
der Dünndarm und die Hornhaut 
der Augen transplantieren. Ältere 
Menschen wissen häufig nicht, dass 
auch sie nach ihrem Tod noch Le-
ben retten können.

Der neue Ausweis im Scheck-
kartenformat kann bestellt wer-
den bei: Deutsche Herzstiftung e.V., 
Stichwort „Organspendeausweis“, 
Vogtstraße 50, 60322 Frankfurt am 
Main. Außerdem kann er im Inter-
net von der Seite www.herzstiftung.
de heruntergeladen werden.

In Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Stiftung Organtransplanta-
tion (DSO) hat die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) einen telefonischen Infor-
mationsdienst zur Organspende 
und Transplantation eingerichtet. 
Das gebührenfreie Infotelefon bie-
tet die Möglichkeit, im persönlichen 
Gespräch von einem geschulten 
Team Informationen und Antwor-
ten auf Fragen zur Organspende zu 
bekommen. Das Infotelefon ist un-
ter der Rufnummer 0800 / 90 40 400 
Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 
Uhr und Freitag von 9 bis 16 Uhr 
erreichbar.
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Anzeige

G U T S C H E I N

Ja, schicken Sie mir meinen Prospekt – kostenlos und unverbindlich.

Name /Vorname

Straße /Nr.

PLZ /Ort Tel.-Nr.

Lifta GmbH, Abt. SOV 31, Horbeller Straße 33, 50858 Köln

�

� Lifta paßt praktisch überall
� Wird einfach auf der Treppe aufgestellt
� Kurze Lieferzeiten, Einbau sofort
� Über 60.000 verkaufte Liftas
� Sehr hohe Kundenzufriedenheit
� Eigener Kundendienst bundesweit
� 365 Tage für Sie erreichbar

Freiwillig geprüfte 
Beratungs- und Servicequalität

Rufen Sie uns kostenlos an.

� 0800-22 44 66 1
Internet: www.lifta.de

Große Auswahl an 

Sitzliftmodellen – jetzt auch zur Miete

Lifta, der Treppenlift

Die Deutsche Rentenversicherung Westfalen bietet gehörlosen Menschen 
einen neuen Service: Unter www.deutsche-rentenversicherung-westfalen.
de sind Filme im Internet abrufbar, die das Wichtigste aus dem Rentenrecht 
in Gebärdensprache erklären.

Für Gehörlose ist die Gebärdensprache ihre Muttersprache. Für sie ist das 
Sprechen und Lesen schwer zu erlernen, weil dazu das Hören eine grundle-
gende Voraussetzung ist. Dadurch haben viele Schwierigkeiten, komplexe 
schriftliche Texte zu erfassen, und sind deshalb darauf angewiesen, dass 
ihnen Informa-
tionen in Ge-
bärdensprache 

Filme in Gebärdensprache 
erklären die Rente

Service der Deutschen Rentenversicherung

Pflegereform dank SoVD-Initiative
In der letzten Ausgabe unserer Zeitung haben wir darüber berichtet, welch positiven Einfluss der unermüdliche 

Einsatz des SoVD in Bezug auf die Reformen bei der Zwangsverrentung und der Hinzuverdienstgrenze bei Rent-
nerinnen und Rentnern hatte. Unser Engagement hat entscheidend dazu beigetragen, dass diese unzureichenden 
und viele Menschen belastenden Gesetze zum Wohle der Bürger und Bürgerinnen verändert wurden. Ähnlich 
verhält es sich mit der Pflegereform, die im März dieses Jahres vom Bundestag verabschiedet wurde.

Trotz einiger Unzulänglichkeiten, 
wie zum Beispiel dem Scheitern des 
Aufbaus eines bundesweit flächen-
deckenden Netzes von Pflegebera-
tungsstellen, bringt die Reform für 
die Pflegebedürf-
tigen eine Reihe 
von Verbesse-
rungen, die nicht 
zuletzt auf Initia-
tive des SoVD in 
das Gesetz auf-
genommen wur-
den. Zu nennen 
sind hier die bes-
sere Versorgung 
von Demenz-
kranken, die An-
erkennung der 
Aktivpflege so-
wie die Stärkung 
der ambulanten 
Pflegemöglich-
keiten.

Ein wesentli-
cher Fortschritt 
ist es auch, dass 
Pflegeheime und 
Pflegedienste vom Jahr 2011 an 
jährlich und in der Regel unange-
kündigt kontrolliert werden sollen. 
Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Si-

cherung einer qualitativ guten und 
würdevollen Pflege. Der SoVD hatte 
sich bereits seit Jahren für ein sol-
ches Kontrollsystem eingesetzt.

Auch der Rechtsanspruch auf eine 

Pflegezeit stellt einen großen Erfolg 
für unseren Verband dar. Die Pfle-
gezeitregelung geht maßgeblich auf 
einen vom SoVD im Juni 2006 vor-

gelegten Gesetzentwurf zurück. Sie 
schafft für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer erstmals die Möglich-
keit, sich zugunsten der Pflege von 
Angehörigen für bis zu sechs Mona-

te von der Arbeit 
freistellen zu las-
sen. Dies ist ein 
wichtiger Beitrag 
zur Vereinbarkeit 
von Pflege und 
Beruf sowie 
zur Stärkung 
der häuslichen  
Pflege.

An diesen posi-
tiven Ergebnissen 
sieht man, dass 
sich beharrlicher 
Einsatz für die 
gute Sache lohnt. 
Der Sozialver-
band Deutsch-
land wird auch 
zukünftig die 
Politik kritisch 
begleiten und auf 
Fehlentwicklun-

gen hinweisen – für die Menschen in 
unserem Land, für soziale Gerech-
tigkeit und für eine solidarische Ge-
sellschaft.

Die Erfolge des Sozialverband Deutschland

Unangemeldete Kontrollen sollen künftig sicherstellen, dass die Pflege in 
Pflegeheimen festgelegten Qualitätsstandards entspricht.

Foto: Försterling / dpa

Die Deutsche Herzstiftung rief 
anlässlich des Tages der Organspen-
de am 7. Juni deshalb dazu auf, an-
deren Menschen Leben zu schenken 
und sich für eine Organspende zu 
entscheiden. Die Bereitschaft dazu 
kann man im neuen Organspende-
ausweis erklären, den es kostenlos 
bei der Herzstiftung gibt.

In Deutschland waren es vergan-
genes Jahr knapp 400 Menschen, 

Transplantationen können Leben retten

Bedarf an Spenderherzen steigt stetig
Bei Menschen, die auf eine Herztransplantation warten, geht es um Leben oder Tod. Denn sie haben nur 

eine Chance, wenn sie rechtzeitig ein Spenderherz erhalten. Doch der jährliche Bedarf ist weit größer als die 
Zahl der verfügbaren Organe. 

die eine rettende Herz- oder Herz-
Lungentransplantation erhalten 
konnten. Die meisten von ihnen, 
weil sie zuvor an einer schweren 
Herzmuskelerkrankung oder mas-
siven Durchblutungsstörungen in 
den Herzkranzgefäßen litten. „Der 
Bedarf an Spenderherzen ist jedoch 
jetzt schon mindestens doppelt so 
hoch und wird in Zukunft noch deut-
lich steigen“, prognostiziert Prof. Dr.

med. Fried-
helm Beyers-
dorf, Leitender 
Herzchirurg 
im Universi-
tätsklinikum 
Freiburg und 
Mitglied des 
Wissenschaft-
lichen Beirats 
der Deutschen 
Herzstiftung. 
Die Gründe da-
für: „Die Men-
schen wer den 
immer älter und 
Herzkrankhei-
ten werden in 
einigen Jahren 
weltweit an der

Spitze der Krankheitsstatistik 
stehen, während gleichzeitig die 
Transplantationsmedizin immer 
besser wird.“

Weil nicht genügend Spenderher-
zen zur Verfügung stehen, müssen 
herzkranke Patienten, die auf eine 
Transplantation angewiesen sind, 
zurzeit zwischen zwei und vier 
Jahre auf eine solche Operation 
warten. Für rund ein Viertel von 
ihnen ist diese Zeit jedoch zu lang, 
und sie sterben, während sie auf 
der Warteliste stehen. Auch soge-
nannte Kunstherzen können bisher 
nur für einen begrenzten Zeitraum 
das Warten auf die Transplantation 
überbrücken. „Um möglichst viele 
Patienten zu retten, brauchen wir 
dringend mehr Spenderorgane und 
damit mehr Menschen, die zu einer 
Organspende bereit sind“, so Prof. 
Beyersdorf. Jeder sollte sich deshalb 
einmal fragen: „Will ich nach mei-
nem Tod noch anderen Menschen 
helfen?“ Oder auch: „Was wäre, 
wenn ich selbst das Organ eines an-
deren zum Überleben bräuchte?“

Dank moderner Medizin las-
sen sich neben dem Herzen auch 
die Lunge, die Niere, die Leber, 

Mit dem Organspendeausweis kann man der Spende un-
eingeschränkt zustimmen, diese auf bestimmte Organe 
beschränken oder ihr grundsätzlich widersprechen.

Bei der Pflege durch Angehörige steigen die Sätze bis 2012 schrittweise an, auf 235 Euro in der 
Pflegestufe I (erheblich pflegebedürftig), auf 440 Euro in der Stufe II (schwerpflegebedürftig) und 
auf 700 Euro in der Stufe III (schwerstpflegebedürftig).

Pflegestufe bisher ab Juli 2008 2010 2012

Stufe I 205 Euro 215 Euro 225 Euro 235 Euro

Stufe II 410 Euro 420 Euro 430 Euro 440 Euro

Stufe III 665 Euro 675 Euro 685 Euro 700 Euro

zugänglich ge-
macht werden. 

G e m e i n s a m 
mit dem Ge-
bärdenwerk in 
Hamburg hat die 
Deutsche Ren-
tenversicherung 
die Themen für 
die Videos zu-
sammengestellt. 
Über einen Klick 
auf das Symbol 
für „Deutsche 
Gebärdenspra-
che“ (DGS) auf 
der Homepage 
der Deutschen Rentenversicherung 
Westfalen wird dem Besucher das 
Angebot an Gebärdensprachfilmen 
in einer Übersicht angezeigt. Das 
Angebot begleitet ein Moderator, 
der in Gebärdensprache über die 
Inhalte der einzelnen Filme infor-
miert.

Alle wichtigen Informationen aus dem Rentenrecht 
gibt es auch als Gebärdensprachfilme im Internet un-
ter der Adresse: www.deutsche-rentenversicherung-
westfalen.de

Künftig können auch Erwerbsminderungsrentner eine Riester-Rente 
abschließen. Das sieht eine Regelung des Gesetzes zur verbesserten 
Einbeziehung der selbstgenutzten Wohnimmobilie („Wohn-Riester“) 
vor, das Ende Juni vom Bundestag beschlossen wurde. Damit erhalten 
auch Menschen, die wegen einer schweren Erkrankung vorzeitig aus 
dem Berufsleben ausscheiden mussten, die staatliche Förderung im 
Rahmen der Riester-Rente. Dies ist ein wichtiger Baustein, um Er-
werbsminderungsrentner vor Altersarmut zu schützen.

Für die Einbeziehung der Erwerbsminderungsrentner in die Ries-
ter-Rente hat sich der SoVD seit langem eingesetzt. Mit ihr können 
Erwerbsminderungsrentner ihre Altersvorsorge aufbessern. Das ist 
wichtig, weil dieser Personenkreis wegen der meist niedrigen Erwerbs-
minderungsrenten besonders auf eine zusätzliche Altersvorsorge an-
gewiesen ist.

Riester-Rente jetzt auch für 
Erwerbsminderungsrentner


