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SoVD kritisiert Entwurf zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention

Aktionsplan enttäuschend mutlos

Spezial-Rechtsschutzversicherung 
Im Privat- und/oder Verkehrsbereich 
Wahlweise mit Immobilien-Rechtsschutz 
Mit tel. anwaltlicher Erstberatung

Exklusive Leistungserweiterungen 
Rechtsschutz für Betreuungsverfahren 
Beratungs-Rechtsschutz für Vorsorge-
verfügungen

Als Mitglied des soVd geniessen
sie besonders günstigen und
speziellen schutz.

www.menschenAb50.de

Organisation
für Verbandsgruppenversicherungen

Blickpunkt

SoVD unterstützt vom Bankrott 
der City BKK Betroffene
 Seite 2

Versicherte haben freies 
Wahlrecht der Kasse

Der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention besteht aus 
vielen Einzelmaßnahmen statt aus strukturellen Veränderungen in der Behindertenpolitik. 

Mit rund fünf Monaten Verspä-
tung veröffentlichte die Bundesre-
gierung Ende April den Entwurf 
zum Nationalen Aktionsplan zur 
Umsetzung der Behindertenrechts-
konvention. Die Verbände der Men-
schen mit Behinderung, darunter 
auch der SoVD, waren zur Stellung-
nahme eingeladen. Sah der SoVD 
den Aktionsplan vor Kurzem noch 
als Hoffnungsträger der Inklusion, 
so fällt das Urteil nun ernüchternd 
aus: enttäuschend mutlos. In vielen 
Bereichen beschränkt sich die Bun-
desregierung auf kurz- bis mittel-
fristige Einzelmaßnahmen, anstatt 
langfristige, strukturelle Verände-
rungen auf den Weg zu bringen. 
Als besonders mangelhaft sieht der 
SoVD das Handlungsfeld Bildung, 
aber auch andere Bereiche geben 
Anlass zur Kritik.  

In menschenrechtlichen Konven-
tionen werden Zielvorgaben formu-
liert, um Autonomie und Selbstbe-
stimmung im Leben von Menschen 
oder Gemeinschaften zu erhöhen. 
Die Behindertenrechtskonvention 
(BRK), die die Vereinten Nationen 
(UN) 2006 verabschiedeten, ist der 
erste universelle Völkerrechtsver-
trag, der den anerkannten Katalog 
der Menschenrechte auf die Situati-
on von Menschen mit Behinderung 
zuschneidet. Die Konvention schafft 
dabei kein Sonderrecht, sondern 
ergänzt die allgemeinen Menschen-
rechte um die Perspektive von Men-
schen mit Behinderung. 

Im Jahr 2009 wurde die BRK von 
Deutschland ratifiziert und ist so-
mit geltendes Recht. Das bedeutet, 
die Ziele der Konvention müssen 
geachtet werden, insbesondere die 
Inklusion, also die umfassende Ein-
beziehung behinderter Menschen in 
die Gesellschaft. Um dies zu gewähr-
leisten, verpflichten sich die Unter-
zeichner der Konvention, Program-
me und Maßnahmen auf nationaler 
Ebene zu erarbeiten und durchzu-
setzen. Zu diesem Zweck hatte die 
Bundesregierung 2009 im Koaliti-
onsvertrag vereinbart, einen Natio-
nalen Aktionsplan aufzustellen. 

Dessen Entwurf wurde nun mit 
zeitlichem Verzug am 28. April  
veröffentlicht. Zur Stellungnahme 
wurde den Behindertenverbänden 
nur wenig Zeit eingeräumt: Bereits 
am 17. Mai lud das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales zur 
Anhörung ein. Im Vorfeld dazu gab 
der SoVD zum 174-seitigen Entwurf 
eine schriftliche Stellungnahme ab. 
Die darin formulierte Kritik wurde 
bei der Anhörung bekräftigt; auch 
andere Verbände schlossen sich 
der SoVD-Meinung an. Eigentlich 
sieht der SoVD einen Aktionsplan 
als taugliches Instrument, um die 
Konvention in Deutschland um-
zusetzen. „Umso enttäuschender 
ist es, dass die Bundesregierung im 
vorliegenden Entwurf in vielen Be-
reichen Chancen zur nachhaltigen 
Änderung der Behindertenpolitik 
ungenutzt lässt“, so SoVD-Präsident 
Adolf Bauer. Der Verband sieht im 

Aktionsplan viel Aktion, aber we-
nig Plan. Denn er besteht aus vielen 
Einzelmaßnahmen, jedoch wenigen 
strukturellen, langfristig wirkenden 
Änderungen.

Handlungsfeld Bildung 
Menschen mit Behinderung haben 

laut Artikel 24 BRK ein Recht auf 
inklusive Bildung. Das bedeutet, 
behinderte Kinder haben ein Recht 
auf Regelschule. Ungeachtet der 
Zuständigkeiten der Länder ist der 
Bund völkerrechtlich verpflichtet, 
dieses (Menschen-)Recht umzuset-
zen. Mit dem Aktionsplan könnte 
der Bund die Länder und Gemein-
den mit in die politische Pflicht 
nehmen. Doch genau dies geschieht 
nicht. Die Bundesregierung verweist 
mutlos auf die Länder. Dabei wer-
den weder Vorgaben zur Umsetzung 
gemacht, noch wird die rechtliche 
Notwendigkeit erwähnt. Lediglich 

zehn Einzelmaßnahmen sind für 
das umfangreiche Handlungsfeld 
Bildung vorgesehen. „Dazu hätte 
es keinen Aktionsplan gebraucht. 
Die Bundesregierung war, ist und 
bleibt aufgefordert, konkrete Ziele 
und umfassende Maßnahmen zur 
Verwirklichung inklusiver Bildung 
festzulegen“, bekräftigt Bauer. 

Bereich Arbeit
Der SoVD wendet sich entschieden 

gegen die aufgestellte Vermutung, 
beim größten Teil der erwerbslosen 
Menschen mit Behinderung hande-
le es sich um Menschen, „die nicht 
am Erwerbsleben teilhaben wollen 
oder nicht erwerbsfähig […] sind“. 
Eine solche Aussage ist weder belegt, 
noch lässt sie sich aus den dargestell-
ten statistischen Angaben herleiten. 
Vielmehr bedeutet sie eine aus Sicht 
des SoVD nicht hinnehmbare Stig-
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 Fortsetzung auf Seite 2

Mit der City BKK ist die erste 
Krankenkasse zahlungsunfähig 
geworden. Dass es im Zuge der 
schwarz-gelben Gesundheitsreform 
Pleiten geben würde, war absehbar. 
Nun sehen die übrigen Kassen im 
Bankrott der City BKK, in der vie-
le ältere Menschen versichert sind, 
mögliche organisatorische und fi-
nanzielle Mehrkosten. Dieses darf 
aber nicht dazu führen, dass ausge-
rechnet Menschen, die in besonderer 
Weise medizinische Hilfe benötigen, 
in die Befürchtung getrieben werden, 

medizinisch nicht mehr versorgt zu 
werden.  Es ist ebenso gesetzeswid-
rig wie menschenverachtend, wenn 
Betroffene bei dem Versuch, sich in 
einer Situation der Verunsicherung 
rechtzeitig um einen neuen Versiche-
rungsschutz zu bemühen, mit üblen 
Tricks abgewimmelt werden. Und 
es ist im wahrsten Sinne des Wortes 
„kränkend“, wenn Menschen mit 
hohem Therapiebedarf nach ihrem 
Gesundheitszustand befragt wer-
den. Offenbar gibt es sogar Kassen, 
die Mitarbeiter bereit stellen, um An-

tragstellern mit Aufnahmeformula-
ren anderer Kassen „behilflich“ zu 
sein. Welche Unverfrorenheit, die 
Solidargemeinschaft auf diese Art 
und Weise zu unterlaufen. Für jeden 
Versicherten besteht das freie Wahl-
recht – nicht für die zur Aufnahme 
verpflichtete Kasse! Lassen Sie sich 
als Betroffene daher nicht verunsi-
chern. Wenden Sie sich ggfs. an eine 
der SoVD-Beratungsstellen. Wir un-
terstützen Sie bei der Durchsetzung 
Ihrer Rechte!  Adolf Bauer

 SoVD-Präsident
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matisierung behinderter Menschen. Begrüßenswert ist, dass die Bundesre-
gierung auf die überproportionale Arbeitslosigkeit älterer schwerbehinder-
ter Menschen eingeht. Der SoVD vermisst jedoch eine kritische Auseinan-
dersetzung mit der Rente mit 67. Denn der Aktionsplan erwähnt mit keinem 
Wort, wie die Kluft zwischen steigender Lebensarbeitszeit für behinderte 
und schwerbehinderte Menschen einerseits und der Beschäftigungssituation 
andererseits aufgefangen werden soll. 

Da die mit der Senkung der Beschäftigungspflichtquote beabsichtigten 
Ziele nicht erreicht wurden, sollte nach Ansicht des SoVD der Aktionsplan 
Anlass sein, die Quote wieder auf sechs Prozent anzuheben. Die Maßnahme 
„Initiative Inklusion“ bewertet der SoVD positiv, da sie die Problemfelder der 
betrieblichen Ausbildung junger Menschen mit Behinderung berücksichtigt. 

Allerdings wird davon nur eine be-
grenzte Zahl Betroffener profitieren. 

Wohnen, Pflege und Familie
Auch im Handlungsfeld Bauen 

und Wohnen spiegelt sich das we-
nig strukturelle Herangehen wider. 
Der Maßnahmenkatalog beinhaltet 
Förderprogramme und Projekte zur 
Information und Bewusstseinsbil-
dung, spart rechtliche Schritte je-
doch völlig aus. 

Das definierte Ziel der Bundesre-
gierung, eine „bezahlbare, ergebnis-
orientierte und an den Bedürfnissen 
der Menschen orientierte, selbstbe-
stimmte Pflege“ zu gewährleisten, 
kritisiert der SoVD deutlich und 
fordert stattdessen eine qualitativ 
hochwertige, den individuellen Be-
dürfnissen entsprechende, teilhabe-
orientierte, würdevolle Pflege.

Die Inhalte der Bereiche Kinder, 
Familie und Partnerschaft sieht der 
Verband als sehr positiv, wenngleich 
einige der Maßnahmen bereits vor 
dem Aktionsplan initiiert worden 
sind.

Kein Signal des Handelns
Insgesamt vermisst der SoVD ei-

nen strategischen Gesamtplan in-
klusive Gesetzesänderungen, mit-
hilfe dessen die in der Konvention 
festgeschriebenen Menschenrechte 
in Deutschland nachhaltig verwirk-
licht werden könnten. Der Nationale 
Aktionsplan soll nach nochmaliger 
Ressortabstimmung am 15. Juni im 
Kabinett verabschiedet werden. Ob 
die von den Verbänden geäußer-
te Kritik Berücksichtigung findet, 
bleibt offen. Danach wird der Akti-
onsplan dem Bundestag zugeleitet. 
Dieser wird in eigener Verantwor-
tung darüber befinden, in welcher 
Form er den Aktionsplan im Plenum 
und in den Ausschüssen behandelt. 

Es ist zu hoffen, dass spätestens 
dann deutliche Nachbesserungen 
auf den Weg gebracht werden. „Wenn 
nicht, wird eine entscheidende Chan-
ce auf eine menschenrechtliche Neu-
ausrichtung der Behindertenpolitik 
in Deutschland vergeben“, mahnt 
der SoVD-Präsident.  ct / cm

Die SoVD-Stellungnahme zum 
Nationalen Aktionsplan ist auf 
www.sovd.de veröffentlicht. 
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Die Grafik stellt die Stufen schuli-
scher Integration dar. In der nächs-
ten Ausgabe der SoVD-Zeitung zeigt 
das Beispiel des 11-jährigen Noah, 
dass Inklusion funktionieren kann. 

Aktionsplan enttäuschend ...

Fortsetzung von Seite 1

Regierungsdialog statt 
Kommission zur Altersarmut

Entgegen vorherigen Ankündigungen verzichtet die Bundesregierung auf die ursprünglich für April angekün-
digte Kommission für Altersarmut. Stattdessen soll es nach der Sommerpause einen Regierungsdialog mit den 
Sozialverbänden, Gewerkschaften und Arbeitgebervertretern geben.

Verschiedene Regierungsvertre-
ter, so zum Beispiel Andreas Storm, 
Staatssekretär im Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales (BMAS), 
und Hans-Joachim Fuchtel, Par-
lamentarischer Staatssekretär im 
BMAS, begründeten den Verzicht 
auf die Kommission im Rahmen 
zweier DGB-Veranstaltungen im 
Wesentlichen damit, dass der zeitli-
che Vorlauf für ein daran anschlie-
ßendes Gesetzgebungsverfahren zu 
kurz sei. Nun soll es im Anschluss 
an einen „breiten Beteiligungs-
prozess“ im Laufe des Jahres 2012 
ein Gesetzgebungsverfahren zum 

Thema Rente geben. Themen sind 
dabei voraussichtlich  die Rente 
nach Mindesteinkommen für Ge-
ringverdiener, Verbesserungen der 
Erwerbsminderungsrente und neue 
Hinzuverdienstmöglichkeiten für 
Frührentnerinnen und -rentner. 

Maßnahmen nicht verzögern
In einem exklusiven Pressebeitrag 

hatte  der Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) im Frühjahr der Bun-
desregierung vorgeworfen, die im 
Koalitionsvertrag verankerten 
Maßnahmen gegen die Altersar-
mut zu verzögern. SoVD-Präsident 

Adolf Bauer hatte sich bei seiner 
Kritik auf die im schwarz-gelben 
Koalitionsvertrag verbriefte, feste 
Zusage bezogen, eine Regierungs-
kommission zu diesem „brennenden 
sozialen Thema“ einzuberufen. Vor 
dem Hintergrund, dass noch keine 
Schritte unternommen worden wa-
ren, hatte Bauer festgestellt: „Damit 
verschließt die Bundesregierung die 
Augen vor einem Problem, das in 
Zukunft unkontrollierbar zu wer-
den droht.“ 

Der SoVD-Präsident machte in 
diesem Kontext nun erneut auf die 
aktuelle Entwicklung aufmerksam: 
Durch magere Rentenanpassungen, 
steigende Inflation und höhere Kran-
kenkassenbeiträge gerieten immer 
mehr Rentnerinnen und Rentner 
ins soziale Abseits. Auch zahllose 
Beschäftigte müssten nach dem Er-
werbsleben erhebliche finanzielle 
Einschnitte hinnehmen. 

Der SoVD mahnt aus diesem 
Grund immer wieder mit Nach-
druck an, dass es keine weiteren Ver-
schlechterungen bei den Rentenleis-
tungen geben darf. Zudem müssen 
nach Überzeugung des Verbandes 
die Abschläge bei den Erwerbsmin-
derungsrenten abgeschafft werden 
und ein bundeseinheitlicher Min-
destlohn eingeführt werden. Diese 
Forderungen wird der SoVD mit 
Nachdruck in den Dialog um eine 
wirksame Strategie gegen die Al-
tersarmut einbringen.  veo 

SoVD fordert mit Nachdruck eine wirksame Strategie gegen Altersarmut

Durch magere Rentenanpassungen, Inflation und höhere Krankenkassen-
beiträge geraten immer mehr Rentnerinnen und Rentner ins Abseits.
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Versicherte haben freies Wahlrecht
Mit der City BKK ist die erste gesetzliche Krankenkasse zahlungsunfähig geworden. Nach Informationen des 

Bundesversicherungsamtes (BVA) soll die bankrotte Kasse zum 1. Juli geschlossen werden. Obwohl der Versiche-
rungsschutz weiterhin besteht und für die anderen Kassen die gesetzliche Verpflichtung besteht, wechselwillige 
Versicherte aufzunehmen, scheiterten in den letzten Wochen viele Betroffene bei dem Versuch, zeitnah bei einer 
anderen Kasse unterzukommen. Vor allem ältere Menschen wurden verunsichert und abgewimmelt. 

Bei einem  Spitzentreffen in Ber-
lin bestand bei den Vorständen der 
Verbände der verschiedenen Kas-
senarten Einigkeit darüber, dass alle 
Kassen die betroffenen Versicherten 
aufnehmen müssen. Die Vorstände 
bekannten sich voll zu ihrer recht-
lichen Verpflichtung. Die Geset-
zeslage sei eindeutig, hieß es. Das 
Kassenwahlrecht müsse bestehen 
bleiben. Der Chef des Bundesversi-
cherungsamtes (BVA), Maximilian 
Gaßner, bezeichnete das Verhalten 
einzelner Kassen in entsprechenden 
Medienberichten als „unerträglich 
und nicht hinnehmbar“. Hier wer-
de die Angst kranker Menschen 
ausgenutzt, um sie als unerwünschte 
Kassenmitglieder in rechtswidriger 
Weise abzuwehren, so Gaßner. Sei-
tens des Gesundheitsministeriums 
wurde dazu aufgerufen, alles zu un-
terlassen, was zur Verunsicherung 
von betroffenen Versicherten füh-
ren könne. Die Strafmöglichkeiten 
gegenüber Krankenkassen sollen 
künftig deutlich verschärft werden. 

Die City BKK war in den Ver-
lustbereich geraten, nachdem sie 
wie andere Kassen im vergangenen 
Jahr einen Zusatzbeitrag eingeführt 
hatte (wir berichteten). Unter den  
167 000 Versicherten der City BKK 
sind vor allem ältere Versicherte mit 
hohen Therapiekosten. Viele jünge-
re Mitglieder verließen die Kran-

kenkasse nach der Einführung des 
Zusatzbeitrages, was die finanzielle 
Situation noch verschlimmerte. Als 
die City BKK den Zusatzbeitrag 
von 7 auf 15 Euro erhöhte, kündig-
ten Presseberichten zufolge 20 000 
Mitglieder. Davon konnte sich die 
angeschlagene Kasse trotz Fusionie-
rung nicht mehr erholen. Nun haften 
die 120 Betriebskrankenkassen für 
die Verbindlichkeiten, die derzeit 
auf 135 bis 150 Millionen Euro ge-
schätzt werden. Per Gesetz haben al-
le betroffenen Versicherten ein freies 
Wahlrecht bei der Wahl ihrer neu-
en Krankenkasse. Alle bisherigen 
Leistungen müssen übernommen 
werden, auch die von mitversicher-
ten Angehörigen. Die Aufnahme bei 
einer Krankenkasse darf nicht ver-
weigert werden. 

Der SoVD rät Betroffenen, sich 
nicht verunsichern zu lassen, und 
hat umfassende Informationen ins 
Internet gestellt. Diese können un-
ter www.sovd.de abgerufen werden. 
Die wichtigsten Information finden 
Sie zudem nachstehend aufgelistet.

Was können bei der City BKK 
Versicherte tun und beachten?

Trotz besorgniserregender Mel-•	
dungen: Ruhe bewahren! Der 
Versicherungsschutz bleibt erhal-
ten. Begonnene und zukünftige 
Behandlungen werden weiterge-

führt. Ärzte und Krankenhäuser 
werden weiterhin die erforderli-
chen Leistungen erbringen und  
von der Krankenkasse bezahlt.
Versicherte werden bis zum 1. Juli •	
2011 von der City BKK schriftlich 
informiert.
Binnen zwei Wochen nach der •	
amtlichen Bekanntmachung der 
Schließung können Versicherte 
dann in eine gesetzliche Kran-
kenkasse ihrer Wahl wechseln. 
Wird das Wahlrecht nicht ausge-
übt, meldet der Arbeitgeber, oder 
die Rentenversicherung oder die 
Bundesagentur für Arbeit den 
Versicherten bei der vorherigen 
Krankenkasse oder bei einer frei 
gewählten Krankenkasse an.
Die freiwillige Anmeldung erfolgt •	
problemlos ohne Gesundheits-
prüfung mit dem entsprechen-
dem Aufnahmeformular. 
Wer freiwillig in der gesetzlichen •	
Krankenversicherung versichert 
ist (z.B. Selbstständige), hat drei 
Monate Zeit für einen Wechsel. 
Sollte eine Krankenkasse die •	
Aufnahme verweigern, so lassen 
Sie sich dies schriftlich bestäti-
gen und wenden Sie sich damit 
an die SoVD-Beratungsstellen. 
Die Ablehnung ist gesetzeswidrig 
und kann durch das Bundesversi-
cherungsamt u.a. mit Bußgeldern 
geahndet werden. veo

SoVD unterstützt vom Bankrott der City BKK Betroffene beim Wechsel der Kasse

Der lange Weg der BRK
Dezember 2001: Auf Initiative von Mexiko setzt die Generalver-•	
sammlung der Vereinten Nationen (UN) einen Ad-hoc-Ausschuss 
(ad hoc = aus der Situation heraus) ein, der die Inhalte der Behin-
dertenrechtskonvention (BRK) erarbeiten soll.
2002 bis 2006: In acht Sitzungen arbeiten Vertreter der UN-Mitglied-•	
staaten sowie der Zivilgesellschaft den Text der Konvention aus. 
Insgesamt waren rund 900 Personen daran beteiligt. Auch der SoVD 
nahm an den Beratungen in New York teil und erreichte, dass der 
Konventionstext die mehrfache Diskriminierung behinderter Frau-
en und Mädchen berücksichtigt.
Dezember 2006: Die UN-Generalversammlung verabschiedet das •	
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung. 
26. März 2009: Deutschland schließt die Ratifizierung ab und be-•	
stätigt damit, dass es an die Konvention gebunden sein will. Damit 
wurde die UN-Behindertenrechtskonvention zu geltendem Recht in 
Deutschland.
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„Rettungsschirme für alle!“
Gemeinsam mit dem Berliner Behindertenverband und der Bundesinitiative „Daheim statt Heim“ rief der  

SoVD Berlin-Brandenburg für den 10. Mai zu einer Demonstration auf. Sie war Abschluss der Aktionen anlässlich 
des Europäischen Protesttages für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Auch in Schleswig-Holstein 
und Sachsen-Anhalt trugen SoVD-Mitglieder ihre Forderung nach einer zügigen und umfassenden Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention an die Öffentlichkeit. 

Unter dem Motto „Rettungs-
schirme für alle!“ führte die Berli-
ner Demonstration von 11 bis 13.30 
Uhr vom Branden-
burger Tor zum Bun-
deskanzleramt. Über 
1000 Teilnehmer tru-
gen symbolische Ret-
tungsschirme mit For-
derungen bis vor das 
Bundeskanzleramt 
und befestigten sie am 
Zaun des Amtssitzes 
von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel. Im 
Zuge der Demonstra-
tion kamen Vertreter 
von Initiativen von 
und für Menschen mit Behinderung 
zu Wort. Aber auch Politiker nah-
men teil und unterstützten die De-
monstration mit Redebeiträgen. Die 
Aktion „Rettungsschirme für alle“ 
war der Abschluss und Höhepunkt 
des diesjährigen Europäischen Pro-
testtages für die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung, der am 
5. Mai begangen wurde.

SoVD-Präsidiumsmitglied Man-
fred Grönda brachte die Forderun-
gen in der Auftaktrede auf den Punkt: 
„Es geht um die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention. Un-
verzüglich und vollständig. Es geht 
um Teilhabe. Für alle und jeden. Es 
geht um gute Arbeit, gutes Wohnen 
und Barrierefreiheit. Einkommens- 
und vermögensunabhängig. Es geht 
um würdevolles, selbstbestimmtes 

und diskriminierungsfreies Leben.“ 
Die Arbeitsmarktzahlen zeigten eine 
dramatische Zunahme der Arbeits-

losigkeit schwerbe-
hinderter Menschen. 
Dies zeige deutlich, 
dass schwerbehinder-
te Menschen vom Auf-
schwung abgekoppelt 
würden. „Wir fordern 
ein flächendeckendes 
betriebliches Einglie-
derungsmanagement! 
Ältere Arbeitneh-
mer mit Behinderung 
müssen vor dem Ver-
lust des Arbeitplatzes 
geschützt und junge 

müssen verstärkt betrieblich ausge-
bildet werden“, so Grönda. 

In Sachsen-Anhalt forderte der 
Vorsitzende des Kreis-
verbandes Anhalt 
Bitterfeld, Joachim 
Heinrich, bei einer 
Podiumsdiskussion 
anlässlich des Euro-
päischen Protesttages 
mutige Schritte zur 
Inklusion.

Protest auch in 
Schleswig-Holstein

Am 5. Mai versam-
melten sich in der Kie-
ler Innenstadt gut 300 
Bürger, um ihre Stim-
me zu erheben und der Forderung 
nach Umsetzung der UN-Behin-

dertenrechtskonvention ein Gesicht 
zu geben. Neben Kiels Oberbür-
germeister Torsten Albig und dem 
Vorsitzenden des schleswig-holstei-
nischen Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes, Günter Ernst-Basten, 
war der SoVD-Landesvorsitzende 
Sven Picker einer der Hauptredner 
der Kundgebung. 

Picker forderte ein gesellschaftli-
ches Bewusstsein, das jedem Men-
schen – ob mit oder ohne Behinde-
rung – den gleichen Stellenwert, die 
gleichen Chancen und den gleichen 
Respekt garantiert. Er mahnte die 
Politik, endlich den Gedanken der 
Inklusion im Schulsystem, in der 
Ausbildung und auf dem Arbeits-
markt umzusetzen. Unter großem 
Applaus erinnerte der Landesvorsit-
zende die politisch Verantwortlichen 

daran, dass Barriere-
freiheit und Teilhabe 
an der Gesellschaft 
kein Gnadenakt, son-
dern eine rechtliche 
Verpflichtung sei. Er 
betonte: „Wir wollen 
Inklusion nicht in po-
litischen Sonntags-
reden hören, sondern 
Tag für Tag durch 
entsprechende Hand-
lungen wahrnehmen. 
Solange dies nicht die 
Wirklichkeit ist, wer-
den wir weiter für die 

Rechte von Menschen mit Behinde-
rung kämpfen.“

SoVD demonstriert anlässlich des Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

Die Demonstranten marschierten mit ihren bunten Rettungsschirmen in Richtung Bundeskanzleramt. 

V. li.: Silvia Schmidt, MdB (SPD), André Nowak, Referent im Büro Ilja Sei-
fert, SoVD-Präsidiumsmitglied Manfred Grönda, SoVD-Landesvorsitzen-
der Michael Wiedeburg, Vorsitzender des Berliner Behindertenverbandes 
Ilja Seifert, MdB (Die Linke), Vorsitzende des SoVD-Arbeitskreises So-
zialversicherung, Dr. Engelen-Kefer, und Mechthild Rawert, MdB (SPD).

Für musikalische Unterstützung sorgte die Trommlergruppe Afroka. 

Die Rettungsschirme wurden vor dem Bundeskanzleramt deponiert.Der SoVD Schleswig-Holstein zeigte am Protesttag mit einer Kundgebung in der Kieler Innenstadt Flagge.
Foto: SoVD Schleswig-Holstein

Fotos (6): Herbert Schlemmer

Die Demonstranten forderten:
Politik und Gesellschaft müssen sich endlich stärker für die Be-•	
lange behinderter Menschen engagieren!
UN-Behindertenrechtskonvention unter Beteiligung der Betrof-•	
fenen verwirklichen!
Gemeinsames Lernen statt schulischer Ausgrenzung! •	
Aktive Beschäftigungspolitik für behinderte Menschen ausbau-•	
en und die Unternehmen in die Pflicht nehmen!
Schutzrechte für behinderte Menschen nicht antasten!•	
Keine Kürzung der Eingliederungshilfe!•	
Berufliche Rehabilitation und Prävention stärken – Frühver-•	
rentung vermeiden!
Soziale Teilhabe behinderter Menschen sichern und individuelle •	
bedarfsdeckende Leistungen gewähren!
Umfassende Barrierefreiheit umsetzen!•	

Manfred Grönda

Michael Wiedeburg (li.) 
und Hubert Hüppe 

Nr. 6 / Juni 2011 Seite 3SOZIALPOLITIK



Kerstin Römer•	  bleibt 1. Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen-Anhalt

Helga Erben•	  ist neue 1. Vorsitzende des Landesverbandes Hessen

Hartmut Marx•	  bleibt 1. Vorsitzender des Landesverbandes Baden- 
Württemberg

Sven Picker•	  wurde als 1. Vorsitzender des Landesverbandes Schleswig-
Holstein e.V. bestätigt

Siegfried Geßner•	  ist als 1. Vor-
sitzender des Landesverbandes 
Sachsen wiedergewählt worden

Maik Nothnagel•	  ist zum 1. Vor-
sitzenden des Landesverbandes 
Thüringen gewählt worden

Achim Seiler•	  ist neuer 1. Landes-
vorsitzender des Landesverban-
des Bayern

Ein aktuelles Urteil des Landessozialgerichtes (LSG) Rheinland-Pfalz 
stärkt die Rechte und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. 
Die Richter entschieden, dass Krankenkassen auch dann die Kosten für 
Hilfsmittel übernehmen müssen, wenn der Bedarf durch einen Pfleger ge-
deckt ist. Eine Frau hatte einen Dusch-WC-Aufsatz von ihrer Krankenkasse 
gefordert. Die Kasse wollte die Kosten nicht übernehmen, weil der Pfle-
gebedarf für die Intimreinigung bereits durch den Pfleger gedeckt sei. Das 
Landessozialgericht folgte dieser Argumentation nicht. Es machte deutlich, 
dass die Leistungen des Sozialgesetzbuches an Menschen mit Behinderung 
dazu dienen, deren Selbstbestimmung zu fördern (Urteil LSG Rheinland-
Pfalz vom 10. März 2011, L 5 KR 59 / 11 B ER).

Versorgung mit Hilfsmitteln

Urteile

Personalien

Natan Teklemikael verlor mit 25 
Jahren in Eritrea als ungelernter Mi-
nenräumer bei einer Explosion ein 
Bein und erlitt schwere Verletzun-
gen an Händen und Armen. Mithilfe 
der „Ärzte ohne Grenzen“ konnte er 
2003 nach Deutschland fliehen und 
ist seit 2007 anerkannter politischer 
Flüchtling. Doch damit war die 
Auseinandersetzung mit den ver-
antwortlichen Behörden noch lange 
nicht zu Ende. Nun ging es um die 
Frage, wie er seinen Lebensunter-
halt bestreiten könne. 

Wie für viele andere auch, war 
es Natan Teklemikael unmöglich, 
die zahlreichen Formulare, ver-
schiedenen Zuständigkeiten der 
Behörden und erforderlichen Vo-
raussetzungen für Unterstützung 
zu überblicken. Es fiel ihm schwer, 
seine Ansprüche genau zu bezeich-
nen oder zu beziffern. Auch das 
ordnungsgemäße Ausfüllen der vie-
len Formulare und die Erbringung 
von notwendigen Nachweisen war 
ihm nicht möglich. Zudem war das  
SoVD-Mitglied gesundheitlich gra-
vierend eingeschränkt. Er wandte 
sich an die Beratungsstelle des Orts-
verbandes Offenbach-Land, die sich 
seines Falles annahm. 

„Die Schwierigkeiten und Ausein-

andersetzung mit den Behörden von 
2008 bis 2011 kommt einer Odyssee 
nahe“, beschreibt Ortsvorsitzender 
Günter Röthig. Es wurden acht Wi-
dersprüche geführt, mehr als zehn 

Schreiben formuliert und unzählige 
Telefongespräche geführt. Die Ad-
ressaten bzw. Gesprächspartner wa-
ren das Berufsförderungswerk, die 
Bundesagentur für Arbeit (BA), das 
kommunale Jobcenter ProArbeit 
und die Wohnungsbaugesellschaft. 
Die für Teklemikael verfolgten Zie-
le waren: 

Sicherung des Lebensunterhaltes •	
behindertengerechte Wohnung •	
samt Erstausstattung
Finanzierung der kostenaufwän-•	
digen Ernährung, der Umzugs- 
und Malerkosten sowie 
Aufklärung der Unstimmigkeiten •	
bei den Leistungen. 

Der Einsatz der SoVD-Berater 
trug schließlich Früchte: 2010 
konnte Teklemikael einen 3-mona-
tigen Reha-Vorbereitungslehrgang 
machen. Danach begann die bis 
Dezember diesen Jahres dauernde 
Förderung zum Bürokaufmann, bei 
der Teklemikael bereits ein sehr gu-
tes Zwischenergebnis erreichte. Im 
April 2011 erfolgte schließlich die 
Nachzahlung der fehlenden Leis-
tungen sowie die Übernahme der 
Miet- und Nebenkosten für eine 
neue Wohnung. Ein hart erkämpftes 
Happy End für einen sehr tapferen 
Mann, der nicht aufgegeben hat. 

SoVD führt bürokratische 
Odyssee zu einem guten Ende

Der SoVD Hessen kämpfte zwei Jahre lang für die Rechte eines schwerverletzten politischen Flüchtlings. 
Nach acht Widersprüchen und unendlich scheinender Bürokratie hatte der Vorsitzende des Kreisverbandes 
Offenbach-Land, Günter Röthig, gute Nachrichten für Natan Teklemikael. 

Wir haben geholfen

Günter Röthig (li.) überreicht  
Natan Teklemikael den Mietvertrag 
und die neue Leistungszusage.

SoVD-TV gewinnt Preis 
für Onlinekommunikation

Unmittelbar nach dem offiziellen Start ist das barrierearme TV-Portal des Sozialverband Deutschland (SoVD) 
mit dem 2. Platz im Wettbewerb um den Deutschen Preis für Onlinekommunikation geehrt worden. Dabei wurde 
SoVD-TV aus über 400 Einreichungen nominiert und platzierte sich in der Kategorie „Corporate Web TV“ direkt 
hinter der Daimler AG (Platz 1) und noch vor dem Nahrungsmittelkonzern Kraft Foods (Platz 3). An der Preis-
verleihung in Berlin nahmen für den SoVD Pressesprecher Benedikt Dederichs, Referent Fabian Müller-Zetzsche 
und die Geschäftsführerin der Produktionsfirma „das programm“, Nike Wessel, teil.

Noch vor der abendlichen Preis-
verleihung war das für SoVD-TV 
verantwortliche Team vor einer 
hochkarätig besetzten Jury angetre-
ten, um SoVD-TV zu präsentieren. 
Dabei wurden die einzelnen Ziele 
vorgestellt, die der SoVD mit dem 
Angebot eines eigenen Web-TV ver-
folgt und der Aufbau der Plattform 
www.sovd-tv.de näher erläutert. Im 
Anschluss stellten die Medien- und 
Presseexperten aus der Jury inter-
essierte Nachfragen, wobei der As-
pekt der barrierearmen Gestaltung 
von SoVD-TV besonders intensiv 
diskutiert wurde.

Über 400 Einreichungen für
den Onlinekommunikationspreis 
Mit dem Deutschen Preis für On-

linekommunikation prämiert das 
Magazin pressesprecher in 2011 
erstmalig Leistungen und Arbeiten 
aus der digitalen Kommunikation. 
Zu den 400 Einreichern zählten 
sowohl renommierte Unterneh-

men, Verbände und Kommunika-
tionsagenturen als auch kleine und 
mittelständische Unternehmen mit 
ebenfalls starken und innovativen 
Kommunikationslösungen. Unter 
den Mitgliedern der Jury befanden 
sich insgesamt 32 Persönlichkeiten 
aus der Kommunikationsbranche, 
darunter zahlreiche Vertreter aus 
Wissenschaft und Forschung, Un-
ternehmenskommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit.

Für  SoVD-Bundesgeschäftsfüh-
rer Nedim Bayat ist die Auszeich-

nung ein klares Signal: „Wir befin-
den uns mit dem Start unseres neuen 
barrierearmen Web-Portals auf dem 
richtigen Weg.“

Barrierearmes Portal belegt 2. Platz in namhaften Wettbewerb

www.sovd-tv.de

Kerstin Römer

Helga Erben 

Sven Picker 

Hartmut Marx

Maik Nothnagel

Siegfried Geßner  

Achim Seiler 

Mit der im Verhältnis zur Inflationsrate zu niedrigen Rentenerhöhung 
beschäftigt sich einer der Filmbeiträge auf SoVD-TV.

Foto: SoVD-TV

Neuwahlen in verschiedenen 
SoVD-Landesverbänden

In den vergangenen Wochen standen Landesverbandstagungen in 
insgesamt sieben Landesverbänden des SoVD an: Schleswig-Holstein, 
Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und 
Bayern. Dabei fanden auch Vorstandswahlen statt, über deren Ergebnisse 
die SoVD-Zeitung in den jeweiligen Landesbeilagen ausführlich berich-
tet. Die 1. Landesvorsitzenden stellen wir an dieser Stelle kurz vor.
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Ohne ehrenamtliches Engage-
ment wäre die starke Gemeinschaft 
im SoVD kaum denkbar. Viele eh-
renamtliche Helfer setzen sich in 
über  3000 Orts- und Kreisverbän-
den unentgeltlich für andere ein, 
oft über Jahre oder sogar Jahr-
zehnte hinweg. Nicht selten voll-
zieht sich dabei der unermüdliche 
Einsatz ehrenamtlicher Helfer für 
mehr soziale Gerechtigkeit abseits 
einer größeren Öffentlichkeit. 

Der SoVD möchte deshalb die  
Bundesverbandstagung (BVT) im 
November zum Anlass nehmen, 
das herausragende Engagement 
ehrenamtlicher Mitglieder in be-
sonderer Weise zu würdigen. 

Vielleicht fällt Ihnen sofort ein 
Mensch ein, der für Sie Vorbild-
charakter hat? Vielleicht müssen 
Sie auch etwas länger überlegen, 

um festzustellen, wie besonders der 
Einsatz eines bestimmten Menschen 
ist, den man allzu schnell als selbst-
verständlich hinnimmt. 

Ehrung ehrenamtlicher
Helfer im Rahmen der BVT

Die Vorschläge müssen folgende 
Kriterien erfüllen: 

Vorgeschlagen werden können •	
alle ehrenamtlich engagierte 
Personen im und für den SoVD, 
die sich durch ein herausragen-
des ehrenamtliches Engagement 
auszeichnen.
Vorschläge sollten mit Dauer, •	
Inhalt und Besonderheit der eh-
renamtlichen Tätigkeit sowie mit 
deren Bedeutung für den SoVD 
und seine Mitglieder begründet 
werden.
Vorschläge können über die Lan-•	

des- und Kreisverbände an den 
SoVD-Bundesverband ein-
gereicht werden. Eingereicht 
werden dürfen jeweils ein Vor-
schlag pro Kreisverband und 
ein zusätzlicher Vorschlag pro 
Landesverband.
Vorschläge können bis zum  •	
1. September 2011 in der SoVD-
Bundesgeschäftsstelle, Abtei-
lung PAD, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin, unter dem Stich-
wort „Herausragendes ehren-
amtliches Engagement / BVT 
2011“ eingereicht werden.

Die Gewinner werden durch 
eine Jury ermittelt, frühzeitig 
benachrichtigt und nach Berlin 
eingeladen. Die Ehrung selbst 
findet am 5. November im Rah-
men der offiziellen Eröffnungs-
veranstaltung der BVT statt. 

Ehrung: Besonderes 
Engagement im Ehrenamt

Inzwischen gibt es knapp 14 000 
Soldatinnen, 1500 von ihnen haben 
Offiziersrang (insgesamt dienen cir-
ka 250 000 Zeit- und Berufssolda-
ten /-innen). Etwa 5000 Soldatinnen 
sind in der Verwaltung und anderen 
waffenfreien Bereichen tätig. Gut 
ein Drittel arbeitet im Sanitätsdienst 
als Ärztin oder Krankenschwester. 
Und beinahe 3000 Frauen gehören 
zur sogenannten kämpfenden Trup-
pe, werden also auch zu gefährli-
chen Auslandseinsätzen wie in Af-
ghanistan gesandt (1). Die Soldaten 
und Soldatinnen, die aus diesen 
Auslandseinsätzen zurückkehren, haben zum Teil mit der Verarbei-

tung psychischer Traumata stark zu 
kämpfen. Darunter leiden nicht nur 
die Betroffenen, sondern zu einem 
nicht unerheblichen Teil auch ihr 
soziales Umfeld, insbesondere ihre 
Familien. Die Kriegsfolgen machen 
ein umfassendes Beratungs- und 
Unterstützungsangebot erforder-
lich. Die SoVD-Frauen haben sich 
dieses Themas ganz besonders ange-
nommen und in verschiedenen Aus-
schusssitzungen darüber diskutiert. 

1) Quelle: Populärwissenschaftl. 
Magazin (P.M.), Ausgabe 6 / 2011, Arti-
kel „Wie viele Frauen sind in der Bun-
deswehr – und was machen sie?“

Frauen in der Bundeswehr
Die Struktur der Bundeswehr hat sich im Laufe der Jahre stark geändert.  Immer mehr Frauen werden in die 

bewaffneten Truppen aufgenommen. Vorher waren Frauen nur in der Zivilverwaltung oder in waffenfreien Be-
reichen wie Musikkapellen beschäftigt.

Frauen im SoVD – das Thema

Elisabeth Wohlert
Frauensprecherin im 

im SoVD-Niedersachsen

Konstruktiver Dialog über die Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention durch Leistungen der Berufsbildungswerke (v.li.): Claudia 
Tietz, Referentin im SoVD-Bundesverband, Hans-Jürgen Leutloff, Leiter 
der Abteilung Sozialpolitik im SoVD-Bundesverband, SoVD-Präsident 
Adolf Bauer, Wilhelm Eichhorn, Vorsitzende der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Berufsbildungswerke (BAG BBW), und Dr. Katja Robinson, 
Geschäftsführerin der BAG BBW.

Foto: Herbert Schlemmer

Bei dem Treffen, an dem für den Sozialverband Deutschland (SoVD) 
auch der Leiter der Abteilung Sozialpolitik, Hans-Jürgen Leutloff, und 
die zuständige Fachreferentin Claudia Tietz sowie für die BAG BBW die 
Geschäftsführerin Dr. Katja Robinson teilnahmen, wurde deutlich, dass 
auch in Zukunft die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von SoVD 
und BAG BBW fortgeführt werden muss, um die bestmöglichen Bedin-
gungen für Menschen mit Behinderung für eine volle berufliche Inklusion 
zu erreichen. 

Von besonderem Interesse waren Überlegungen der BAG BBW zur Schaf-
fung neuer Ausbildungsangebote im Bereich Pflege. So könnte neben der 
Pflegefachkraft der Beruf des Pflegeassistenten geschaffen werden, der 
wichtige Aufgaben im Bereich der Betreuung, hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung und Assistenz zugunsten pflegebedürftiger Menschen sicherstellen 
könnte. Darüber hinaus erörterten die Beteiligten aktuelle Konzepte für ein 
Kompetenzfeststellungsverfahren auf der Grundlage der ICF (Internatio-
nale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit). 
Dieses wird in der beruflichen Rehabilitation derzeit diskutiert und trifft 
durchaus auch in der Wirtschaft auf Resonanz.  sr / ct

Volle berufliche Inklusion für 
Menschen mit Behinderung

SoVD traf im konstruktiven Dialog mit den BAG BBW

Mit dem Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbil-
dungswerke (BAG BBW), Wilhelm Eichhorn, traf sich SoVD-Präsident 
Adolf Bauer Anfang Mai, um unter anderem über die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention durch Leistungen der Berufsbildungswerke 
zu diskutieren. Auch eine erste Bewertung des Referentenentwurfes zum 
Nationalen Aktionsplan war Inhalt des politischen Gespräches. 

Im Gespräch mit Kultusminister
Auf Initiative des SoVD traf der Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK) Vertreter der Behindertenver-

bände zu einem Gespräch. Inhalt und Anlass war der KMK-Empfehlungsentwurf zur inklusiven Bildung.

In seiner Einleitung verwies KMK-
Präsident Dr. Althusmann auf die 
Notwendigkeit, vor dem Hintergrund 
der UN-Behindertenrechtskonven-
tion die sonderpädagogischen Emp-
fehlungen der KMK zu überarbeiten. 
Ziel müsse es sein, trotz der Unter-
schiedlichkeit der Länder beim ge-
meinsamen Lernen behinderter und 
nichtbehinderter Kinder spürbare 
Fortschritte zu erreichen. Die Ver-
bände bedankten sich für die Mög-
lichkeit eines Gespräches mit der 
KMK. In einer von 17 Behinderten-
verbänden gemeinsam getragenen 
Stellungnahme hatten die Verbände 
im März 2010 nochmals die aus ihrer 
Sicht bestehenden zentralen Kritik-
punkte am KMK-Entwurf dargelegt 
(mehr auf www.deutscher-behinder-
tenrat.de/ID95569). Hierauf nahmen 
sie im Gespräch mit Dr. Althusmann 
Bezug. Sie wiederholten ihre Forde-
rung nach einem klaren Vorrang des 
gemeinsamen Lernens behinderter 
und nichtbehinderter Kinder. Im 
Gegensatz zu früheren Entwürfen 
sei der vorliegende KMK-Empfeh-
lungsentwurf ein Rückschritt. Die 
Verbände bedauerten, dass der Be-
griff inklusiver Bildung konzeptio-

nell nicht durchdrungen werde. 
Dr. Althusmann würdigte die 

Stellungnahme der Verbände und 
versicherte, diese in den Beratungs-
prozess einzubeziehen. Aufgrund des 
Konsensprinzips der KMK könnten 
jedoch nicht alle Forderungen Um-
setzung finden. Bevor im September 
die Amtschefkonferenz tage, könnte 
ein weiteres Gespräch mit den Behin-

dertenverbänden angezeigt sein. Dies 
wurde durch den KMK-Präsidenten 
befürwortet. Im Oktober sollen die 
überarbeiteten KMK-Empfehlun-
gen veröffentlicht werden. Die Ver-
bände werden den Beratungsprozess 
der KMK weiterhin aufmerksam 
begleiten – mit dem Ziel, das Men-
schenrecht auf inklusive Bildung in 
Deutschland zu verwirklichen.

Verbände diskutieren KMK-Empfehlung zur inklusiven Bildung

V. li.: SoVD-Präsident Adolf Bauer, Sibylle Hausmanns von der BAG 
Gemeinsam leben, KMK-Präsident Dr. Bernd Althusmann, DBR-Spre-
cherratsvorsitzende Barbara Vieweg, SoVD-Referentin Claudia Tietz und  
Reiner Delgado vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband.

Foto: Herbert Schlemmer

Zu Beginn des Gespräches erläuterte Petra Krause-Wloch noch einmal 
die grundlegende Problematik und die diesbezüglichen Forderungen des 
Bundesverbandes der Brandverletzten und des SoVD. In dem anschließen-
den Gespräch wurden verschiedene Möglichkeiten des weiteren Vorgehens 
besprochen. Hauptthema war dabei die Einrichtung von Spezialambulan-
zen und Rehabilitationseinrichtungen, ein abgestimmtes Versorgungsma-
nagement sowie die ärztliche Fortbildung. 

Einsatz für ein abgestimmtes Versorgungsmangement 
Dabei betonten Petra Krause-Wloch und Fabian Sèkely, dass im Rah-

men weiterer Initiativen unter anderem ein Antrag beim Gemeinsamen 
Bundesausschuss zur ambulanten Behandlung im Krankenhaus gestellt 
werden soll sowie durch eine gezielte Ansprache der Ärztekammern dort 
eine Verbesserung bei der Ausbildungssituation geschaffen wird. 

Dr. Carola Reimann zeigte sich sehr interessiert an der Problematik und 
begrüßte die geplanten Initiativen. In diesem Zusammenhang bot sie auch 
ihre Unterstützung an. Zudem werde sie bei Gesprächen mit der AOK in 
Niedersachsen dieses Thema ansprechen und sich für die Einrichtung eines 
Versorgungsmanagements einsetzen. Konkreter politischer Handlungsbe-
darf wurde nicht gesehen.

Insgesamt verlief das Gespräch in einer freundlichen und konstruktiven 
Atmosphäre. Es wurde vereinbart, sich über Fortschritte und neue Prob-
lemlagen zu unterrichten und weiter in Kontakt zu bleiben.

Versorgung schwer 
Brandverletzter verbessern

SoVD aufgrund Forderungskatalog zu Gast im Bundestag 

Als Reaktion auf die „10 Forderungen zur Verbesserung der Rehabilitati-
on und Teilhabe von Menschen mit schweren Brandverletzungen“ des So-
zialverband Deutschland (SoVD) lud Gabriele Lösekrug-Möller (MdB) zu 
einem Gespräch in den Bundestag ein. An dem Gespräch nahmen neben Ga-
briele Lösekrug-Möller, Dr. Carola Reimann (Vorsitzende des Ausschusses 
für Gesundheit), die Vorsitzende des Bundesverbandes für Brandverletzte, 
Petra Krause-Wloch und Fachreferent Fabian Sèkely für den SoVD teil.
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„Guten Morgen, meine liebe Tochter ...“
In der letzten Ausgabe der SoVD-Zeitung haben wir damit begonnen, uns dem Thema Demenz im Rahmen 

einer Serie zu widmen. Daraufhin haben uns einige Zuschriften von SoVD-Mitgliedern erreicht, in denen 
diese uns ihre ganz persönlichen Erfahrungen schilderten. Einige dieser berührenden Berichte, bei denen wir 
die Namen der Betroffenen geändert haben, geben wir hier wieder. Gleichzeitig möchten wir Sie ermuntern, 
uns ebenfalls zu schreiben: Waren oder sind Sie in Ihrer Familie mit demenziellen Erkrankungen konfrontiert 
oder pflegen Sie selbst einen Angehörigen? Formulieren Sie Wünsche und Hoffnungen, die Sie in Ihrem Alltag 
begleiten! Wir möchten diese Eindrücke sammeln, um dem Thema Demenz auf diese Weise politisch und ge-
sellschaftlich zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Details hierzu finden Sie weiter unten.

In vielen der Zuschriften, die die 
Redaktion der SoVD-Zeitung in den 
letzten Wochen erreicht haben, schil-
dern Mitglieder ihren Alltag bei der 
Pflege eines an Demenz erkrankten 
Menschen. Immer wieder kommen 
die Betroffenen dabei an für sie be-
lastende Situationen. Diese Erfah-
rung musste auch Roswitha S. aus 
Bremen machen. Bei ihrer Mutter 
wurde 2008 Demenz diagnostiziert. 
Veränderungen 
bemerkte die 
Tochter jedoch 
bereits einige 
Jahre zuvor: „Mir 
ist schon früh eine Veränderung ih-
rer Persönlichkeit aufgefallen. Sie 
konnte plötzlich kein Wechselgeld 
mehr herausgeben, hatte Mühe, 
Kleingeld zu zählen. Aber sie ließ 
sich nicht dazu bewegen, einen Neu-
rologen aufzusuchen.“

Da Roswitha S. selbst aufgrund 
einer Erkrankung nicht in der La-
ge ist, sich um ihre Mutter zu küm-
mern, wird diese von anderen Fami-
lienmitgliedern gepflegt. Zusätzlich 
geht die alte Da-
me dreimal pro 
Woche in ein Se-
niorenheim. Er-
schwert wird die 
Situation jedoch 
dadurch, dass es 
der Hilfebedürf-
tigen an Einsicht 
fehlt. „Noch heu-
te ist sie der Mei-
nung, sie hätte 
nichts“, schreibt 
Roswitha S. in 
ihrem Brief, und 
weiter: „Es hat 
bald ein Jahr gedauert, ehe sie re-
gelmäßig ihre abendliche Tablette 
nahm.“

Noch bis vor Kurzem bestand 
Schriftverkehr zwischen Mutter und 
Tochter, zusätzlich telefonierten die 
beiden regelmäßig miteinander. Mit 
dem Fortschreiten der Erkrankung 
änderten sich jedoch Form und In-
halt der Briefe. Die Handschrift der 
Mutter wurde zusehends unsteter: 
Immer größere Buchstaben verteil-

ten sich über das Briefpapier und 
folgten immer weniger den vorgege-
benen Linien. Auch die Sätze selbst 
wurden kürzer, wie sich an zwei Bei-
spielen zeigt:

Guten Morgen, Roswitha!
Es ist jetzt 9 Uhr. Ich bin mit mei-

nem Frühstück gerade fertig, da habe 
ich überlegt, dass ich Dir eigentlich 
einen Brief schreiben kann.

Ihr letzter 
Brief, etwa an-
derthalb Jahre 
später verfasst, 

besteht dagegen lediglich aus den 
folgenden Zeilen:

Hallo Roswitha,
es ist 7 Uhr. Nichts im Fernsehen. 

Ich habe gerade Abend gegessen. Ja, 
was soll ich schreiben? Es hat heute 
geregnet. November.

Seit dem Ende des vergangenen 
Jahres können Mutter und Tochter 
gar nicht mehr per Brief miteinan-

der kommunizie-
ren. Einzig am 
Telefon ist ein 
Austausch noch 
möglich. Dabei 
muss Roswitha S. 
im Umgang mit 
ihrer Mutter je-
doch einige Din-
ge beachten, die 
sie so schildert: 
„Man sollte dabei 
nur positive Sa-
chen sagen, sonst 
bekommt sie 
Angst – also über 

die Sonne reden und über Blumen – 
oder sagen, wie schön das Wetter ist. 
Das geht noch ganz gut.“

Sandra M. aus Gütersloh findet es 
gut, dass das Thema Demenz in den 
Medien mehr Beachtung findet, und 
hofft, dass sich dadurch auch gesell-
schaftlich etwas verändert. Seit fünf 
Jahren versorgt sie ihre Schwieger-
mutter. Dadurch, dass Sandra M. in 

Mitglieder berichten über ihre persönliche Erfahrung mit Demenz

dem bundesweiten Modellprojekt 
Pflegebegleiter als Projektinitiato-
rin tätig ist, verfügte sie bereits über 
einiges Hintergrundwissen zum 
Thema Demenz. Weder sie noch ihr 
Mann wollten jedoch ihre Berufs-
tätigkeit aufgeben; aber auch die 
Unterbringung der Erkrankten in 
einem Pflegeheim kam für sie nicht 
infrage. Das Ehepaar entschied sich 
daher für einen „Pflegemix“, der ih-
nen mit externer Unterstützung die 
Rundumbetreuung in den eigenen 
vier Wänden ermöglichte. In ihrem 
Brief an die SoVD-Zeitung erläutert 
Sandra M. die Aufteilung: „Meine 
Schwiegermutter ist tagsüber in 
der Tagespflege bestens versorgt. 
Anschließend kümmert sich, wenn 
wir noch arbeiten, eine Betreuerin 
des Pflegedienstes nachmittags um 
sie, bis ich nach Hause komme.“

Sandra M. musste in den vergan-
genen Jahren jedoch erfahren, dass 
wichtige Informationen oft nur 
durch mühsame Kleinarbeit und 
Nachfragen bei verschiedenen Stel-
len zu erhalten waren. Heute weiß 
sie: Dringend 
benötigte Un-
terstützung wird 
den Angehörigen 
„nicht auf dem 
Silbertablett präsentiert“. Und sie 
fordert eine stärkere Anerkennung: 
„Hier wird meines Erachtens nach 
zu wenig getan, um die gesellschaft-
liche Arbeit, die pflegende Angehö-
rige leisten, zu würdigen. Warum ist 
es zum Beispiel nicht möglich, einem 
pflegenden Angehörigen einmal im 
Jahr einen Erholungsurlaub zur Re-
generierung der Pflegefähigkeit zu 
gönnen? Immerhin sparen die Pfle-
gekassen viel Geld für stationäre 
Leistungen wie die Unterbringung 
in einem Pflegeheim.“

Zu dem zeitlichen Aufwand kom-
men jedoch weitere Belastungen. 
Über die pflegerische Versorgung 
hinaus muss sich das Ehepaar auch 
damit auseinandersetzen, dass für 
den Krankheitsverlauf kaum eine 
positive Entwicklung zu erwarten 
ist. Mit Blick auf ihre Schwieger-
mutter schildert 
Sandra M. die-
se Problematik: 
„Die sich verän-
dernde Psyche, 
die schwindende Fähigkeit, sich 
ausdrücken zu können, führen häu-
fig zu Aggressionen und depres-
siven Verstimmungen. Denn auch 
Menschen mit Demenz erleben die 
Veränderungen und sind ihnen, ge-
nauso wie die Angehörigen, hilflos 
ausgeliefert.“ 

Den Mut verliert die engagierte 
Frau dennoch nicht. Bei alledem sei 
es umso wichtiger, das eigene Leben 
nicht zu vergessen, Freundschaften 
und Kontakte zu pflegen und offen 
für das Leben zu bleiben. Mit einem 
Tipp für alle Menschen in ähnlichen 
Situationen schließt Sandra M.  
ihren Brief: „Im Umgang mit mei-
ner Schwiegermutter helfen mir in 
schwierigen Situationen die ,L‘s der 
Demenzbetreuung: Lachen, Loben, 
Locken, Lassen!“

Erst mit einjähriger Verspätung 
wurde Sabine S. auf die Demenzer-

krankung ihrer Mutter aufmerk-
sam, da deren Lebensgefährte ihren 
Zustand zunächst verheimlichte. 
Die ältere Dame 
kaufte wahllos 
Lebensmittel – 
es standen etwa 
zehn Pfund Reis 
im Schrank – und Bekleidung in al-
len möglichen Größen. Sie hatte ei-
nen versetzten Tagesrhythmus und 
verschlief den Tag häufig im Sessel. 
Mit der Versorgung ihrer Mutter 
wäre Sabine S. alleine überfordert. 
Sie versucht es daher mit einer 

Kurzzeitpflege, 
empfindet dies 
jedoch zunächst 
als schwierig: 
„Ich war völlig 

entsetzt, als ich meine Mutter in die 
Pflegeeinrichtung brachte, hier ge-
hörte sie nicht her. Aber die Pflege-
dienstleitung beruhigte mich: „Las-
sen Sie ihre Mutter hier!“. 

Auch ihre Auseinandersetzung mit 
den zuständigen Behörden schildert 
Sabine S. der SoVD-Zeitung: „Ich 
hatte zu Beginn der Kurzzeitpfle-
ge Pflegestufe 1 beantragt. Diese 
wurde nach mehr als sechs Wochen 
abgelehnt, da meine Mutter sich 
noch alleine waschen und alleine 
essen konnte.“ Es fehlten gerade 
einmal neun Minuten Pflegebedarf 
zur Einordnung in die Pflegestufe 1. 
Mit Unterstützung durch die Pfle-
gedienstleitung legte Sabine S. Wi-
derspruch ein. Nach sechs Monaten 
erhielt ihre Mutter die Pflegestufe 1 
zuerkannt.

Leider verschlechtert sich der Zu-
stand der demen-
ziell erkrankten 
Frau rapide. Aus 
Angst vor einer 
möglichen Ver-

giftung verweigert sie jegliches Es-
sen und Trinken, nimmt selbst von 
ihren Kindern nichts zu essen an. 
Nach einem Krankenhausaufenthalt 
wird sie wieder in die Seniorenanla-
ge entlassen. Dort gelingt es zumin-
dest, ihren körperlichen Zustand zu 
stabilisieren. Die Verschlechterung 
ihrer geistigen Verfassung ist für 
Sabine S. nur schwer zu verkraften. 
Rückhalt hat diese vor allem vonsei-
ten der Pflegeeinrichtung erfahren: 
„Ich bin sehr dankbar, dass meine 
Mutter in so liebevoller Betreuung in 
der Seniorenanlage lebt, obwohl ich 
mir in den ersten Monaten massive 
Vorwürfe gemacht hatte und kaum 
schlafen konnte.“ 

Mit der Versorgung von Betroffenen 
ist auch Sabine S. nicht zufrieden. 
Für sie als Angehörige ist es nicht 
zu begreifen, dass Demenzkranke 
keine Pflegestufe erhalten, solange 
sie zwar noch in der Lage sind, zu 
essen, jedoch nicht mehr wissen, 

wozu Seife da ist, oder die Toilette 
nicht mehr finden. Die Angehörige 
stellt daher eindeutige Forderungen 

an die politisch 
Verantwortl i-
chen: „Es wird 
endlich Zeit, die 
Pflegestufen neu 

zu regeln und die Bedürfnisse der 
Demenzkranken zu berücksichti-
gen. Das Betreuungsgeld für De-
menzkranke von maximal 200 Euro 
pro Monat ist ein Witz.“

Die Mutter von Kerstin L. leidet 
seit knapp 30 Jahren an Demenz. Die 
mittlerweile fast 90-jährige Frau ist 
inzwischen bettlägerig und kaum 
ansprechbar. Versorgt wird sie Tag 
und Nacht von einer ihrer Töchter, 
deren Mann als Krankenpfleger ar-
beitet. Kerstin L. weiß um die Last, 
die ihre Schwester und ihr Schwa-
ger schultern. Gerne würde sie die 
beiden unterstützen, was ihr jedoch 
aus verschiedenen Gründen schwer 
fällt: „Ich wohne ca. 130 Kilometer  
entfernt und pflege unsere Tante von 
89 Jahren. Ich bin unendlich traurig, 
dass ich nicht helfen kann.“

Kerstin L. ist froh, dass ihre Mut-
ter mit so viel Liebe gepflegt wird. 
Aber sie weiß auch, dass die Familie 
am Ende ihrer Kraft ist. Sie wünscht 
sich professionelle Hilfe und bedau-
ert, dass dabei oft finanzielle Aspek-
te im Vordergrund stehen: „Es geht 
immer nur ums Geld, wer genug hat, 
kann sich alles leisten.“ job

SoVD-Mitglied Ursula S. musste erleben, dass sich der Briefwechsel mit 
ihrer an Demenz erkrankten Mutter immer schwieriger gestaltete.

Eine demenzielle Erkrankung erkennt man nicht auf den ersten Blick. 
Betroffene erleben daher häufig, dass ihre Umwelt verständnislos auf ab-
sonderliches Verhalten reagiert.

Foto: Konstantin Sutyagin / fotolia

Wie sehen Ihre 
Erfahrungen 

mit Demenz aus?

Hintergrund 
auf SoVD-TV

In Deutschland leisten Milli-
onen Angehörige von demenzi-
ell erkrankten Tag für Tag Un-
glaubliches. Rund um die Uhr  
pflegen und betreuen sie Fami-
lienmitglieder. Unterstützung 
und Anerkennung erfahren sie 
dafür kaum. Die SoVD-Zeitung 
möchte auf diese Situation auf-
merksam machen und dem The-
ma Demenz insgesamt zu mehr 
Öffentlichkeit verhelfen. Hier-
für brauchen wir Ihre Mithilfe!

Schildern Sie uns Ihre Er-
fahrungen, Ihre Meinung, Ihre 
Wünsche: Was haben Sie er-
lebt? Was erhoffen Sie sich für 
die Zukunft. Sie erreichen uns 
unter folgender Adresse: SoVD-
Zeitung, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin, oder per E-Mail: 
redaktion@sovd.de. Wir freuen 
uns über Ihre Zuschriften!

Möchten Sie mehr über das 
Thema Demenz und pflegende 
Angehörige erfahren? Dann ge-
hen Sie im Internet einfach auf 
die Seite www.sovd-tv.de und 
schauen Sie sich dort den Film-
beitrag „Demenz und die Pflege 
zuhause“ an.

Meine Mutter hatte 
plötzlich Mühe, 

Kleingeld zu zählen

Unterstützung wird 
Angehörigen nicht auf dem 

Silbertablett präsentiert

Menschen mit Demenz sind 
den Veränderungen 
hilflos ausgeliefert

Ich habe mir in den 
ersten Monaten massive 

Vorwürfe gemacht

Foto: antikarium / fotolia
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___Sie produzieren Filme und da-
zugehörige Materialien für demen-
ziell erkrankte Menschen. Besteht 
daran ein hoher Bedarf?

In jedem Fall. Vor allem Pflegeein-
richtungen und ambulante Dienste 
sowie Ausbildungszentren für Al-
tenpfleger oder Ergotherapeuten 
nutzen unsere Filmpakete zu Schu-
lungszwecken. Bei Angehörigen 
besteht dagegen noch eine gewisse 
Hemmschwelle. 

___Liegt das daran, dass man den 
Betroffenen eben nicht einfach nur 
vor den Fernseher setzen möchte?

Viele Menschen gehen leider da-
von aus, dass demenziell Erkrank-
te nichts mehr können. Oft heißt 
es dann: „Mach dies nicht, mach 
das nicht!“ Das ist aber gerade der 
Denkfehler. Man muss sämtliche 
Ressourcen, die noch vorhanden 
sind, aktivieren. Natürlich kann 
man den Film auch dazu benutzen, 
um Betroffene für eine gewisse Zeit 
einfach nur zu beschäftigen.

___Das ist aber nicht der eigent-
liche Zweck.

Wir haben gemerkt, dass die Men-
schen sich beim Anschauen der Fil-
me auf eine Art und Weise öffnen. Das 
ist eine Art Schlüssel. Über das Be-
gleitmaterial – einen Gesprächsleit-
faden, Fotokarten zu jedem Thema 
und Gegenstände, die den Tastsinn 
ansprechen – kann man Betroffenen 
auf eine ganz neue Art begegnen. 
Man stellt dann fest, dass in diesem 
Menschen noch Erinnerungen vor-
handen sind, die man wieder wecken 
kann. Das überträgt sich auch auf 

Ein bisschen mehr „aus dem Bauch heraus“ leben
Sophie Rosentreter hat lange Zeit als Modell und als TV-Moderatorin gearbeitet. Später produzierte sie Reportagen und Fernsehbeiträge für 

verschiedene Magazine. Als ihre Großmutter an Demenz erkrankt, beginnt Sophie Rosentreter, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Sie 
entwickelt die Idee, Demenzkranke über eigens für sie konzipierte Filme anzusprechen. Über ihre dabei gemachten Erlebnisse und ihre Wünsche 
für die Zukunft sprach die Filmemacherin mit der SoVD-Zeitung.

den Alltag und man bekommt all-
gemein ein besseres Verständnis für 
den Betroffenen. 

___Wie sieht dieses Verständnis 
aus?

Man lernt zu verstehen, dass De-
menzkranke in ihrer eigenen Welt 
und in ihren Erinnerungen leben. 
Um darin einzutauchen, müssen 
wir uns die nötige Zeit nehmen und 
die Aggressionen aus dem Hier und 
Jetzt zurücklassen – vielleicht, in-
dem wir einfach ein paarmal tief 
durchatmen.

___Ist Ihnen das bei der Betreuung 
Ihrer Großmutter gelungen?

Damals hatte uns weder der Arzt 
über die Krankheit aufgeklärt, noch 

hatten wir uns selbst informiert. 
Deshalb haben wir im Umgang mit 
meiner Oma sicherlich auch so man-
che Dinge falsch gemacht. 

___Das geht vielen Angehörigen 
ähnlich. Was gehört aus Ihrer Er-
fahrung denn zu den schwersten 
Dingen, die man erst einmal lernen 
muss?

Dass man die Person so nicht wie-
derbekommt, dass es eine Krankheit 
ist, bei der man in einer eigenen Welt 
lebt. Man muss akzeptieren, dass die 
geistigen Fähigkeiten nachlassen. 
Trotzdem kann ich den Betroffenen 
aber noch über Gefühle erreichen. 
Diese Menschen sind voll von Leben, 
man muss nur sehen, wie man diese 
Erinnerungen herausholt.

Ein Blick in Ilses weite Welt
Menschen, die an einer demenziellen Erkrankung leiden, nehmen die Welt um sich herum auf eine andere 

Art wahr. Dementsprechend reagieren sie auch unterschiedlich auf äußere Einflüsse, empfinden schneller als 
gesunde Menschen Angst und Verunsicherung. Gerade im fortgeschrittenen Stadium einer Demenz sind diese 
Menschen nur noch schwer erreichbar. Sie ziehen sich zurück und reagieren kaum noch oder gar nicht mehr 
auf Ansprache. Das Hamburger Unternehmen „Ilses weite Welt“ geht daher einen ungewöhnlichen Weg. Dort 
werden spezielle Filme und Begleitmaterialien entwickelt, mit denen es gelingt, Demenzkranke wieder zu 
erreichen.

Gemeinsam mit ihrer Familie hat 
Sophie Rosentreter über mehrere 
Jahre hinweg ihre an Demenz er-
krankte Großmutter gepflegt. Da-
bei hat die 34-Jährige selbst erlebt, 
dass Betroffene auf äußere Reize 
sehr sensibel reagieren und etwa von 
dem regulären Fernsehprogramm 
schnell überfordert sind. Doch da-
mit wollte sich die junge Frau nicht 
abfinden. Wenn das auf dem Bild-
schirm Gezeigte für Demenzkranke 
ungeeignet war, musste eben ein an-
deres Programm her. Nach dem Tod 
ihrer Oma Ilse gründete Sophie Ro-
sentreter deshalb eine Firma, deren 
Name deutlich macht, dass es hinter 
verloren Geglaubtem noch vieles zu 
entdecken gibt: Ilses weite Welt.

Filme für Demenzkranke sind 
weniger schnell und überfordern 
die Zuschauer nicht mit einer gro-
ßen Menge an Informationen. Titel 
wie etwa „Ein Tag im Tierpark“ 
machen deutlich, worum es in ers-
ter Linie geht: Betroffene sollen vor 
allem auf der Gefühlsebene ange-
sprochen werden. Viel zu oft haben 
demenziell Erkrankte in ihrem All-
tag das Gefühl, nicht mehr mitzu-

kommen. Bei den für sie entwickel-
ten Filmen wird auf eine kompli-
zierte Handlung und auf lange Di-
aloge verzichtet. Stattdessen weckt 
beispielsweise die Darstellung von 
Vertrautem  oft-
mals gefühls-
mäßige As-
soziationen 
an die eige-
ne Vergan-
genheit. 

Hamburger Firma entwickelt Filme für Demenzkranke

Interview mit der Filmemacherin Sophie Rosentreter

Dabei geht es nicht in erster Linie 
darum, Demenzkranke schlicht für 
eine gewisse Zeit vor dem Fernseher 
zu beschäftigen. Sophie Rosentreter 
setzt mit Ilses weiter Welt darauf, 
Betroffene anzuregen. Dazu dient 
ein umfangreiches Beschäftigungs-
material, welches über das Sehen 
und die Hintergrundmusik hinaus 
weitere Sinne aktivieren soll. Ist et-
wa gerade ein Pferd zu sehen, kann 
der Zuschauer ein kleines Modell-
pferd in die Hand nehmen oder auch 
ein Kissen, in das ein Stück Fell ein-

genäht wurde. Sophie Rosentreter 
erklärt den Hintergrund dieses 

Konzeptes: „Für Menschen, die 
über Gesten und Worte nur 
noch schwer zu erreichen sind, 
wird die Kommunikation 
über die taktile Stimulation, 

das Greifen und Tasten, 
immer wichtiger.“

Tatsächlich kommt das Projekt 
auch in der Praxis an. Immer mehr 
Pflegeeinrichtungen und Ausbil-
dungszentren nutzen das interakti-
ve Konzept in ihrer täglichen Arbeit 
und berichten von erstaunlichen Er-
folgen: Demenziell Erkrankte, die 
kaum noch zu motivieren waren, 
reagieren auf die äußeren Einflüs-
se und teilen sich plötzlich 
wieder mit. Über ähn-
liche Erfolge berich-
tet auch Sophie Ro-
sentreter im Interview 
mit der SoVD-Zeitung 
(siehe unten stehender 
Bericht).

Wenn man sich von 
den entsprechenden 
Filmen auch keine 
Wunder versprechen 
darf, so bescheren sie 
den Betroffenen doch 

zumindest ein paar schöne Momen-
te. Ein Beleg hierfür ist auch die 
anrührende Szene, die sich bei der 
Filmvorführung in einem Pflege-
heim abgespielt hat: Als eine Ziege 
zu sehen war, trat eine Bewohnerin 
an den Fernseher heran und begann 
den Kopf der Ziege auf dem Bild-
schirm zu streicheln. job

Fernsehen ist etwas Alltägliches. Doch De-
menzkranke sind von dem regulären 
Programm häufig überfordert. Spe-
ziell für sie konzipierte Filme gehen 
auf ihre besonderen Bedürfnisse ein.

Foto: Eric Isselée / fotolia

___Diese „eigene Welt“ kann doch 
vermutlich auch einen eigenen Reiz 
haben. Haben Sie solche Situatio-
nen erlebt?

Ende 2009 hatten wir eine Test-
vorführung unseres ersten Films vor 
mehreren demenziell erkrankten 
Menschen. Als auf dem Bildschirm 
Pferde zu sehen waren, ging auf 
einmal in der Mitte des Raumes die 
zittrige Hand einer alten Dame nach 
oben. Ganz aufgeregt rief sie: „Mein 
Mädchenname wird gerufen, mein 
Mädchenname wird gerufen!“ Und 
sie erzählte, dass sie früher immer 
mit ihrem Bruder zusammen gerit-
ten sei, und erinnerte sich noch an 
weitere Ereignisse. Ihre Therapeutin 
war sprachlos und sagte mir hinter-
her, dass die Dame sich seit Jahren 
kaum noch geäußert habe.

Bei einer anderen Begebenheit 
wurde ein Schaf gezeigt, während 
die Zuschauer etwas Wolle in die 
Hand bekamen. Nachdem ich einer 
an der Demenz erkrankten Frau et-
wa eine halbe Stunde Zeit gelassen 
hatte, sprudelte es plötzlich aus ihr 
heraus: „Wir haben früher ein totes 
Schaf auf der Straße gefunden. Wir 
wussten nicht, wem es gehört. Des-
halb haben wir es mitgenommen und 
uns aus der Wolle ein paar Socken 
gemacht.“ Und auch diese Frau hat-
te zuvor seit Wochen nicht gespro-
chen.

___Solche Erlebnisse bestärken 
Sie sicherlich in Ihrem Engage-
ment.

Natürlich. Ich glaube, jeder, der 
etwas mit Menschen macht, weiß, 
dass Helfen auch einem selbst un-

Sophie Rosentreter

glaublich gut tut. Helfen ist etwas 
Schönes. Das ist auch etwas, was ich 
am Sterbebett meiner Großmutter 
gelernt habe: Es kommt nicht dar-
auf an, was du erreicht hast, sondern 
wen du erreicht hast im Leben. 

___Gleichzeitig wollen Sie auch 
gesellschaftlich etwas bewirken – 
was genau?

Ich möchte vor allem Mitgefühl 
und Verständnis vermitteln. In die-
ser trostlos und grau wirkenden 
Krankheit gibt es auch Hoffnung 
und Möglichkeiten, die Betroffe-
nen zu erreichen. Und diese Krank-
heit geht uns alle an. Ich bin der 
Überzeugung, dass wir ganz viel 
von demenziell Erkrankten lernen 
können. Etwa, dass wir die Schnel-
ligkeit und das Gehetzte aus unse-
rem Leben herausnehmen und uns 
stattdessen ruhig einmal von den 
Gefühlen treiben lassen sollten, um 
so ein bisschen mehr aus dem Bauch 
heraus zu leben.

 Interview: Joachim Baars

Foto: hans12 / fotolia Fotos: Leonid Kvashin / fotolia; Spectral-Design / fotolia

Sie pflegen einen demenziell erkrankten Menschen und interessieren 
sich für den vorgestellten Ansatz der Firma Ilses weite Welt? Gemeinsam 
mit Sophie Rosentreter geben wir Ihnen die Möglichkeit, jeweils ein 
komplettes Set von „Ein Tag im Tierpark“ oder „Musik – gemeinsam 
singen“ kostenlos auszuprobieren (DVD plus Beschäftigungsmateri-
al im Gesamtwert von jeweils 119,90 Euro). Einzige Bedingung: Sie 
schildern uns zwei Wochen nach Erhalt kurz – telefonisch oder schrift-
lich – Ihre Erfahrungen, von denen wir gerne in der SoVD-Zeitung 
berichten möchten. Falls Sie Interesse haben, bewerben Sie sich bit-

te mit einer kurzen Beschreibung  
Ihrer Situation unter: SoVD-
Zeitung, „Testperson“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin, E-Mail: 
redaktion@sovd.de. Mehr zu Ilses 
weite Welt erfahren Sie im Internet 
unter www.ilsesweitewelt.de.

Werden Sie „Testperson“!
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Um eines von drei Büchern zu gewinnen, senden Sie eine Post-
karte mit den gesuchten, eingekreis ten Zahlen (in der Rei-
henfolge von oben nach unten) an: SoVD, Stichwort: SoVD- 
Sudoku, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an:  
sudoku@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben! 

Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.

„Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, 
wozu es im Winter zu kalt war.“

 Mark Twain

„Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, 
sollten wir lieber dafür dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, 

was wir verdienen.“
 Dieter Hildebrandt

Nachgedacht

Mit spitzer Feder

Auch wenn die Sonne scheint, gilt es, 
einen „kühlen Kopf“ zu bewahren

Wir alle freuen uns, wenn in den kommenden Monaten die Sonne möglichst häufig scheint und der Sommer 
nicht ins Wasser fällt. Ihre Wirkung auf unsere Gesundheit sollten wir jedoch nicht unterschätzen. Vor allem 
unser Kreislauf ist bei starker Hitze schnell überfordert.

Wie schädlich ein Sonnenbrand 
ist, wissen wir meist aus eigener Er-
fahrung. Beim längeren Aufenthalt 
im Freien gehört daher eine Sonnen-
creme ins Gepäck. Doch auch wenn 
die schädlichen Strahlen selbst nicht 
an die Haut gelangen, kann uns al-
lein die entstehende Hitze schon zu 
schaffen machen. Die Folge können 
Krämpfe oder ein Sonnenstich sein. 
Bei diesem werden die Hirnhäute 
übermäßig gereizt und können an-
schwellen. Betroffene wirken ver-
wirrt und klagen über Schwindel 
und Übelkeit. Bei Kleinkindern 
droht sogar eine lebensbedrohliche 
Hirnhautentzündung. 

Bei den ersten Symptomen sollten 
Betroffene zunächst in den Schatten 
gebracht werden. Es empfiehlt sich, 
leicht gekühlte Getränke zu sich zu 
nehmen und Kopf- und Nackenpar-
tien mit einem feuchten Handtuch 
zu kühlen. Tritt eine Bewusstlosig-
keit ein, ist in jedem Fall der Notarzt 
gefordert.

Der beste Rat aber lautet: Vermei-
den Sie direkte Sonneneinstrahlung! 
Guten Schutz bietet ein Hut oder ei-
ne Mütze, die zusätzlich den Nacken 
bedeckt. Denn so hoch der Schutz-
faktor Ihrer Sonnencreme auch sein 
mag, diese schützt Sie nicht vor den 
Folgen zu großer Hitze. jobSicher ist sicher ...

Gesund werden – gesund bleiben

Agatha Christie – vier Hörspiele

Hörbuchtipp

Agatha Christie (1890–1976) 
schrieb im Laufe ihres Lebens 
über 100 Kriminalromane, Kurzge-
schichten und Theaterstücke. 1965 
wurde die „Queen of Crime“ für ihr 
schriftstellerisches Werk mit dem 
Order of the British Empire aus-
gezeichnet. Mordfälle werden bei 
ihr noch mit Kombinationsgabe, 
psychologischem Geschick und ei-
ner Lupe anstatt per DNA-Analyse 
gelöst. Die Hörspiele vereinen vier 
Fälle von Hercule Poirot und Miss 
Marple in klassischen, atmosphä-
risch dichten Inszenierungen. Mit 
allem, was zu spannenden Krimi-

Cartoons von Johann Mayr
Hörspielen dazugehört: knarzende 
Truhen, Schritte im Schnee, Pisto-
lenschüsse und natürlich: hochka-
rätige Sprecher, die mit Witz und 
Charme auf Verbrecherjagd gehen. 

Agatha Christie: Vier Hörspiele 
(4 CD). Der Hörverlag, ISBN 978-3-
86717-722-1, 19,99 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des 
Rechtsweges drei Hörspiel-Boxen. 
Schicken Sie hierfür einfach eine 
E-Mail mit dem Betreff „Agatha 
Christie“ an: buchtipp@sovd.de 
bzw. eine Postkarte an: SoVD, Ab-

Foto: Jamin Merdan / fotolia

teilung Redaktion, Stichwort „Aga-
tha Christie“, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist 
der 15. Juni.

Ist es wahr, dass ...

... man montagmorgens müder ist?

... es einen Bahnhof mit Kusszone gibt?
Einige Engländer konnten es 

wohl nicht ertragen, dass an ihrem 
Bahnhof hemmungslos geknutscht 
wurde, sodass im Bahnhof von 
Warrington im Nordwesten Eng-
lands eine Kusszone eingerichtet 
wurde. Offizielle Begründung: Die 
Küssenden blockieren den Ein-
gang zum Bahnhof und versperren 
so ankommenden Taxis den Weg. 
Deshalb weist ein entsprechendes 
Kussverbotsschild deutlich darauf 
hin, dass hier keine Intimitäten er-
wünscht sind; stattdessen soll die 
eigens hierfür eingerichtete Kuss- Küssen unter Strafe verboten!

Hundemüde – vor allem montags?

Die Schlafqualität hat maß-
geblichen Einfluss darauf, ob wir 
morgens wie gerädert oder doch 
einigermaßen entspannt dem Bett 
entsteigen. Und diese Schlafqua-
lität ist in der Nacht von Sonntag 
auf Montag in der Regel schlechter 
als in den anderen Nächten. Wäh-
rend der Arbeitswoche haben wir 
geschuftet und meistens auch viel 
zu wenig geschlafen. Diesen Schlaf 
holen wir dann über das Wochen-
ende nach, mit der Folge, dass wir 
am Sonntagmorgen richtig schön 

zone genutzt werden. Wer dennoch 
widerrechtlich vor dem Bahnhof 
knutscht, wird mit 30 Pfund (un-
gefähr 35 Euro) zur Kasse gebeten. 
Ob jemand schon einmal die Strafe 
kassiert hat, ist übrigens nicht be-
kannt. Bekannt ist aber, dass bei 
anderen englischen Bahnhöfen 
bisher keine Kusszonen geplant 
sind.

Diese Anekdoten sind dem Ha-
renberg Kalender „Ist es wahr, 
dass ... 2011“ (KV&H Verlag) ent-
nommen.

Foto: Jason Stitt / fotolia

Foto: artivista werbeatelier / fotolia

ausgeschlafen sind. Deshalb be-
steht auch gar kein Anlass, am 
Abend pünktlich ins Bett zu gehen, 
denn wir sind ja überhaupt nicht 
müde. Wer sich dennoch auf die 
Matratze quält, schläft schlecht 
ein, wacht vielleicht öfter auf – 
und denkt womöglich voller Sor-
ge an den kommenden Montag mit 
all seiner Arbeit. Ein erholsamer 
Schlaf ist das beileibe nicht, des-
halb klingelt der Wecker montags 
auch noch ein wenig unangeneh-
mer als sonst.
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Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.
Das Lösungswort zum Gewinnen wertvoller Buchpreise bitte einsenden an: 

SoVD, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an: 
kreuzwortraetsel@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

Die Komponisten Johann Sebasti-
an Bach (1685–1750) und John Cage 
(1912–1992) trennen knapp zweiein-
halb Jahrhunderte Musikgeschich-
te. Mit der Zusammenführung ih-
rer Werke sorgt der junge Musiker 
Francesco Tristano dennoch sowohl 
in der Clubszene als auch in klas-
sischen Konzerthäusern für Aufse-
hen. Obwohl die Unterschiede zwi-
schen Bach und Cage auf der Hand 
liegen, verbindet Tristano ihre Mu-
sik zu einem ergreifenden Gesamt-
konzept, das begeistert. Mit seiner subjektiven Auswahl der Stücke lässt 
er die Komponisten organisch ineinanderfließen, verwischt Grenzen und 
stellt Gemeinsamkeiten heraus. Darüber hinaus findet Tristano auch eine 
– durch eigene Kompositionen vermittelte – spirituelle Gemeinsamkeit der 
beiden Komponisten. Nicht zuletzt darin sieht er die Aktualität von Bach 
und Cage begründet.

Franceso Tristano: bachCage. Deutsche Grammophon, 1 CD, 16,99 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges drei CDs. Schicken Sie 
hierfür eine E-Mail mit dem Betreff „bachCage“ an: musiktipp@sovd.de 
bzw. eine Postkarte an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort „bachCage“, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Ein guter Buchbinder liest nicht, 
hat Mathildes Großvater immer 
gesagt. Doch wie soll sie der Ver-
suchung widerstehen? Da betritt 
dieser gut aussehende junge Mann 
ihre Werkstatt in dem kleinen Dorf 
in der Dordogne, in das sie erst vor 
Kurzem gezogen ist. Und er über-
reicht ihr dieses geheimnisvolle, al-
te Buch mit Brandspuren. Es ent-
hält Zeichnungen und Aquarelle 
einer Tempelanlage im Wald. Beim 
Restaurieren entdeckt Mathilde  
außerdem eine im Rücken verborge-
ne, handgeschriebene Namensliste. 
Als sie den Spuren dieser Namen 
nachgeht, stößt sie auf ein Geheim-
nis aus der deutschen Besatzungs-
zeit, das bis heute nachwirkt. 

Mit französischer Leichtigkeit 
erzählt Anne Delaflotte diese stim-
mungsvolle, sinnliche Geschichte 
über eine junge Frau und ihre Passion für die Welt der Bücher.

Anne Delaflotte: Mathilde und der Duft der Bücher. Kindler Verlag, 256 
Seiten, ISBN 978-3-463-40593-3, 17,95 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges insgesamt drei Exemplare 
des vorgestellten Buches. Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Der 
Duft der Bücher“ an: buchtipp@sovd.de bzw. eine Postkarte an: SoVD, Ab-
teilung Redaktion, Stichwort „Der Duft der Bücher“, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Francesco Tristano:
bachCage

Anne Delaflotte: 
Mathilde und 

der Duft der Bücher

Buchtipp

Musiktipp
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Buchtipp 
(Für Eile fehlt mir die Zeit)

Sigrid Wenk (Schwarzenbek)
Heinrich Gliesmann (Neustadt)

Helga Herrgottshöfer (Lauf)

Hörbuchtipp 
(Detektei Sonderberg)

Dagmar Peifer (Braunschweig)

Kreuzworträtsel
Rolf Baumann (Klietz)

Renate Tichatschke (Otterndorf)
Rolf Munz (Blaustein)

Sudoku
Anneliese Strehler (Zetel)

Hans-Ferdinand Hagemeier (Selm)
Margot Nievelstein (Köln)

Wir gratulieren den Gewinnern

Verlosungen des Monats Mai

Wolfgang Liptow 
(Herzebrock-Clarholz)

Karl-Heinz Fischer 
(Gelsenkirchen)

Musiktipp (Mostly Mozart)
Else Nix (Henstedt-Ulzburg)

Bernd Karlof (Witten)
Halina Wernerowski (Bremen)

Im Folgenden veröffentlichen wir die Namen der Gewinner unserer Verlosungen des vergangenen Monats. 
Die Redaktion der SoVD-Zeitung gratuliert allen Genannten zu ihrem Gewinn! Der Versand der Gewinne 
erfolgt wenige Tage nach Erscheinen der aktuellen Ausgabe.

Facebook ist vor allem deshalb so 
überaus erfolgreich, weil Menschen 
über die kostenlose Internetplatt-
form schnell und unkompliziert 
miteinander in Kontakt treten kön-
nen. So lassen sich etwa die letz-
ten Urlaubsbilder oder Details zu 
einzelnen Verabredungen online 
teilen. Darauf zugreifen dürfen in 
der Regel nur die eigenen Freunde, 
die man zuvor als solche bestätigen 
muss. Das bietet eine grundsätz-
liche Sicherheit, wenngleich auch 
kürzlich Fälle bekannt wurden, in 
denen persönliche Informationen 
von Facebook-Nutzern von Dritten 
eingesehen werden konnten. Eine 
absolute Sicherheit gibt es eben 
auch im Internet nicht. 

SoVD-Tipp zum Thema Datenschutz

Echte Freunde halten zusammen. 
Das sollte im wahren Leben genauso 
gelten wie bei online geschlossenen 
Freundschaften.

Foto: froxx / fotolia

Persönliche Informationen und 
Freundschaften im Internet-Zeitalter

Bei der richtigen Nutzung von so-
zialen Netzwerken wie etwa Face-
book bestehen dagegen keine grund-
sätzlichen Bedenken hinsichtlich 
des Datenschutzes. Vorsichtig sollte 
man jedoch bei der vorschnellen 
Bestätigung von Freundschaftsan-
fragen sein, da man damit in der 
Regel auch Zugriff auf die eigenen 
Daten gewährt. Wer also nur darauf 
bedacht ist, möglichst schnell einen 
großen Freundeskreis aufzubauen, 
sollte sich über die möglichen Fol-
gen im Klaren sein. „Freundschaft“ 
wird im Internet zwar etwas offener 
definiert, sollte sich jedoch nicht auf 
völlig fremde Personen oder nicht 
näher bekannte Organisationen er-
strecken.

Das Internet bietet immer bessere Möglichkeiten, sich zu informieren und mit anderen Menschen in Kontakt zu 
bleiben. An erster Stelle stehen dabei soziale Netzwerke wie etwa Facebook. Dort können angemeldete Nutzer 
kostenlos eigene Texte und Fotos veröffentlichen. Will man dieses überaus sinnvolle Angebot nutzen, sollte man 
bezogen auf die Preisgabe persönlicher Informationen jedoch einige Grundregeln beachten.
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Urlaub im idyllischen Sauerland. 

Berlin / Brandenburg

Nordrhein-Westfalen

Das barrierefreie Haus am Kur-
park bietet viele Möglichkeiten 
zum Spazierengehen, Wandern und 
Erholen. Gäste können im hauseige-
nen 30° Celsius warmen Hallenbad 
schwimmen. Physiotherapeutische 
Praxis, Sauna, Solarium, Gymnas-
tikraum und Friseursalon sowie eine 
Bibliothek runden das Angebot ab. 
Auch die Gaumenfreuden kommen 
bei selbst gebackenem Kuchen und 
regionalen Spezialitäten nicht zu 
kurz. Ein Brilon-Wochenende im Juli 
mit drei Übernachtungen inklusive 

Vollpension kostet für Mitglieder im 
Doppelzimmer ab 100 Euro (zuzüg-
lich Kurtaxe). Die Sommerfrische-
Wochen im August mit 7 Übernach-
tungen und Vollpension kosten für 
Mitglieder im Doppelzimmer ab 250 
Euro (zuzüglich Kurtaxe). Gegen 
Aufpreis ist auch eine Einzelzim-
merbuchung möglich. Bedürftige er-
halten eine zusätzliche Ermäßigung. 
Gegen Aufpreis wird der Transport 
von zu Hause bis zum Haus am Kur-
park und zurück organisiert. Infos 
und Buchung direkt beim Haus am 
Kurpark, Hellehohlweg 40, 59929 
Brilon, Tel.: 02961 / 98 30, Fax: 
02961 / 98 31 63, E-Mail: info@haus-
am-kurpark-brilon.de, Internet: 
ww.haus-am-kurpark-brilon.de.

Gelungener Konzertabend

Sommer, Sonne, Sauerland

Am 29. April begeisterte in der Meistersingerhalle in Nürnberg das 49. Begegnungskonzert des mittelfrän-
kischen SoVD-Bezirksverbandes das Publikum mit Musik der Spitzenklasse.

Für Kurzentschlossene bietet das 
verbandseigene Haus am Kurpark 
in Brilon Sommerfrische-Aktionen 
zu günstigen Konditionen. 

Foto: panthermedia / Susanne Berghoff

Wie an vielen Orten in Berlin steht, besser gesagt sitzt, nun auch vor dem ver-
bandseigenen Hotel Mondial ein Original-Buddy-Bär. Auf seinem Bauch 
prangt „Ich hab noch einen Koffer in Berlin“ – und auf einem solchen thront 
der Bär, der bereits zum begehrten Fotoobjekt für Touristen geworden ist. 
Der Aufsichtsrat des Hotel Mondial begrüßte den neuen Dauergast höchst-
persönlich (siehe Foto). Seit 2001 sind die verschiedenst gestalteten Bären 
aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Auf internationaler Ebene 
wirbt eine Ausstellung der Figuren für Toleranz und Verständigung.

Der SoVD-Landesverband Niedersachsen veranstaltete in 50 Beratungs-
zentren einen „Tag der Sozialberatung“. Auch im Kreisverband Am-
merland wurden die Arbeit, Ziele und Angebote des SoVD vorgestellt. 
Kreisgeschäftsführer und Sozialberater Matthias Huber (3. v. re.), die 
Mitarbeiterinnen des Beratungszentrums, Waltraud Stulken und Gesa 
Cramer, sowie Schriftführer Eduard Willms erhielten tatkräftige Unter-
stützung: Auch SoVD-Präsident Adolf Bauer (li.), zugleich Landes- und 
Kreisvorsitzender, Falko Friedrich von der ERGO Versicherungsgruppe 
AG (2. v. re.) sowie viele Mitglieder des Kreisverbandes waren am ersten 
„Tag der Sozialberatung“ ehrenamtlich im Einsatz. 

Niedersachsen Bayern

Foto: Rainer Cordes

Auch dieses Jahr konnte der 2. Vor-
sitzende des Bezirkes Mittelfranken, 
Gerd Reinhardt, zahlreiche Gäste 
aus der kommunalen Politik  sowie 
Vertreter von Behörden, Ämtern und 
Organisationen begrüßen. Zuvor 
konnte man sich im Foyer über die 
Arbeit des SoVD informieren.

Die Veranstaltung stand unter dem 
Motto „Mit Musik in den Frühling“ 
und bot beliebte Melodien aus Oper 
und Operette. Die Chorgemeinschaft 
Schwaig, verstärkt durch den Kam-
merchor Schwabach, bildete mit etwa 
100 Sängern einen stimmgewaltigen 
Klangkörper. Das Fürther Kammer-
orchester präsentierte sich zusam-
men mit der Bläservereinigung der 

Orchestergemeinschaft Nürnberg 
ebenfalls in herausragender Form. 

Besondere Akzente setzten die 
Sopranistin Anne Lünenbürger und 
der Tenor des Staatstheaters Nürn-
berg, Richard Kindley. An diesem 
Abend passte einfach alles. Präsen-
tiert, dirigiert und moderiert wurde 
dieser musikalische Frühlingsstrauß 
von Horst Günter Lott, der wieder 
einmal informativ die einzelnen 
Stücke ankündigte und in seiner 
gekonnt charmant-amüsanten Art 
die Moderation mit Anekdoten aus 
der Musikwelt würzte. Mit lang an-
haltendem Applaus dankte das be-
geisterte und zufriedene Publikum 
den Akteuren des Abends.Für die Künstler toste der Applaus.

Hamburg

Inge Jefimov (re.) war gemeinsam mit anderen SoVD-Mitgliedern zu ei-
nem Empfang unter dem Motto „Gemeinsam geht‘s – Menschen helfen 
Menschen“ in das Bundeskanzleramt geladen. Dabei konnte Hamburgs 
SoVD-Landesvorsitzende einige Worte mit Angela Merkel wechseln. Als 
Rollstuhlnutzerin betonte sie dabei die Wichtigkeit der Barrierefreiheit 
als unverzichtbare Voraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe.

Foto: Rainer Cordes
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„Sehne mich süchtig ...“
„Sehne mich süchtig“ – unter diesem Motto stand der diesjährige Projekttag des Arbeitskreises Sucht und 

Suchtprävention im Berufsbildungswerk Stendal. Durch ein Stück des Theaterspiels Witten wurde den Aus-
zubildenden und Gästen in diesem Jahr ein anderer, kreativer Zugang zum Thema Sucht eröffnet.  

Im Berufsbildungswerk (BBW)
Stendal werden im Rahmen einer 
Rehabilitation junge Menschen mit 
Lernbehinderungen, psychischen 
oder Mehrfachbehinderungen in 
zahlreichen Berufen ausgebildet. 
Verschiedene begleitende Hilfestel-
lungen sind dabei ein wichtiger In-
halt der Arbeit, da auf die Stärkung 
und Entwicklung der Persönlichkeit 
jedes Einzelnen Wert gelegt wird. 
Seit 1993 besteht der Arbeitskreis 
Sucht, der sich der Suchtprävention 
und -beratung widmet. 

Die Sehnsüchte nach Liebe, Ge-
borgenheit, Anerkennung und Zu-
gehörigkeit sind Grundbedürfnisse 
junger (und nicht nur junger) Men-
schen. Bleiben diese Wünsche un-
erfüllt, greifen einige Menschen auf 
Drogen zurück und möchten damit 
ihre innere Leere füllen, Probleme 
vergessen oder unter Gleichgesinn-
ten Nähe erfahren. Schnell bemer-
ken sie allerdings, dass der Griff zur 
Droge ihre Probleme zwar betäubt, 
aber nicht löst. Im Gegenteil: Eine 
große Anzahl neuer Schwierigkeiten 

entsteht, ein Teufelskreis beginnt. 
Um diesem zu entfliehen, ist sich 
Hilfe zu holen der wichtigste Schritt, 
aber meist auch der schwierigste. 

Dieser Problematik widmet sich 
der Projekttag, der dieses Jahr in 
Zusammenarbeit mit dem Gesund-
heitsamt des Landkreises Stendal  
organisiert wurde. Ein Glücksfall 
war es, dass ein Kontakt mit dem 
Theaterspiel Witten zustande kam. 

Im Theater der Altmark lernten die 
Jugendlichen im Stück „Sehne mich 
süchtig“ eine äußerlich intakte Fa-
milie kennen. Gespannt verfolgten 
sie die Geschichte der Geschwister 
Pat, Lene und Simon. Die drei haben 
verschiedene Lebensweisen, aber al-
le eint die Sehnsucht nach Liebe und 
Anerkennung. Beim genauen Hin-
schauen erkennt man, dass in dieser 
Familie solche Bedürfnisse nie wirk-
lich erfüllt wurden. Pat, die Jüngste, 
flüchtet sich mit der Droge Ecstasy in 
eine „glücklichere“ Scheinwelt. Ihr 
letzter Trip endet im Krankenhaus 
und zwingt die Familie letztendlich, 
sich ihren Problemen zu stellen. 

Die Aufmerksamkeit der Auszu-
bildenden während der Aufführung 
spiegelte die Aktualität des Themas 
wider. Beim Nachgespräch mit der 
Theatergruppe und einer Mitarbei-
terin des Gesundheitsamtes Stendal 
stellten die Jugendlichen viele Fra-
gen und tauschten ihre Standpunkte 
aus. Gleichzeitig erfuhren sie mehr 
über regionale Hilfsangebote. Bei 
der Vor- und Nachbereitung zum 
Theaterstück erarbeiteten und dis-
kutierten die Jugendlichen die Ur-
sachen für Süchte. Die positiven 
Rückmeldungen der Auszubilden-
den ermutigen das BBW, den einge-
schlagenen Weg der Suchtpräventi-
on und -beratung weiterzugehen.

Sachsen-Anhalt

Gespannt verfolgte das Publikum die vom Theaterspiel Witten dargebotene tragische Familiengeschichte. 

Weitere Infos unter: Berufsbil-
dungswerk Stendal, Werner-Seelen-
binder-Straße 2 und 4, 39576 Stendal, 
Tel.: 03931 / 54 50, E-Mail: info@bbw-
stendal.de, www.bbw-stendal.de.

Info

Gesucht und gefunden in der SoVD Zeitung
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Mindestgröße 2 Zeilen = 11,90 euro     incl. 19% MwSt.

3 Zeilen = 17,85 euro     incl. 19% MwSt.

4 Zeilen = 23,80 euro     incl. 19% MwSt.
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Treppenlifte

� 0800 - 688 788 9

neu, gebraucht

oder zur Miete

Wichtige Bücher!
der neue Gesundheitsführer und  
seine aktuelle demenz-broschüre von  
dr. med. Walter Mauch sind da. 

Sie können diese kostenlos abrufen bei:
Gesund.mit.Dr.Mauchkt-online.de
   

Elektromobile

Gratisprospekte � kostenfrei
0800 327 327 0
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Qualität
Komfort
Günstig

TÜV
geprüft

Antworten auf  Chiffre-Anzeigen 
unter Angabe der Chiffre-Nr. an:

Anzeigen-Verwaltung 
U. Struckmeyer 

Postfach 12 66 · 27723 Worpswede
E-Mobil bzw. e-rollstuhl, guter Zustand je vb 
1.000,– E Anlieferung möglich s 0 51 08/92 54 96

 

Zusammenklappbarer Rollstuhl 
für reise gesucht  s 0 55 02/30 09 78

 

Schleswig-Holstein

„Damper Erklärung“ verabschiedet
Sven Picker wurde beim Landesverbandstag erneut zum Vorsitzenden gewählt. Die 140 Delegierten verab-

schiedeten die „Damper Erklärung“, die sieben Forderungen für eine solidarische Gesellschaft enthält. 

Die Delegierten bestätigten Ka-
rin Oswald als 1. Stellvertretende 
Landesvorsitzende. Zum zweiten 
Stellvertreter wurde der ehemali-
ge Präsident des Sozialgerichts in 
Schleswig, Dr. Michael Neumann, 
gewählt. Landesschatzmeister 
bleibt Emil Manzewski. Die Interes-
sen der Frauen im Verband vertritt 

nach wie vor Jutta Kühl. Schrift-
führerin ist Astrid Kosiolek. 

Als Grundlage für die sozialpo-
litische Arbeit in den kommenden 
Jahren beschlossen die Delegier-
ten sieben Forderungen, die in der 
„Damper Erklärung“ unter dem 
Motto „Für eine solidarische Ge-
sellschaft“ zusammengefasst sind. 

Darin unter anderem enthalten 
sind die Einführung einer solida-
rischen Bürgerversicherung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
sowie einer Erwerbstätigenversi-
cherung in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohns, 
die Verbesserung der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung auf der 
Basis des Inklusionsgedankens, eine 
umfassende Pflegereform sowie die 
Einführung von Volksentscheiden 
auf Bundesebene. 

Seit dem letzten Landesverbands-
tag vor vier Jahren ist ein Anstieg 
von rund 20 000 Mitgliedern zu ver-
zeichnen. Ein Erfolg, der in erster 
Linie dem großen Engagement der 
4000 ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im ganzen 
Land zu verdanken ist. 

Der SoVD Schleswig-Holstein 
hat in den vergangenen vier Jahren 
rund 6000 Verfahren vor den Sozi-
algerichten geführt und rund 32 000 
Antrags- und Widerspruchsverfah-
ren bearbeitet. Der neue Vorstand des SoVD-Landesverbandes Schleswig-Holstein e.V.
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Österreich
Hotel Schrofenstein**** Fam. Peter Völk

A-6500 Landeck - TIROL - Österreich
Telefon: 00 43/54 42/6 23 95 · Fax 6 49 54-55

Homepage: www.schrofenstein.at

Die WIRTSFAMILIE VÖLK,
4 Sterne und 150 Jahre Gastlichkeit 

sind Garant für beste Qualität

� GANZJÄHRIG: DER ZENTRALSTE PUNKT FÜR IHRE AUSFLUGSFAHRTEN! �
im Dreiländereck mit Südtirol und Schweiz. 

Rundfahrten: Silvretta - Montafon - Bodensee, Arlberg - Flexenpass - Bregenzer Wald,
Lechtal, Kaunertal, Engadin - St. Moritz - Bernina Express - Ofenpass, Meran

Kommen Sie in das GANZJÄHRIG NEBELFREIE TIROLER OBERLAND mit seiner eindrucksvollen Bergwelt
Sie PLANEN derzeit Ihre Reise für Frühjahr, Sommer, Herbst oder ADVENT ? 

Rufen Sie uns doch an! Wir senden Ihnen gern Referenzschreiben von Reiseleitern zu!

SUPERGRUPPENPREISE für Halbpension ab 41,50 � pro Person pro Tag!
Ab 16 Personen = 1 Freiplatz; ab 33 Personen = 2 Freiplätze; ab 48 Personen = 3 Freiplätze!

Für Sie wichtig. . . bei uns gibt’s GENÜGEND EINBETTZIMMER zu einem geringen Aufpreis
Gerne laden wir Sie zu uns ein und beraten Sie bei der Programmerstellung.
Unübertroffenes Preis-Leistungsverhältnis. WIR HALTEN WAS WIR VERSPRECHEN!

Sauerland

Harz

Ferienhaus im Südharz
Haus am Bergpark, 2–6 Personen, Kinder bett, 

SAT-TV, Waschmaschine, Balkon, Ter rasse,  
Garage, Tiere willkommen, ab 28,- E/Tag.

s + Fax 0 46 42/91 05 19

Hahnenklee FeWo, 2 Per s. für 8 Tg. 160,- E 
mit Bettwäsche  V 01 70/58 03 188
Wildemann, FeWo, 2 Pers. ab 25,- E, 
Zi. Du/WC, Kaffeem., Kühlschr., Mikrow., ab 
13,- E, gern mit Hund  V 0 53 23/62 85
Bad Sachsa, V 0 55 23/18 07, Zimmer, ÜF ab 
15,- E, FeWo., 2–3 Pers. ab 30,- E inkl. Wäsche.
Bad Lauterberg FeWo, 50 m2, 2–3 Pers. Balkon, 
TV, ab 25,- E, Gerlach V 0 55 24/8 06 98
Bad Lauterberg sehr schöne ruhige ***FeWo’s. 
Nähe Therme, ab 25,– E Speit  V 0 55 24/53 16

Bad Sachsa, 2 komf. FeWo, 55 u. 66m2, Terrasse, 
Balkon, Tel., TV u.v.m. Prospekt V 01 72/322 44 88
Bad Lauterberg 3***FeWo, Kab.-TV ., Sep.-Eing., 
Ruh. Lage, 2 Pers., 28,- E/Tag  s 0 55 24/16 30
Bad Lauterberg, FeWo’s, 50/60 m2, je 2–4 
Pers., 1 ebenerd., ab 24,- E V 0 55 24/8 03 03
 

Harz

Staatlich anerkannter Erholungsort in Franken. 90 km
Wanderwege. 85 Betten, Zimmer DU/WC/TV/Fön, Lift,
HP 38,50 �, VP 44,50 � (Büffet), EZZ 7,- �, inklusive Kurtaxe,
Freiplätze, Livemusik, Reiseleitung, Bingo, Grillfest und mehr.
Beste Ausflugsmöglichkeiten. Frühbuchervorteil!

SE N IORE NGE RECHTES Gruppenreiseziel 2012 /Spessart
Hallenbad 30O - Lifte - Sauna - Kegelbahn - Livemusik - Panoramalage

Landhotel SPESSART RUH*** · Wiesenerstraße 129 · 97833 Frammersbach 
� 0 93 55/74 43 · Fax 0 93 55/73 00 · www.spessartruh.de · Prospekt anfordern!

Spessart

Sauerland
Willingen – Edersee – Sauerland!

Hotel 80 Betten, Lift, 30 DZ und 20 EZ, alle Zimmer NEU, exklusives Ambiente, ideal für
Bus und Gruppenreisen, Gruppenpreis ab HP 29,– preiswerter Bustransfer mit Rundfahrten. 
Hotel zur Igelstadt · 35104 Lichtenfels-Fürstenberg · � 0 56 35/16 89 · www.igelstadt.de

Top Hotel

SoVD-Produkte zu günstigen Preisen
Wer jetzt bestellt, sichert sich günstige Preise! Denn die SoVD-Werbeartikel des Mo-

nats sind aktuell noch zu den Preisen des Vorjahres erhältlich. Detaillierte Infos zu allen  
Artikeln gibt die Produktbroschüre.

Sichern Sie sich jetzt Ihre prakti-
schen Werbeartikel für den Sommer 
und diese aktuell noch für die Preise 
des Vorjahres!

Cap (Kappe), schwarz•	
T-Shirt, schwarz•	
Shoppingbag (Einkaufstasche), •	
schwarz

Sei es mit dem SoVD-Cap, das Sie 
vor der Sonne schützt und dabei auch 
noch gut aussieht, oder mit unserer 
Shoppingbag, die sich nicht nur als 
Einkaufstasche, sondern auch wun-
derbar als Badetasche anbietet. Hier 
passen in jedem Fall Handtuch, Son-

nencreme und Wasserflasche rein. 
Warten Sie also nicht lange mit Ihrer 
Bestellung und fordern Sie unsere 
kostenlose SoVD-Produktbroschü-
re an, in welcher noch viele weitere 

Werbeartikel des Monats

tolle Wer-
beartikel zu 
finden sind, 
wir freuen 
uns darauf!

Schicken Sie 
einfach einen mit Ihrer Anschrift 
versehenen und mit 85 Cent fran-
kierten Rückumschlag (DIN A 4) 

an: SoVD, Marketing, Jennifer Hoi-
er, Stralauer Straße 63, 10179 Ber-
lin.

Außerdem können Produktbro-
schüre und Bestellformular im In-
ternet unter www.sovd.de im Be-
reich „Broschüren“ eingesehen und 
ausgedruckt werden. 

Briefe an die RedaktionFrage des Monats

Den Artikel „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit – SoVD macht Druck 
in Berlin“ (SoVD-Zeitung, Ausgabe 
Mai 2011, Seite 3) kommentiert Jür-
gen Carow (Edemissen):

Immer wieder sind in der SoVD-
Zeitung Begriffe enthalten, die ich 
nicht deuten kann. Da wird von 
einem „Equal Pay Day“ berichtet, 
eine Erklärung gibt es nicht. (...) 
Ich bitte einfach darum, dass solche 
Begriffe eine Übersetzung erhal-
ten.  Eines der Negativbeispiele ist 
der Kindertag, den die Medien nun 
als „Kidsday“ bezeichnen, schreck-
lich. Es gibt fast kein Sonderangebot 
in den Modegeschäften, es gibt nur 
noch „sale“.  Da kann ich auch bald 
auswandern, dorthin, wo alle diese 
Begriffe verstehen.

In den vergangenen Monaten sorgte die Einführung der Benzinsorte E10 
an Deutschlands Tankstellen für einige Verwirrung. Dem Super-Kraftstoff 
sind bis zu zehn Prozent Bioethanol beigemischt; bisher lag dieser Anteil nur 
bei fünf Prozent. Unklar blieb, inwieweit E10 schädlich für den Motor sein 
kann. Wohl auch deshalb fällt das Votum unserer Abstimmung eindeutig 
aus: Nur 11 Prozent würden das Super-Benzin verwenden, während bei den 
übrigen 89 Prozent der Tankdeckel für E10 verschlossen bleibt. 

Die Frage des Monats Juni lautet: 

Vom 26. Juni bis zum 17. Juli fin-
det in Deutschland die Weltmeister-
schaft im Frauenfußball statt. Glau-
ben Sie an einen Sieg der deutschen 
Frauen-Nationalmannschaft?

So können Sie sich an unserer Um-
frage beteiligen: Besuchen Sie un-
sere Homepage (www.sovd.de) und 
klicken Sie dort auf der rechten Sei-
te auf „Frage des Monats“. Sie ha-
ben dort auch die Möglichkeit, eine 
eigene Antwort frei zu formulieren. 
Die Redaktion der SoVD-Zeitung 
wertet diese aus und bemüht sich, 
sie nach Möglichkeit in ihre Bericht-
erstattung einfließen zu lassen.

Falls Sie keinen Internetzugang 
besitzen, können Sie uns auch per 
Post erreichen. Die Anschrift finden 
Sie unter „Briefe an die Redaktion“ 
auf dieser Seite.

Zustimmung erhielten wir dage-
gen von Angelika Hormann (Neu-
brandenburg), die den Artikel „Er-
werbsminderungsrentnerin erhält 
Nachzahlung von über 10 000 Eu-
ro“ (SoVD-Zeitung, Ausgabe April 
2011, Seite 6) gelesen hatte:

Mit Interesse habe ich Ihren Ar-
tikel in der Rubrik „Wir haben ge-
holfen“ gelesen. Auch ich beziehe 
seit Februar 2002 eine Rente wegen 
voller Erwerbsminderung, deren 
Weiterzahlung ich alle drei Jahre 
beantragen muss. (...) Auch ich bin 
über das Verhalten des Rentenversi-
cherungsträgers sehr enttäuscht. Ich 
frage mich, wieso dieser nicht von 
selbst diese Problematik aufgegrif-
fen hat und stimme Ihrem Artikel 
voll zu.

Günter Wallroth (Oldendorf) geht 
auf den Bericht „Rentner – Verlierer 
des Aufschwungs?“ (SoVD-Zeitung, 
Ausgabe April 2011, Seite 1) ein:

 Den Bericht in Ihrer Zeitung ha-
be ich nicht verstanden. Das mit 
„Renten-Nachholfaktor“ und „Null-
Linie“. (...) Ich hatte 2002 genau 176 
Euro mehr Rente wie 2009. Wenn 
man bedenkt, dass da noch sieben 
Jahre Geldentwertung dazu kom-
men, kann sich auch der Dümms-
te ausrechnen, um wie viel ich den 
Gürtel enger schnallen muss, um 
überhaupt noch finanziell zurecht-
zukommen.

Da nutzt es mir auch nichts, wenn 
die politisch Verantwortlichen im-
mer wieder davon reden, dass es mit 
der Wirtschaft aufwärts geht.

Do you speak deutsch?Werden wir Weltmeister 
im Frauenfußball? Wieder haben uns Zuschriften unserer Leser erreicht, die Lob und Kritik zu den Berichten in der SoVD-

Zeitung enthielten. Falls Sie mit Ihrer Meinung zu bestimmten Artikeln ebenfalls nicht hinter dem Berg halten 
möchten, schreiben Sie uns: SoVD, Abteilung Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Ein Anrecht auf 
ungekürzten Abdruck oder Veröffentlichung im Internet besteht nicht. Generell gilt: Leserbriefe geben nicht die 
Meinung der Redaktion wieder, sondern die des jeweiligen Urhebers. Daher veröffentlichen wir grundsätzlich 
nur Zuschriften unter Angabe des Namens und des Wohnortes (z. B. Max Müller, Göttingen).

Mit dem sogenannten Agrarsprit (E10), der aus nachwachsenden Roh-
stoffen wie Weizen oder Mais gewonnen wird, haben wir uns im vergange-
nen Monat beschäftigt. Das Ergebnis der Befragung – und natürlich auch 
die aktuelle Frage des Monats – stellen wir Ihnen an dieser Stelle vor.

Im vergangenen Jahr scheiterten 
die Männer bei der WM an Spani-
en. Holen die Frauen nun den Titel 
im eigenen Land?

Foto: BeTa-Artworks / fotolia
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Wenn Sie den Begriff „Psychotherapie“ hören, denken Sie vielleicht als erstes daran, wie jemand auf einer Couch 
liegt und von seiner Vergangenheit erzählt, während der Therapeut im Sessel sitzt und zuhört. Doch die Wirklichkeit 
ist komplizierter: Es gibt viele Arten von Psychotherapien, die mit ganz unterschiedlichen Ansätzen arbeiten.

Psyche ist das griechische Wort 
für „Hauch“. Der Begriff vermit-
telt ganz gut, warum sich Medizin 
deutlich schwerer damit tut, das 
Gefühlsleben eines Menschen zu er-
fassen als seinen Blutdruck. Die am 
häufigsten eingesetzten Verfahren 
sind die Verhaltenstherapie und die 
tiefenpsychologisch fundierte Psy-
chotherapie. Allen Psychotherapien 
gemeinsam ist, dass sie dazu dienen 
sollen, die mit der psychischen Er-
krankung verbundenen Beschwer-
den zu lindern und die Lebensqua-
lität der Betroffenen zu verbessern. 

Die Verfahren und Methoden un-
terscheiden sich jedoch stark. Wel-

che Form von Psychotherapie in-
frage kommt, hängt unter anderem 
von der Störung oder Erkrankung, 
aber auch den Vorlieben und persön-
lichen Zielen des Patienten ab. Es 
gibt viele verschiedene psychische 
Störungen und Erkrankungen, bei 
denen eine Psychotherapie als Be-
handlung eingesetzt werden kann. 
Einige sind relativ häufig, wie zum 
Beispiel Angststörungen, Depressi-
onen und Suchterkrankungen. Ein 
Psychotherapeut kann eine Behand-
lung auch ablehnen, wenn aus seiner 
Sicht bei dem Patienten keine be-
handlungsbedürftige Erkrankung 
vorliegt oder eine Psychotherapie 
nicht geeignet erscheint. 

Übrigens: Psychotherapien kom-
men nicht nur bei seelischen Er-
krankungen infrage. Sie werden 
auch eingesetzt, um bei der Bewälti-
gung von chronischen körperlichen 
Erkrankungen zu helfen.

Schwerer erster Schritt – 
lohnendes Ziel

Vielen Menschen fällt es schwer, 
eine psychotherapeutische oder 
psychiatrische Praxis aufzusuchen. 
Dies ist verständlich und kann un-
terschiedliche Gründe haben: Man-
che befürchten, als psychisch krank 
bezeichnet und stigmatisiert zu wer-
den. Andere sind verunsichert, weil 
sie nicht wissen, was sie dort erwar-
tet, oder weil sie Zweifel daran ha-
ben, ob ihnen auf diese Weise gehol-
fen werden kann. Auch wenn es für 
manche befremdlich erscheint, eine 

Psychotherapie zu machen: Sie kön-
nen viel gewinnen. Ihre Lebensqua-
lität kann sich deutlich verbessern, 
wenn Sie beispielsweise eine De-
pression, eine Angst- oder Zwangs-
störung erfolgreich angehen. 

Vielleicht hilft es Ihnen, sich zu-
nächst darüber zu informieren, was 
bei einer Psychotherapie passiert 
und welche Therapieform sich für 
Ihre Probleme eignet. Darüber hi-
naus können Sie mit Menschen Kon-
takt aufnehmen, die schon einmal 
eine Psychotherapie gemacht ha-
ben, zum Beispiel im Rahmen einer 
Selbsthilfegruppe. Wenn Ihnen der 
erste Termin bei einem Psychothera-

peuten Unbehagen bereitet, könnten 
Sie einen Freund oder jemanden aus 
der Familie bitten, Sie zu begleiten. 

Müssen Psychotherapeuten
 Vertraulichkeit gewährleisten?

Genauso wie Ärzte und Pflege-
kräfte unterliegen auch Psycho-
therapeuten einer Schweigepflicht. 
Sie sind zur Verschwiegenheit über 
alles verpflichtet, was ihnen von ih-
ren Patienten im Rahmen einer Psy-
chotherapie anvertraut wird. Einem 
Psychotherapeuten ist es nur dann 
erlaubt, Informationen weiterzuge-
ben, wenn der Patient vorher schrift-
lich eingewilligt hat. Sie dürfen auch 
keine Sitzungen oder Telefongesprä-
che aufzeichnen, sofern der Patient 
nicht zugestimmt hat. Psychothera-
peuten sind genauso wie Ärzte da-
zu verpflichtet, ihre Behandlungen 
schriftlich zu dokumentieren.

Bezahlt die Krankenkasse 
eine Psychotherapie?

Grundsätzlich bezahlen die ge-
setzlichen Krankenkassen eine 
Psychotherapie bei allen psychi-
schen Erkrankungen und Störun-
gen. Auch wenn eine körperliche 
Erkrankung zu einem erheblichen 
Leidensdruck führt, wie z. B. ein 
Tinnitus oder Krebserkrankungen, 
die häufig von Depressionen beglei-
tet werden, können die Kosten für 
eine Psychotherapie übernommen 
werden. Voraussetzung ist, dass ei-
ne behandlungsbedürftige Erkran-
kung vorliegt. 

Es werden jedoch nur jene For-
men der Psychotherapie von den 
gesetzlichen Krankenversicherun-
gen bezahlt, die bestimmte Kriteri-
en erfüllen. Derzeit entsprechen drei 
Psychotherapien diesen Vorausset-

zungen: Die analytische Psychothe-
rapie, die tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie und die Ver-
haltenstherapie. Auch wenn es sich 
hier nur um drei Verfahren handelt, 
gibt es eine große Vielfalt an unter-
schiedlichen Methoden, die inner-
halb dieser Verfahren angewendet 
werden können.

Wie finde ich einen Psychiater 
oder Psychotherapeuten?

Es gibt unterschiedliche Ein-
richtungen, an die Sie sich wenden 
können, wenn Sie einen Psychothe-
rapeuten oder Psychiater suchen. 
Beispielsweise bieten viele Kran-
kenkassen und psychosoziale Bera-
tungsstellen sowie die Psychothera-
peuten- und Ärztekammern der ein-
zelnen Bundesländer Unterstützung 
an. Auch die Sozialpsychiatrischen 
Dienste, die meistens bei den Ge-
sundheitsämtern angesiedelt sind, 
können Ihnen bei der Suche helfen. 
Wenn Sie sich selbst auf die Suche 
nach einem Psychotherapeuten ma-
chen möchten, können Sie dies zum 
Beispiel mithilfe des Internets oder 
über das Telefonbuch tun. Beispiels-
weise bieten die Kassenärztlichen 
Vereinigungen im Internet eine Ärz-
te- und Psychotherapeutensuche an. 
Auch die meisten Psychotherapeu-
tenkammern bieten im Internet ei-
nen entsprechenden Service. 

Wenn Sie sich für ein bestimmtes 
Verfahren interessieren, kann es er-
forderlich sein, dass Sie sich vorab, 
zum Beispiel telefonisch, darüber 
informieren, auf welches Verfahren 
und welche Erkrankungen sich der 
Therapeut spezialisiert hat. Wenn 
Sie gerne mehr über den Therapeu-
ten selbst wissen möchten, brauchen 
Sie sich nicht zu scheuen, in der 
Praxis nachzufragen. Es ist völlig 
normal, wenn Sie sich dafür inte-
ressieren – schließlich werden Sie 
auf einer sehr persönlichen Ebene 
zusammenarbeiten, wenn Sie sich 
für eine Therapie entscheiden. 

Wegweiser zur Psychotherapie
Aufklärung hilft Vorbehalte abzubauen

Das Bild vom auf der Couch liegenden Patienten ist veraltet. 

Weitere Infos auch auf www. 
gesundheitsinformation.de. 

 Quelle: Institut für Qualität  
 und Wirtschaftlichkeit 

 im Gesundheitswesen (IQWiG)

Internet

Foto: Gabriel Blaj / fotolia

Für 2010 meldete die DAK erneut einen Anstieg der psychischen Er-
krankungen. Diese liegen bereits an vierter Stelle und betragen 12,1 
Prozent des Gesamtkrankenstandes in Deutschland. 

Grafik: DAK-Gesundheitsreport 2011

Der Krankenstand gibt an, wie viel Prozent der Erwerbstätigen an 
einem Kalendertag durchschnittlich arbeitsunfähig erkrankt waren. 
Laut Gesundheitsreport 2011 der Deutschen Angestellten Kranken-
kasse (DAK) betrug 2010 der Krankenstand 3,4 Prozent. Anders aus-
gedrückt: Statistisch gesehen war jeder Arbeitnehmer rund 12 Tage im 
Jahr krankgeschrieben. Damit blieb der Gesamtkrankenstand nahezu 
unverändert. Verschiebungen gab es jedoch 
bei den Krankheitsarten, die zu den Arbeits-
unfähigkeitstagen (AU-Tagen) führten. So 
sank die Anzahl der AU-Tage aufgrund 
von Atemwegserkrankungen von 37 auf 
31,6 Tage. Angestiegen ist hingegen der 
Anteil der psychischen Erkrankungen 
– von 10,8 auf 12,1 Prozent. Dies 
entspricht einer Steigerung von 12 
Prozent. Dabei hat sich die durch-
schnittliche Dauer mit 28,9 Tagen 
kaum verändert. Die Fallhäufig-
keit ist jedoch um rund 8 Prozent 
gestiegen. 

Anstieg um 60 Prozent 
in nur 11 Jahren

Geht man in der Statistik weiter 
zurück, zeigt sich die dramatische 
Entwicklung: Zwischen 1998 
und 2009 stieg der Anteil der 
psychischen Erkrankungen 
am Krankenstand um über 60 
Prozent (von 6,6 auf 10,8 Pro-
zent). Zunehmend sind auch 
junge Menschen betroffen. 
Laut DAK-Gesundheitsre-
port ist bei den 15- bis 29-Jäh-
rigen die sogenannte Somato-
forme Störung die häufigste 
Diagnose – schon jeder zehnte 
leidet daran. Kennzeichnend 
für dieses Krankheitsbild ist, 
dass für körperliche Symptome 
wie Schmerzen keine organische 
Ursache gefunden wird. 

Versorgung aller Patienten sicherstellen 
Der SoVD setzt sich dafür ein, dass die medizinische Versorgung für alle 

Bürger gewährleistet wird – auch bei psychischen Erkrankungen.  Derzeit 
ist ein Manko im ländlichen Raum zu verzeichnen. Ein Beispiel: In Heidel-
berg sind pro 100 000 Einwohner 131,56 Psychotherapeuten tätig. Dies ent-
spricht einem Versorgungsgrad (VG) von 339 Prozent. Im Zwickauer Land 
kommen auf die gleiche Einwohnerzahl nur 6,47 Therapeuten (74,6 Prozent 
VG). Durch diese Unterschiede kommt es in manchen Gebieten zu War-
tezeiten auf einen Therapieplatz. Vor allem die Versorgungssituation von 
Kindern und Jugendlichen ist mangelhaft. Obwohl die Mindestquote für 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten eine Verbesserung gebracht 
hat, müssen junge Patienten teilweise bis zu zwölf Monate warten. 

Psychotherapeutische Betreuung ist aber nicht nur bei psychischen 
Erkrankungen wichtig. Auch einige Lebenssituationen können zu Krisen 
führen, bei deren Bewältigkung professionelle Unterstützung helfen kann 
– beispielsweise ein Trauerfall, die Diagnose einer schweren Krankheit 
oder eine Trennung bzw. Scheidung. Der SoVD fordert die Bundesregie-
rung daher auf, die Missstände im in Arbeit befindlichen Versorgungs-
gesetz zu berücksichtigen, so dass die medizinische Versorgung für alle 
gewährleistet werden kann. cm

Psychische Erkrankungen 
nehmen immer mehr zu

SoVD fordert lückenlose Versorgung

Die Zahl der psychischen Erkrankungen nahm in Deutschland in den 
letzten Jahren stetig zu. Auch der Gesundheitsreport 2011 der DAK belegt 
diesen Trend. Umso wichtiger ist eine lückenlose Versorgung der Patienten, 
wie sie der SoVD im Rahmen des neuen Versorgungsgesetzes fordert. 

Laut DAK-Gesundheitsreport treten 
auch bei jungen Menschen psychische 
Erkrankungen immer häufiger auf. 

Foto: Piotr Marcinski / fotolia

Hilfreiche 
Fragen

Welche Psychotherapie oder •	
Medikamente können bei 
meiner Erkrankung helfen?
Welche möglichen uner-•	
wünschten Wirkungen haben 
die Therapien?
Was passiert, wenn ich mich •	
nicht behandeln lasse? Wird 
sich mein Zustand vielleicht 
von alleine wieder bessern? 
Reicht es vielleicht aus, wenn •	
ich mir anderweitig Hilfe hole, 
zum Beispiel bei einer psycho-
sozialen Beratungsstelle?
Wie lange dauern die unter-•	
schiedlichen Psychotherapi-
en, die infrage kommen, und 
wie oft muss ich dafür in die 
Praxis gehen?
Hat der Therapeut Erfahrun-•	
gen mit Menschen, die eine 
ähnliche Erkrankung haben 
wie ich?

Fragen, die Sie dem Thera-
peuten vorab stellen können: 
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