VdK ist für 
viele Menschen in dieser Zeit eine 
wichtige Anlaufstelle, um mit die-
ser einmaligen Situation zurecht-
zukommen. Die Mitglieder erzäh-
len in den Beratungsterminen von 
ihren individuellen Auswirkungen, 
die häufig in keine Schublade pas-
sen. Der VdK unterstützt auf meh-
reren Ebenen: Die Juristen versu-
chen, rechtliche Wege zu finden, 
um zu helfen. Die Ehrenamtlichen 
sind für viele eine wichtige Anlauf-
stelle, um sich einfach mal ihre 
Sorgen von der Seele reden zu 
können und Gleichgesinnte zu 
finden.

VdK-Forderungen

Die sozialen Themen werden bei 
diesem Wahlkampf eine besondere 
Rolle spielen. Der VdK fordert von 
den Parteien Vorschläge ein, damit 
der soziale Aufschwung gelingen 
kann. Die VdK-Präsidentin Verena 
Bentele gibt die Richtung vor: „So-
ziale Gerechtigkeit muss der Leit-
faden für alle politischen Entschei-
dungen sein.“ Daraus leitet sich 
das Motto der VdK-Kampagne ab. 
Unter dem Claim „Sozialer Auf-
schwung JETZT!“ startete der VdK 
am 1. Juni seine Kampagne zur 
Bundestagswahl 2021. Unter die-
sem Motto werden acht Forderun-
gen in den Bereichen Sozialversi-
cherung, Rente, Gesundheitsver-
sorgung, Pflege, Bildung, Armut, 

Barrieren und Vermögensabgaben 
an die Politik gestellt. 

Von Juni bis September läuft die 
VdK-Aktion zur Bundestagswahl. 
Bundesweit trägt der VdK seine 
Forderungen an die Politikerinnen 
und Politiker heran, die sich um 
ein Bundestagsmandat bewerben. 
Darüber hinaus wird Verena Ben-
tele persönlich die Kandidaten 
Armin Laschet, Olaf Scholz und 
Annalena Baerbock zu einem Ge-
spräch treffen. Die Gespräche 
werden als Podcast und Video 
veröffentlicht. 

Zeigen Sie Ihr Gesicht!

Um die Forderungen des VdK 
zur Kampagne „Sozialer Auf-
schwung JETZT!“ zu unterstützen, 
können Sie jetzt Gesicht zeigen. 
Machen Sie mit – so geht es:
 Ÿ Suchen Sie sich aus den Vorlagen 
im Internet Ihre „Lieblings-For-
derung“ zur Bundestagswahl 
2021 aus und drucken Sie sie aus. 
 Ÿ Machen Sie ein Foto von sich, 
während Sie das ausgedruckte 
Blatt mit der Forderung zur Kam-
pagne in die Kamera halten. 
 Ÿ Das Foto können Sie mit einem 
Hinweis, warum Ihnen diese 
Forderung so wichtig ist, über 
das Formular auf der Internetsei-
te an den VdK senden.
Wir veröffentlichen die besten 

Bilder und zeigen, wie viele Men-
schen hinter unseren Forderungen 
stehen. Wir sind gespannt und 
freuen uns auf Ihre Meinungen 
und Ihre Beiträge!

In den Kreis- und Ortsverbän-
den wird es verschiedene Veran-
staltungen und Mitmach-Aktionen 
geben. Sie können in Ihren Kreis- 
und Ortsverbänden nachfragen 
und finden die Veranstaltungen im 
VdK-Aktionskalender unter

 www.vdk.de/aktionskalender

Der Landesverbandsgeschäfts-
führer Holger Grond betont: „So-
lidarität und ein starker Sozial-
staat sind das Handwerkszeug für 
die Bewältigung der coronabe-
dingten Krise. Der VdK wird in 
seiner Funktion als Sozialverband 
darauf pochen, dass die Zukunft 
des Landes gerecht gestaltet wird.“ 
Friedrich Stubbe, Landesver-
bandsvorsitzender, ergänzt: „Jetzt 
sind wir alle gefordert. Ich bin 
davon begeistert zu sehen, wie 
unsere ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter es kaum 
abwarten können, wieder die ge-
planten Aktivitäten mit Leben zu 
füllen. Sie sind herzlich dazu ein-
geladen, sich zu engagieren. Zei-
gen Sie sich – auf dem Foto und im 
Wahllokal.“  Sylvia Katenkamp

Geschäftsführer Holger Grond und  Landesverbandsvorsitzender Friedrich 
Stubbe zeigen ihre Forderungen.

KOMMENTAR ZUR PFLEGEREFORM

Schluss mit dem Flickenteppich
Kurz vor der Sommerpause wurde 
im Bundeskabinett die geplante 
Pflegereform beschlossen. Der VdK 
hat eine klare Meinung dazu.

„Die Pflegereform kommt – 
nach jahrelangem Hin und Her 
sollte das eigentlich ein Grund 
zur Freude sein. Doch wir sind 
schwer enttäuscht von diesem 
Flickenteppich! Die bessere Be-
zahlung der Pflegekräfte nach 
Tariflohn ist ein richtiger Schritt, 
doch warum erst ab September 
2022? Wie lange sollen die Pfle-
gekräfte noch hingehalten wer-
den? Wir müssen jetzt sofort 
bessere Bedingungen schaffen, 
um die Pflegeberufe zu stärken, 
bevor in den kommenden Jahren 
immer mehr Personal fehlt.

Dass die Pflegebedürftigen am 
Ende ihrer finanziellen Kräfte 
sind und die Kosten der Gehalts-
steigerungen nicht auf sie abge-
wälzt werden dürfen, hat die Poli-
tik wohl langsam verstanden. 
Doch bei der Umsetzung hakt es 
noch gewaltig: Der geplante Bun-
deszuschuss von einer Milliarde 
Euro ist nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein. Und die angedach-
ten jährlichen Rabatte für Pflege-
kosten im Heim gelten überhaupt 
erst ab dem zweiten Jahr. Davor 
rutschen Heimbewohner also wei-
ter unaufhaltsam in die Armut, 
weil sich nur die Allerwenigsten 
die rund 2000 Euro Eigenanteil 

pro Monat leisten können. Allein 
in Niedersachsen waren im Jahr 
2017 schon knapp 400 000 Men-
schen auf Hilfe zur Pflege ange-
wiesen. Und wer zu Hause ver-
sorgt wird, wird in dieser Pflege-
reform gänzlich vergessen. 

Der VdK fordert deshalb: Es dür-
fen nicht länger Pflegebedürftige 
gegen Pflegekräfte ausgespielt 
werden! Bei allen Reformversu-
chen der Bundesregierung braucht 
es endlich eine Pflegevollversiche-
rung, die sämtliche Kosten der 
Pflege abdeckt. Nur so können die 
Pflegeberufe aufgewertet und 
gleichzeitig eine dauerhaft würde-
volle Pflege ermöglicht werden“, 
erklärt Friedrich Stubbe, Landes-
vorsitzender des VdK Niedersach-
sen-Bremen.

URTEIL

Kein Zwang zum Heimwechsel
Pflegeheimbewohner mit einer 
Behinderung müssen nach einer 
Gerichtsentscheidung nicht gegen 
ihren Willen in eine Einrichtung für 
Menschen mit Behinderung wech-
seln. Das teilt das Landessozial- 
gericht Niedersachsen-Bremen 
mit (Az. L 8 SO 47/21 B ER).

Geklagt hatte ein 52-jähriger 
schwerbehinderter und pflegebe-
dürftiger Mann, der seit Februar 
2019 in einem Pflegeheim im Harz 
lebt. Das zuständige Sozialamt des 
Ennepe-Ruhr-Kreises hatte dem 

Mann im Oktober 2020 mitgeteilt, 
dass eine Betreuung in einer Ein-
richtung für Menschen mit Behin-
derung bei seinen Einschränkun-
gen geeigneter sei. 

Daraufhin stellte das Amt die 
Unterstützung für die nicht durch 
sein Einkommen gedeckten Heim-
kosten ein. Der Mann fühlt sich 
dem Gericht zufolge in seiner bis-
herigen Einrichtung jedoch gut 
versorgt und lehnt einen Wechsel 
ab – ohne die finanzielle Hilfe 
droht aber die Kündigung des 
Heimplatzes. 

Das Landesozialgericht Nieder-
sachsen-Bremen verpflichtete das 
Sozialamt vorläufig zur weiteren 
Übernahme der Zahlung. Die freie 
Entscheidung behinderter Men-
schen müsse geachtet und respek-
tiert werden, hieß es unter ande-
rem zur Begründung. Da der 
Pflegebedarf derzeit gedeckt wer-
de, habe er weiterhin Anspruch auf 
Übernahme der ungedeckten 
Heimkosten. 

Mit der Verweigerung der Unter-
stützung habe das Sozialamt un-
zulässig Druck ausgeübt.  dpa

MEHR INFOS

Alle Informationen rund um die 
Kampagne finden Sie auf unse-
rer Internetseite

 www.vdk.de/permalink/82396
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SPEZIELLE VORBEUGEPROGRAMME FÜR VdK-MITGLIEDER

Gesundheit soll natürlich auch Spaß machen
Pauschalgesundheitswochen im Hotel Senator Bad Pyrmont – Buchungen ganzjährig möglich

Erholung finden und neue Kräf te 
sammeln, aktiv vorbeugen und 
sich fit halten unter fachlicher Be- 
treuung – das sind die Ziele der 
speziell für VdK-Mitglieder ange-
botenen Gesundheitswochen im 
Hotel Senator in Bad Pyrmont. 
Denn schließlich soll Gesundheit 
auch Spaß  machen.

Das Hotel hat speziell auf die 
Bedürfnisse der VdK-Mitglieder 
ausgerichtete Pauschalangebote  
für Selbstzahler in sein Programm 
aufgenommen, die sich bundes - 
weit an alle VdK-Mitglieder und 
deren Angehörige richten. Unter 
folgenden sechs Angeboten kann 
das passende Programm ausge- 
wählt werden:

1. VdK-Spezialgesundheitswoche
2. Morbus-Bechterew-Programm
3. Arthrose-Programm
4. Rheuma-Programm
5. Wirbelsäulen-Programm
6. Adipositas-Programm

Alle Programmangebote für das 
Jahr 2021 schließen zwischen 505 
und 603 Euro pro Person und Wo-
che (sieben Übernach tungen) nach-
folgend aufgeführte Leistungen ein.

Leistungen

Anwendungen, Training und The-
rapie mit geschultem Fachpersonal, 
Schwimmbadnutzung, Unterbrin-

gung in komfortablen Einzelzim-
mern mit Dusche und WC, Balkon, 
 Fernseher und Telefon (Zweibett- 
beziehungsweise Doppelzimmer auf 
Wunsch möglich), bei Anmeldung 
Unterbringung im Senator-Kur-/
Pflegehotel, Vollpension mit Früh-
stück, mittags Menüwahl, abends 
kalte Platten, kostenloser Transfer 
vom und zum Bahnhof Bad Pyr-
mont. Kurtaxe ist vor Ort zu be-

zahlen. Dieses Angebot beinhaltet 
keine ärztliche und pflegerische 
Betreuung. Eine Unbedenklich-
keitsbescheinigung vom Hausarzt 
sollte vorgelegt werden. Termine 

sind frei wählbar, allerdings ist der 
bevorzugte Anreisetag der Sonntag. 
q Hauptsaison: April bis Oktober
q Nebensaison: Januar bis März, 
November bis 15. Dezember. 

Anmeldecoupon
Ja, ich melde mich/uns zu folgendem Reiseangebot an:
Gesundheitsprogramm im Hotel Senator Bad Pyrmont (bitte ankreuzen):

m VdK-Spezialgesundheitswoche m Rheuma-Programm
m Morbus-Bechterew-Programm m Wirbelsäulen-Programm
m Arthrose-Programm m Adipositas-Programm

Vor- und Zuname(n):

Straße: PLZ/Ort:

Telefonnummer (für Rückfragen):

Gewünschter Zeitraum:

Senator-Kur-/Pflegehotel: q Einzelzimmer  q Doppelzimmer

Datum/Unterschrift:

Bitte lassen Sie sich von Ihrem Hausarzt nachfolgend die unbedenkliche 
Teilnahme am ausgewählten Programm bestätigen.
Unbedenklichkeitsbescheinigung

Unterschrift/Stempel des Arztes

Bitte einsenden an: VdK-Reisedienst, Nikolausstraße 11, 26135 Oldenburg,
Telefon (04 41) 2 10 29-50, Telefax (04 41) 2 10 29-84, E-Mail dirks@vdk.de

"

ALLES GUTE

Der zuständige Ortsverband, der 
Kreisverband sowie der Landes-
verband gratulieren ganz herzlich 
zur Goldenen, Diamantenen und 
Eisernen Hochzeit und wünschen 
noch viele gemeinsame Jahre bei 
bester Gesundheit.

Goldene Hochzeit

Irmtraud und Heino Dreyer,  
2. April 2021, Ortsverband Scheeßel
Christa und Edgar Henry, 14. Ju-
li 2021, Ortsverband Bremervörde
Elke und Meinhard Gerdes, 27. 
August 2021, Ortsverband Ardorf

Diamantene Hochzeit

Helga und Hans Dräger, 7. Ok-
tober 2020, Ortsverband Emlich-
heim

Eiserne Hochzeit

Hanna und Harm Muhle, 5. Mai 
2021, Ortsverband Leerhafe
Antje und Johann Saathoff,  
19. Mai 2021, Ortsverband  
Ihlow
Renate und Peter Haun,  
28. Juli 2021, Ortsverband Gan-
derkesee

Trainingsstrecke für den Alltag
Bad Bevensen bietet seinen Gästen im Kurpark einen Rolli-Parcours an

Ein Rollator soll Menschen mit 
 körperlichen Beeinträchtigungen 
beim Gehen unterstützen. Doch 
der Umgang damit ist nicht immer 
so einfach, wie es aussieht. Bord-
steinkanten, Treppen oder ein 
Schotterweg können schnell zur 
Hürde werden. 

In der Lüneburger Heide kann 
nun der sichere Umgang mit Rol-
lator oder Rollstuhl geübt werden 
– auf dem sogenannten Rolla-
tor-Parcours. Im Kurpark der 
Stadt Bad Bevensen ist auf insge-
samt 300 Quadratmetern eine 
Strecke mit unterschiedlichen 
Stationen angelegt worden. Um 
Stürze und Unfälle zu vermeiden, 
sind hier ganz alltägliche „Hinder-
nisse“ aufgebaut wie ein Podest, 
erhöhte Bordsteinkanten, eine 

Umlaufsperre oder ein Gartentor. 
Auch wird das Halten an einer 
Ampel, das Befahren einer Rampe 
oder die Nutzung von Spiegeln 
geübt. 

Realitätsgetreu

Unterschiedliche Pflasterungen 
etwa mit Granit oder Rasengitter-
steinen, aber auch Rasen, Schot-
terwege und unebene Gullideckel 
können nach einer orthopädischen 
Operation eine Herausforderung 
bieten. Auf dem Parcours wurden 
möglichst realitätsgetreu Alltags-
situationen nachgebaut, die jedem 
Rollator-Nutzer bekannt vorkom-
men werden. Schnelligkeit ist al-
lerdings zweitrangig, denn es geht 
vielmehr darum, Sicherheit in der 
Bewegung (zurück) zu erlangen.

Kostenlos

Die Idee für diesen Trainings-
platz stammt von Studenten der 
Leuphana-Universität Lüneburg. 
Der Parcours ist kostenlos nutzbar 
und öffentlich zugänglich. Genutzt 
wird er vor allem auch von den 
Patientinnen und Patienten der 
benachbarten Dianaklinik. „Er 
wird aktuell für die Einzel- und 
Gruppentherapie genutzt. Viele 
Patienten gehen schon aus Neugier 
selbstständig rüber und berichten 
dann oder fragen gezielt danach“, 
erzählt Mareike Hoffmann, leiten-
de Physiotherapeutin der Klinik. 
Sie entwickelte die Übungsstrecke 
für jedermann mit und ließ sich 
von einem bereits bestehenden 
Parcours in Neumünster in Schles-
wig-Holstein inspirieren.  cdi

Zweimal 25 Jahre dabei – wir gratulieren!

Gleich zwei Urkunden für langjährige Mitgliedschaft im Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen durfte 
Jutta Lorentzen, Vorsitzende des Ortsverbands Celle-Neustadt, überreichen: Astrid Olbrich-Gentz (links) 
ist 1996 in den VdK eingetreten und übernimmt zudem seit zwölf Jahren das Amt der Kassiererin im Orts-
verband. Marlies König (rechts) erhielt für 25 Jahre Verbandstreue ebenfalls Blumen und ein kleines Präsent. 
Sie war zudem einige Jahre stellvertretende Ortsvorsitzende und ist aktuell Schriftführerin.

    IN MEMORIAM

Klaus-Wilhelm Portermann
Im Alter von 78 Jahren ist am  
23. März 2021 unser langjähriges 
VdK-Mitglied Klaus-Wilhelm Por-
termann aus Osterholz verstorben. 
Bereits seit 1999 un-
terstützte er den 
 Sozialverband VdK 
Niedersachsen-Bre-
men als Mitglied, 
ehrenamtlich enga-
gierte er sich insge-
samt 18 Jahre lang 
für den Verband. 
Sein voller Einsatz 
galt den Mitgliedern, 
für die er zunächst 
zwölf Jahre als stell-
vertretender Vorsit-
zender des Ortsverbands Oster-
holz-Scharmbeck und später als 
Vorsitzender tätig war. Außerdem 
hatte er Funktionen im Kreisvor-
stand von Osterholz inne: anfangs 
als Beisitzer und dann über zehn 
Jahre hinweg als stellvertretender 
Vorsitzender. 
Sein Hauptaugenmerk galt den 
Verbesserungen in der Pflege- 
und Behindertenpolitik. Für den 
VdK-Landesverband setzte er sich 

viele Jahre als Pflegelotse ein. Die 
Belange von Menschen mit Be-
hinderungen vertrat er darüber 
 hinaus als stellvertretendes Mit-

glied im Behinder-
tenbeirat des Kreises 
Osterholz. 
In seinem Ortsver-
band war für ihn das 
aktive Miteinander 
seiner Mitglieder be-
sonders wichtig. Hier 
organisierte er zahl-
reiche Fahrten und 
Veranstaltungen, um 
das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl zu stär-
ken. Die persönlichen 

Geburtstagsbesuche seiner älte-
ren Mitglieder waren ihm ein ganz 
besonderes Anliegen. 
Klaus-Wilhelm Portermann setzte 
sich stets mit viel Energie für die 
Belange seiner Mitmenschen und 
Mitglieder ein – sowohl zwischen-
menschlich als auch auf sozialpo-
litischer Ebene. Der Sozialverband 
VdK ist dafür sehr dankbar und 
wird ihm ehrendes Andenken be-
wahren.
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