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BE ILAGENHINWEIS
Einem Teil dieser Ausgabe 
liegt eine Beilage der Firma
Bayerisches Münzkontor bei.

Der Sozialverband Deutschland
ist für seine Kampagne zur Förde
rung des ehrenamtlichen Engage-
ments ausgezeichnet worden: Die
Initiative Gut tun – tut gut erhielt
Mitte September den PR-Preis
2007 der Deutschen Public Rela-
tions Gesellschaft (DPRG) und des
F.A.Z.-Instituts für Management-
Markt- und Medieninformationen
für das exzellent umgesetzte PR-
Konzept und die vorbildliche
Öffentlichkeitsarbeit im nicht-
kommerziellen Bereich.

Anlässlich der Preisverleihung
in Wiesbaden sagte SoVD-Präsident Adolf Bauer: „Der Preis gebührt
in erster Linie unseren über 500000 Mitgliedern. Sie leisten seit vielen
Jahren ehrenamtliche Arbeit und helfen Menschen, die Unterstüt-
zung und Zuspruch benötigen. Um nur einige Beispiele zu nennen:
Unsere Mitglieder machen Krankenbesuche, lesen Pflegebedürftigen
im Heim etwas vor oder helfen Schulkindern bei den Hausaufgaben.
Mit der Kampagne Gut tun – tut gut möchten wir noch mehr Men-
schen dazu anregen, andere Menschen im Alltag zu unterstützen.
Schon kleine Dinge machen einen großen Unterschied.“

SoVD-Kampagne mit
PR-Preis ausgezeichnet

Seit 6. September – und noch bis 12. Oktober – stellt der für seine
Kunst und sein soziales Engagement weltbekannte amerikanische Künst-
ler Matt Lamb im Berliner Kleisthaus eine Auswahl seiner Werke aus.
SoVD-Vizepräsidentin Marianne Saarholz lernte den Künstler im Rah-
men eines Pre-Openings (Vor-Eröffnung) auf Einladung der Behinder-rr
tenbeauftragten der Bundesregierung, Karin Evers-Meyer, kennen. Bei
dem Treffen im kleinen Rahmen waren auch die Behindertenbeauftragte
der SPD-Bundestagsfraktion, Silvia Schmidt, und Dominicus Rohde,
Präsident des Europamuseums Schengen, anwesend. Prof. Josep Fèlix
Bentz, ausgewiesener Kenner der Werke Matt Lambs, stand für Fragen
zur Verfügung.

Matt Lamb kam zur Kunst, als ihm im Jahr 1986 – fälschlicherweise – eine 
unheilbare Krankheit diagnostiziert wurde. Er verkaufte sein Unterneh-
men und widmete sich der Malerei. Die Botschaft seiner Kunst: Friede, 
Toleranz, Hoffnung, Verständigung und Liebe unter den Menschen. Lamb 
will all jene Menschen in die Mitte der Gesellschaft holen, die bisher vom 
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen waren. Dazu gehören für ihn auch 
– beziehungsweise gerade – Menschen mit Behinderungen.

Infolge der Terroranschläge am 11. September 2001 in den USA gründete 
Matt Lamb das Projekt „The Lamb Umbrellas for Peace“ („Regenschirme 
für den Frieden“). Ziel des Projektes ist es, Kinder für ein friedliches Mitei-
nander zu gewinnen, indem man sie Regenschirme mit Friedensbotschaften 
bemalen lässt. Ein Schirm biete jedem Schutz, ob behindert oder nicht, ob 
gläubig, arm oder reich, egal welcher Kultur oder Hautfarbe, erklärte Lamb 
das Projekt im Rahmen der Vor-Eröffnung im Berliner Kleisthaus.

Seit Beginn des Projektes im Mai 2002 haben weltweit bereits 380000
Kinder und Jugendliche Schirme bemalt. Zum Abschluss der Lamb-
Ausstellung in Berlin werden weitere hinzukommen: Tausende Kinder – 
darunter auch etwa 50 aus den Reihen des SoVD (Landesverbände NRW
und Berlin-Brandenburg) – werden dann auf einer „Schirmparade“ durch 
das Brandenburger Tor ihre selbst bemalten Schirme präsentieren.

Sozial engagierter
Künstler Matt Lamb
stellt in Berlin aus

SoVD-Vizepräsidentin Marianne Saarholz (li.) hatte im August Gelegen-
heit, den sozial engagierten, weltbekannten Künstler Matt Lamb (3. von
li.) kennenzulernen. Mit auf dem Foto: Silvia Schmidt (Behindertenbe-
auftragte der SPD-Bundestagsfraktion; 2. von li.), Karin Evers-Meyer 
(Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen;
3. von re.), Prof. Josep Fèlix Bentz (Direktor des Abello Museums Bar-
celona; 2. von re.) und Dominicus Rohde (Präsident des Europamuseums
Schengen; re.).

Mehr Sicherheit für Patienten
in der Chirurgie

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vertretern der Deutschen Krankenhausgesellschaft, des AOK-
Bundesverbandes und des Aktionsbündnisses Patientensicherheit wurden Mitte September Maßnahmen zur 
Vermeidung von Eingriffs- und Seitenverwechslungen in der Chirurgie vorgestellt.

Staatssekretär Dr. Klaus Theo
Schröder sagte im Rahmen der Pres-
sekonferenz: „Eingriffs- und Sei-
tenverwechslungen sind ein ernst
zu nehmendes Problem jedes Ge-

 sundheitssystems. Studien zufolge
berichtet jeder fünfte Chirurg, dass

 ihm im Laufe seines Berufslebens
mindestens einmal eine Verwechs-
lung passiert ist. Solche Verwechs-

lungen sind stets mit einem hohen 
individuellen Schaden bei den Be-
troffenen verbunden. Bestenfalls
führt der ‚Schnitt an der falschen 
Stelle‘ zu einem wiederholten Ein-
griff. Im schlimmsten Fall droht die 
dauerhafte Einschränkung körper-rr
licher Unversehrtheit – oder gar der 
Tod.“ Daher unterstütze das Bun-
desgesundheitsministerium aktiv
die Anstrengungen des „Aktions-
bündnisses Patientensicherheit“.
Als ein weiterer Baustein verstärk-
ten sie das Fundament einer größt-
möglichen Patientensicherheit im
deutschen Gesundheitswesen.

Um alle am medizinischen Prozess
Beteiligten für das Thema zu sensibi-
lisieren, hat das vom Bundesministe-
rium für Gesundheit seit 2005 geför-rr
derte „Aktionsbündnis Patientensi-
cherheit“ heute ein „Starter-Kit“ mit
Informationsmaterialien für alle deut-
schen Krankenhäuser präsentiert. Mit
den darin enthaltenen Handlungsan-
weisungen für das Klinikpersonal 
sollen Verwechslungen künftig noch
besser vermieden werden.

Weitere Informationen gibt es im 
Internet unter: www.aktionsbuend-
nis-patientensicherheit.de

Initiative des Aktionsbündnisses Patientensicherheit

Keine Würde im Alter?
Heimarzt beschäftigen können  – ein
Vorhaben, das auch der SoVD be-
fürwortet. Der SoVD geht allerdings 
einen Schritt weiter und fordert,
dass Pflegeheime die medizinische 
Versorgung ihrer Bewohner/-innen
sicherstellen müssen – sei es durch 
einen Heimarzt oder durch einen 
Kooperationsvertrag mit niederge-
lassenen Ärzten, Fachärzten und
Zahnärzten. Nach Auffassung des 
SoVD hat sich in diesem Zusam-

 menhang besonders das sogenannte
Berliner Projekt bewährt (siehe gel-
ber Kasten unten).

Allen Bekenntnissen zu einer
dringend gebotenen Verbesserung

der Pflege zum Trotz: Die Parteien
liegen bei diesem Thema schon wie-
der im Clinch. Im Brennpunkt des 
Streits um die Ausgestaltung der 
Pflegereform steht die Diskussion 
um die von Ulla Schmidt geforderte
bezahlte Pflegeauszeit. Angehöri-
ge sollen, so sehen es die Pläne des
Gesundheitsministeriums vor, zehn 
Tage bezahlten Urlaub erhalten,
wenn in ihrer Familie plötzlich ein
Pflegefall eintritt, damit sie Zeit
haben, sich Rat und Hilfe zu holen.
Während die Ministerin die zu er-rr
wartenden Kosten – im Gespräch
sind rund 100 Millionen Euro – für
durchaus bezahlbar hält, bestrei-

ten dies Vertreter von Arbeitge-
berverbänden und von CDU/CSU
vehement. Der CDU-Experte Jens
Spahn sagte gegenüber der Zeitung
„Der Tagesspiegel“, man solle keine
neuen Leistungen einführen, wenn 
es Probleme gebe, die bestehenden
zu bezahlen. Und schließlich könne
man „doch erwarten, dass Kinder
für ihre eigenen Eltern auch mal ein
paar Tage Urlaub opfern, wenn die
plötzlich zum Pflegefall werden.“

Auch in der parallel geführten
Diskussion um das SoVD-Modell 
für eine sechsmonatige unbezahl-
te Pflegezeit tun sich neue Gräben
auf. Wirtschaftsverbände fordern in
letzter Zeit vermehrt, die unbezahl-
te Pflegezeit auf Betriebe mit mehr 
als 50 Beschäftigten zu beschränken 
oder gar von der Zustimmung des
Arbeitgebers abhängig zu machen.
Pflegezeit von Arbeitgebers Gna-
den? Der Sozialverband Deutsch-
land wehrt sich mit Nachdruck ge-
gen eine solche Option und weist da-
rauf hin, dass durch die unbezahlte,
befristete Freistellung von Beschäf-
tigten nach dem SoVD-Modell für 
den Arbeitgeber keine Kosten ent-
stehen würden. Er müsste lediglich
eine Vertretung organisieren – eine
wohl zumutbare Aufgabe, die die 
häusliche Pflege enorm erleichtern
würde. (Siehe auch S. 5) mas
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Das Berliner Projekt besteht seit 1998, ihm sind 38 der ca. 270 sta-
tionären Pflegeeinrichtungen der Stadt angegliedert. Das Berliner Pro-
jekt zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass die teilnehmenden
Heime Mediziner entweder direkt anstellen oder aber niedergelassene
Ärzte vertraglich an sich binden. Davon profitieren zum einen die Heim-
bewohner, deren medizinische Versorgung sichergestellt ist und denen
Krankenhausaufenthalte mit all ihren Folgen (ungewohnte Umgebung,
fehlende Betreuung etc.) erspart werden können. Zum anderen hilft 
das Projekt ganz massiv, Kosten zu sparen. Im Vergleich zu den nicht 
angeschlossenen Pflegeeinrichtungen der Stadt lagen im Jahr 2002 die
Kosten für Klinikbehandlungen, Arznei-, Heil- und Hilfsmittel sowie
für Krankentransporte um 35 Prozent niedriger (Quelle: AOK Berlin).

Das Berliner Projekt

Pflegende nicht kriminalisieren!
Der Deutsche Pflegeverband

(DPV) macht sich bundesweit
für eine Qualitätssicherung und
-steigerung im Pflegebereich stark.
Aus gegebenem Anlass sprach die 
SoVD-Zeitung mit DPV-Geschäfts-
führer Rolf Höfert.

___Herr Höfert, lassen sich die
Untersuchungsergebnisse mit einer 
mangelnden Professionalisierung 
innerhalb der Pflege erklären?

Sicherlich nicht alleine. Das ist 
die Schizophrenie an dem Bericht 
– dass hier viele Mängel aufgezeigt
sind, die verhindert werden könn-
ten, wenn Leistungen patientenori-
entiert gewährt würden. Es sind ja 
ausreichend professionelle Erkennt-
nisse vorhanden. Eine Vorbeugung 
wird aber im Sinne der Sozialgesetz-
gebung oft nicht finanziert.

___Das heißt also, dass die gesund-

heitspolitischen Rahmenbedingun-
gen immer mehr auf eine „Billig-
pflege“ zusteuern?

In diese Richtung geht es. Dabei 
klafft die Schere zwischen einer mi-
nimierten Finanzierung und der Er-rr
wartung einer Qualitätssteigerung 
immer weiter auseinander.

___Für engagierte Pflegekräfte
sind Zeitungsüberschriften wie etwa 
die einer „Pflege-Schande“ vermut-

lich äußerst frustrierend...
... Ja, und darum sage ich auch: Es

muss Schluss sein mit der Kriminali-
sierung. Pflegende sind nicht krimi-
nell! Und es gibt keine 1,2 Millionen
schwarzen Schafe im Pflegebereich.
Wie in anderen Berufen so gibt es
leider auch in der Pflege vereinzelt
eine mangelhafte Wahrnehmung des
Amtes.

___Was befürchten Sie, wie der 
nächste Pflegebericht aussehen 
wird?

Ich fürchte er wird eine Fortschrei-
bung der vergangenen Berichte sein,
da auch die anstehende Pflegere-
form keine gravierende Verände-
rung bringen wird. Das sogenannte
„Fortschreibungsgesetz“ zur Pflege-
versicherung sieht nur promillehafte
Leistungssteigerungen im finanziel-
len Bereich vor – so kann keine bes-
sere Versorgung erfolgen. jb

Pflegeexperte warnt vor falschen Konsequenzen aus dem MDS-Pflegebericht


