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dass Menschen, die aufgrund von 
Behinderung oder Krankheit auf 
Prothesen oder andere Hilfsmittel 
angewiesen sind, mit gebrauchtem 
und minderwertigem Material abge-
speist werden.“

Das Schicksal der Betroffenen sei 
ohnehin schon schwer genug, ihnen 
das Leben durch Schlamperei noch 
weiter zu erschweren, sei schlicht-
weg unmenschlich: „Hier zeigt 
sich einmal mehr, dass aus Grün-
den der Profitmaximierung einige 
Leistungsanbieter vor nichts mehr 
zurückschrecken. Die Bedürfnisse 
und Rechte jedes einzelnen be-
hinderten Menschen treten mehr 
und mehr in den Hintergrund. Der 

für Meißners Beschwernisse in „be-
trächtlichen technischen Mängeln 
der Prothesen. Diese führen zu erheb-
licher Unsicherheit beim Gehen, da 
die Seitenstabilität aufgehoben ist.“ 
Als Hauptfehler identifizierte das 
Gutachten gebrauchte Statikteile.

Roland Meißner, der gerne wieder 
arbeiten würde, aufgrund seiner 
Prothesenprobleme allerdings auf 
das Arbeitslosengeld II angewie-
sen ist, ist beileibe kein Einzelfall. 
Bei einer IKK-Kontrolle von Pro-
thesen, die bis zu 2500 Euro kosten 
sollten, erwiesen sich 7 von 14 als 
fehlerhaft – unter anderem war ein 
Verbindungsteil, das aus Titan sein 
sollte, verrostet.

Für Sven Picker, Vorsitzen-
der des SoVD-Landesverbandes 
Schleswig-Holstein und des So-
zialpolitischen Ausschusses auf 
Bundesebene, sind solche Zustän-
de untragbar: „Es ist skandalös, 

Unverzichtbar ist die flächende-
ckende Schaffung von verlässlichen 
und qualitativ hochwertigen sowie 
barrierefreien Betreuungs- und Bil-
dungseinrichtungen für Kinder ab 
dem ersten Lebensjahr. Für Mütter 
und Väter mit Behinderungen ist ein 
gesetzlicher Anspruch auf Leistun-
gen zur Unterstützung behinderter 

Eltern bei der Betreuung und Versor-
gung ihrer Kinder (Elternassistenz) 
zu verankern. Auch pflegende Ange-
hörige brauchen die Rückendeckung 
ihrer Arbeitgeber und einen gesetzli-
chen Anspruch auf eine Pflegezeit. 

Pflegende Angehörige: Pflegen-
den Angehörigen müssen darüber 
hinaus gut erreichbare Unterstüt-
zungs- und Beratungsangebote zur 
Verfügung stehen. Für pflegende An-
gehörige von Pflegebedürftigen mit 
hohem Pflegebedarf muss mindes-
tens ein halber pflegefreier Tag pro 
Woche sowie eine Rehabilitations-

Erwerbstätigkeit: Geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse werden 
in erster Linie von Frauen wahrge-
nommen. Dies birgt die Gefahr, dass 
Generationen von Frauen im Alter 
auf eine Grundsicherung angewiesen 
sein werden. Abgaben- und steuer-
begünstigte Beschäftigungsformen 
(z.B. Mini- und Midijobs) sind wieder 
deutlich einzuschränken. Die Arbeit 
in typischen Frauenbranchen, wie 
im Bereich der Dienstleistungen und 
sozialen Berufe muss aufgewertet 
werden. Für eine bessere berufliche 
Teilhabe von behinderten Frauen be-
darf es umfassender Barrierefreiheit 
und einer gezielten Förderung, z.B. 
durch bessere Beratungsangebote  
für behinderte Frauen oder die tat-
sächliche Umsetzung der Vorgaben 
des SGB IX durch die Leistungsträ-
ger.

Vereinbarkeit von Erwerbstä-
tigkeit und Familie: Männer und 
Frauen müssen Familien- und Er-
ziehungsarbeit gleichberechtigt und 
partnerschaftlich wahrnehmen kön-
nen. Das zum 1. Januar 2007 einge-
führte Elterngeld muss für Frauen 
und Familien, die kein oder nur ein 
geringes Einkommen haben oder 
keine Betreuung sicherstellen kön-
nen, im zweiten Lebensjahr des Kin-
des bedarfsgerecht ergänzt werden. 

Das neue Frauenpolitische Programm 
des SoVD

Druckfrisch liegt nun das neue Frauenpolitische Programm des SoVD vor. Das Programm formuliert die 
aktuellen Positionen des SoVD zur Verwirklichung der Rechte von Frauen mit und ohne Behinderungen. Der 
Fokus richtet sich dabei auf die unterschiedlichen Lebensabschnitte wie Bildung, Erwerbstätigkeit, Gesundheit 
und Pflege sowie auf unsere sozialen Sicherungssysteme.

Die Bedeutung der Frauen- und 
Gleichstellungspolitik wird – gera-
de heute wieder – von vielen unter-
schätzt. Noch werden allzu häufig 
die Benachteiligungen und Dis-
kriminierungen übersehen, denen 
Frauen täglich auch in Deutsch-
land ausgesetzt sind. So wurden 
beispielsweise in den letzten Jahren 
Gleichstellungsämter geschlossen, 
Mittel für Frauenhäuser oder Qua-
lifizierungsmaßnahmen gestrichen, 
das zunehmende Armutsrisiko Al-
leinerziehender und die Entgeltdis-
kriminierung von Frauen hingenom-
men oder Prostitution und Sexis-
mus bagatellisiert. Der Umbau der 
sozialen Sicherungssysteme fordert 
Gleichstellungs- und Frauenpolitik 
neu heraus.

Im Folgenden habe ich einige der 
wichtigsten Positionen aus dem 
Frauenpolitischen Programm für Sie 
zusammengefasst:

Bildung: Alle Kinder und Ju-
gendlichen müssen eine möglichst 
individuelle und geschlechtersen-
sible Förderung entsprechend ihrer 
Fähigkeiten und Talente erhalten 
und eine Ausbildung absolvieren. 
Bildung muss auch die Grundlagen 
für eine Erweiterung des Berufs-
spektrums und eine Verbesserung 
der Berufsorientierung von Mäd-
chen legen. Eltern von Kindern mit 
Förderbedarf ist ein durchsetzbarer 
Rechtsanspruch auf einen Platz in 
einem Regelkindergarten bzw. einer 
Regelschule einzuräumen.

Von Edda Schliepack,
Sprecherin der Frauen 

des SoVD-Bundesverbandes

Frauen im
SoVD

Das Thema

maßnahme sichergestellt werden. 
Die Rentenversicherungsansprüche 
während der Pflegetätigkeit sind zu 
verbessern.

Frauengesundheit: Die Frauen 
im SoVD fordern einen verantwor-
tungsvolleren Umgang mit frei ver-
käuflichen, Abhängigkeit fördern-
den Medikamenten. Die Prävention 
frauenspezifischer Erkrankungen 
sowie eine qualitätsgesicherte Früh-
erkennung, z.B. von Brustkrebs, sind 
weiter zu verbessern. 

Rente: In der gesetzlichen Renten-
versicherung müssen Mindestsiche-
rungselemente eingeführt werden, 
auf die nicht andere Leistungen an-
gerechnet werden dürfen. Zumindest 
drei der ersten Berufsjahre vor dem 
25. Lebensjahr sollten wieder pau-
schal höher bewertet werden. Kinder-
erziehungszeiten sind für alle Kinder 
unabhängig vom Geburtsdatum, also 
auch für Geburten vor 1992, vollfle-
xibel anzuerkennen. Die Hinterblie-
benenrente schützt viele Frauen auch 
heute vor Altersarmut, sodass jede 
Einschränkung bei den Hinterblie-
benenrenten abzulehnen ist.

Arbeitslosigkeit: Die Anrechnung 
des Partnereinkommens bei der 
Grundsicherung muss verringert 
werden. Oftmals fallen Frauen, die 
in einer Bedarfsgemeinschaft leben 

aus dem Leistungsbezug. Die ei-
genständige Sicherung bei Arbeits-
losigkeit ist voranzustellen. Die im 
Arbeitsförderungsrecht vorhande-
nen gesetzlichen Möglichkeiten zur 
Unterstützung des Wiedereinstiegs 
von Berufsrückkehrerinnen und 
Frauen, die Kinder erziehen oder 
Pflege leisten, sind auszuschöpfen.  
Für langzeitarbeitslose behinderte 
Frauen beinhaltet dies auch die Si-
cherstellung der Teilhabeleistungen 
des SGB III und des SGB IX.

Mit ihren Positionen treten die 
Frauen im SoVD für eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen und 
Männern ein. Siehe dazu auch den 
Blickpunkt zum Internationalen 
Frauentag auf Seite 1. 

Das vollständige Frauenpoliti-
sche Programm können Sie über die 
SoVD-Bundesgeschäftsstelle, Abt. 
Versand, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin, beziehen. Das Programm ist 
kostenfrei, Sie zahlen nur das Porto. 
Ihrer Bestellung legen Sie bitte unbe-
dingt einen mit 85 Cent frankierten 
und mit Ihrer Postanschrift versehe-
nen DIN C5 Briefumschlag bei. Im 
Internet können Sie das Programm 
unter www.sovd.de, Link Broschü-
ren, als pdf-Datei herunterladen.

Skandalöse Praktiken bei der
Heil- und Hilfsmittelversorgung

„Made in Germany“: Dieses Markenzeichen stand einmal 
in der ganzen Welt für Zuverlässigkeit, außergewöhnliche 
Qualität und Haltbarkeit von Produkten aller Art. Für viele 
Bereiche mag das immer noch gelten, bei der Herstellung 
von Heil- und Hilfsmitteln sind allerdings erhebliche Zwei-
fel angebracht. 

In der letzten Zeit häufen sich 
die Meldungen über Prothesen, die 
erhebliche technische Mängel auf-
weisen und aus minderwertigem 
Material gefertigt sind. Der Grund: 
Es werden gebrauchte Teile einge-
setzt.

Welche Folgen der „Prothesen-
Schmu“ für die Betroffenen haben 
kann, zeigt exemplarisch der Fall von 
Ronald Meißner aus Braunschweig. 
Dem 43-Jährigen wurde vor vier 
Jahren nach einem Motorradunfall 
der linke Unterschenkel amputiert. 
Seitdem war er bei drei verschiede-

nen Sanitätshäusern 
auf der Suche nach 
einer funktionsfähi-
gen Prothese – bis-
her leider vergeblich. 
Ein Ersatzbein nach 
dem anderen ver-
sagte seinen Dienst. 
Sie wackelten oder 
bereiteten zu große 
Schmerzen.

Laut eines Gutach-
tens, das die Innungs-
krankenkasse Niedersachsen (IKK) 
in Auftrag gab, liegen die Gründe 

Meldungen über fehlerhafte Prothesen häufen sich

Sven Picker, selbst beinamputiert: „Hilfsmittel 
müssen den behinderten Menschen helfen und 
dürfen ihre Lebensqualität nicht einschränken 
oder gar ihre Gesundheit gefährden.“

Der Leiter der Orthopädie an der Uni-Klinik Kiel, Dr. Joachim Hassen-
pflug, engagiert sich für eine Dokumentationsstelle.

Mensch wird nur noch als Kos-
tenfaktor gesehen. Menschen sind 
aber keine Autos oder andere Ge-
brauchsgegenstände, denen man 
nach Gutdünken gebrauchte Teile 
einsetzen kann.“

Ebenso wie viele Experten, so zum 
Beispiel der Direktor der Orthopä-
dischen Uni-Klinik Kiel, Prof. Joa-
chim Hassenpflug, fordert Picker ein 
nationales Prothesenregister: „Eine 
solches Dokumentationsstelle, in 
der alle Operationen und Behand-
lungen sowie alle Prothesen mit den 
entsprechenden Teilen erfasst wer-
den, würde am ehesten die Möglich-
keit bieten, die schwarzen Schafe in 
der Branche zu entlarven.“

Hinsehen statt Wegsehen...
auch, dass die Pflegeorganisation 
so angepasst werden sollte, dass der 
Bewohnerin ausreichend Zeit zum 
Essen bleibt. Der Expertenrat macht 
deutlich, dass eine solche Form der 
Nahrungszufuhr menschenunwür-
dig ist und nichts mit würdevoller 
Pflege zu tun hat.

Pflegewissen transportieren
Die Begleitung der Plattform 

durch Experten aus dem Pflegebe-
reich stellt sicher, dass keine Fehlin-
formationen verbreitet werden, wie 
dies etwa in allgemeinen Internetfo-
ren geschehen kann. Kritische Ereig-
nisse aus dem Pflegealltag werden 
nicht emotionalisiert, sondern auf 
einer fachlichen Ebene diskutiert. 
Das ist wichtig für den Lerneffekt 
und die Qualitätsentwicklung der 
Altenpflege insgesamt.

Zivilcourage in der Pflege
Der Sozialverband Deutschland 

hat sich in den letzten Jahren im 
Rahmen der AGP vehement für ei-
ne Verbesserung der Pflegequalität 
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eingesetzt – das KDA-Forum ist 
hierfür ein wichtiger Schritt. Miss-
stände werden offengelegt und der 
einzelnen Pflege(fach)kraft wird 
gezeigt, wie sie darauf reagieren 
kann. Die Stärke des Projektes liegt 
in seiner Anonymität: Durch sie ist 
ausgeschlossen, dass auf einzelne 
Pflegende von Kollegen oder Arbeit-
gebern Druck ausgeübt wird. Nie-
mand muss Angst vor dem Verlust 
des Jobs haben, wenn er auf Miss-
stände in der Pflege hinweist.

Schon jetzt werden die in dem 
Portal geschilderten Fälle von in-
teressierten Pflegediensten auch 
zur eigenen Fortbildung genutzt. In 
gemeinsamer Runde stellt man sich 
dabei unter Kollegen vor allem eine 
Frage: Kann das in unserer Einrich-
tung so auch passieren? Unabhängig 
davon, wie die Antwort ausfällt, hat 
sich eine wichtige Erkenntnis be-
reits durchgesetzt: Man muss nicht 
jeden Fehler erst selbst begehen, um 
daraus zu lernen.


