
Die Zeit drängt: Am 7. Sep-
tember hat das  Bundesminis- 
terium für Arbeit und Soziales 
den „Regierungsdialog Rente“ 
begonnen. Vorrangiges Ziel ist 
das Eindämmen von Alters-
armut. Diskussionspunkte in 
den Gesprächen zwischen Mi-
nisterium, Deutscher Renten-
versicherung, Sozialpolitikern 
und Sozialverbänden sind die 
Zuschussrente, die Anhebung 
der Zurechnungszeiten bei 
Erwerbsminderungsrente und 
die sogenannte Kombi-Rente. 
Dabei vertritt Bundesminis- 
terin Ursula von der Leyen 
grundsätzlich die Auffassung, 
dass die Renten derzeit noch 
ausreichend seien. Erst in den 
kommenden Jahren befürchtet 
sie eine deutliche Zunahme der 
Grundsicherungsempfänger. 
Die Sozialverbände, darunter 
der Sozialverband Deutsch-
land (SoVD), mahnen hinge-
gen vor dem Hintergrund der 
massiven Einschränkungen, 
die Rentnerinnen und Rentner 
bereits in den letzten Jahren 
hinnehmen mussten, zur Eile. 

„Die Bundesregierung muss 
jetzt ein wirksames Konzept 
gegen die wachsende Gefahr 
einer massiven Ausbreitung 
der Altersarmut vorlegen. Um 
diese zentrale soziale Heraus-
forderung zu meistern, ist es 
erforderlich, dicke Bretter zu 
bohren“, stellt SoVD-Präsi-
dent Adolf Bauer fest. „Weiße 

Salbe für die Öffentlichkeit 
reicht nicht aus, denn die Zeit 
drängt, wie aktuelle Studien 
belegen.“ Der SoVD fordert vor 
allem, dass die dringend erfor-
derlichen zusätzlichen Leis-
tungen die Betroffenen auch 
wirklich erreichen und nicht 
an hohen Hürden scheitern. 
Dass die vorgeschlagenen Ver-
besserungen für die Mehrzahl 
der Betroffenen spürbar wer-

den können, bleibt jedoch zu 
bezweifeln. So sieht beispiels-
weise der Vorschlag für Zu-
schussrenten, den die Minis- 
terin bereits vor Beginn des 
Dialogs vorlegte, zwar prin-
zipiell vor, dass Geringverdie-
ner ab 2013 für eine zehnjäh-
rige Übergangszeit ihre eigene 
Minirente bis auf 850 Euro 
auch dann aufgestockt erhal-
ten, wenn sie die erforderli-

chen Beitrags- bzw. Versiche-
rungsjahre nicht erfüllen. Bei 
genauerer Betrachtung weist 
das steuerfinanzierte Konzept 
jedoch unüberwindbare Hür-
den für die meisten Grund-
sicherungsempfänger auf: 
Rentnerinnen und Rentner, 
die diesen Zuschuss beantra-
gen möchten, müssen nämlich 
nicht allein 45 Versicherungs-

SoVD kritisiert unüberwindbare Hindernisse bei den Regierungsplänen

Hohe Hürden im Rentendialog

Was die Bundesministerin Ur-
sula von der Leyen in den Re-
gierungsdialog Rente einbringt, 
gleicht einer großen PR-Schau. 
In zahllosen Interviews preist sie 
ihre Reformvorschläge an. Wort-
gewandt, lächelnd, selbstsicher. 
Gerne verharmlost die Ministe-
rin dabei die für viele Rentne-
rinnen und Rentner jetzt schon 
bedrohliche Situation. Dabei ist 
der Verlust von Lebensstandard 
und Sicherheit vor allem Folge 
der Kürzungen, die die Politik 
in der Rentenreform sehenden 

Auges vorgenommen hat. Will 
Frau von der Leyen wirklich 
helfen, die Altersarmut zu be-
kämpfen? Dafür scheint sie es 
sich an vielen Punkten schlicht 
zu einfach zu machen. Denn in 
dem Medienrummel um Frau 
Ministerin tritt in den Hinter-
grund, was an Maßnahmen 
tatsächlich gebraucht wird. Als 
da wären: Der Mindestlohn als 
Schutz vor Altersarmut infolge 
von langjähriger Niedriglohn-
beschäftigung. Außerdem hö-
here Rentenversicherungsbei-

träge für Langzeitarbeitslose, 
die ansonsten im Alter unwei-
gerlich unter die Armutsgrenze 
absacken – selbst wenn sie nach 
langer Durststrecke wieder eine 
Beschäftigung finden sollten. 
Und schließlich ein besseres 
Rentenniveau durch bessere 
Rentenanpassungen. Es ist eine 
Farce, dass im Regierungsdialog 
Rente die Absenkung des Ren-
tenniveaus bislang zu keinem 
Zeitpunkt infrage gestellt wird.

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident
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Die Vorschläge der Regierung würden die Mehrzahl der Niedrigrentenbezieher nicht erreichen.

 Foto: cammer / fotolia

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

Exklusive Leistungserweiterungen 
Rechtsschutz für Betreuungs-
verfahren 
Beratungs-Rechtsschutz für 
Vorsorgeverfügungen

ALS MITGLIED DES SOVD 
GENIESSEN SIE BESONDERS 
GÜNSTIGEN UND SPEZIELLEN 
SCHUTZ.

www.menschenAb50.de

Organisation für 
Verbandsgruppenversicherungen

 Oktober 2011Nr. 10 SoVD-Zeitung | Ausgabe Berlin / Brandenburg



jahre aufweisen und 30 bis 35 Jahre eigene Beiträge bezahlt 
haben, sondern zusätzlich auch noch mindestens fünf Jahre 
zusätzliche Altersvorsorge vorweisen können. Nach diesen Vor
gaben könnten de facto nur 17 000 der derzeit 400 000 Grundsi
cherungsempfänger im Alter einen entsprechenden Zuschuss
antrag stellen. Das Konzept der Zuschussrente ist deshalb nach 
Überzeugung des SoVD kein geeigneter Lösungsweg für das 
von der Regierung richtig erkannte Ziel, eine Gerechtigkeits
lücke zu schließen. Diese resultiert daraus, dass immer mehr 
Niedriglohnbezieher trotz Rentenversicherungsbeiträgen im 
Alter auf zusätzliche Grundsicherung angewiesen sind und 
damit finanziell mit denjenigen gleichgestellt sind, die keine 
Rentenversicherungsbeiträge entrichtet haben. Die Vorschläge 
des SoVD für gestaffelte Rentenfreibeträge in der Grundsiche
rung würden hingegen die vorhandene Gerechtigkeitslücke für 
alle betroffenen Niedrigrentenbezieher schließen. Der SoVD 
kritisiert in diesem Kontext zudem, dass bei dem Vorschlag 
der Regierung die inhaltliche Trennung der beiden Systeme 
der Armutsvermeidung und der Sicherung von Lebensstandard 
verwischt wird. SoVDPräsident Adolf Bauer betont: „Rente 
muss mehr als Armutsvermeidung sein!“ 

SoVD: Vorschläge der Regierung greifen zu kurz
Auch die Vorschläge zur Verbesserung der Zurechnungszei

ten bei den Erwerbsminderungsrenten stoßen bei den Gewerk
schaften und Sozialverbänden auf Kritik. Die Rentenbezüge 
für eine Erwerbsminderungsrente sollen demnach in Zukunft 
so berechnet werden, als hätten die Betroffenen bis zum 62. 
Lebensjahr in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. 
Bisher wurde die Erwerbsminderungsrente so berechnet, als 
hätte man bis zum 60. Lebensjahr eingezahlt. Die Anhebung 
auf 62 Jahre würde somit für Neurentner analog zur Anhebung 
des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre erfolgen. Eine Maßnahme 
mit der Wirkung eines Tropfens auf den heißen Stein. Denn 
konkret würde sie weniger als fünf Euro monatlich mehr auf 
dem Konto von Rentnerinnen und Rentnern bedeuten, deren 
Einkommen noch unter der Armutsgrenze und dem Grundsi
cherungsniveau liegen. Um die Situation von Menschen mit 
Erwerbsminderung nachhaltig zu verbessern, fordert der SoVD 
in seinem „FünfPunktePlan zur Verbesserung des Erwerbs
minderungsschutzes“ (wir berichteten in der September-Aus-
gabe) eine Ausweitung um mindestens drei Jahre. Nur so kann 
der Zwischenraum zwischen der heutigen Zurechnungszeit von 
Anfang 60 bis zum frühest möglichen Beginn einer Altersrente 
mit 63 Jahren geschlossen werden. 

Auch die Regierungspläne zu mehr Zuverdienstmöglichkei
ten für Rentner bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Hinzu
verdienstgrenzen für Frührentner greifen nach Auffassung des 
SoVD zu kurz. Derzeit dürfen lediglich 400 Euro ohne Abschlä
ge dazu verdient werden. Bei höheren Einkünften verringert 
sich die Rente. Diskutiert wird nun auf Regierungsseite, die 
Grenze auf die Höhe des früheren Nettolohns anzuheben. Nach 
einer ersten Bewertung des SoVD ist bei den Hinzuverdienst
grenzen jedoch Vorsicht geboten. Befürchtet wird ein neues 
KombiLohnmodell als „Billigersatz“ für die wegfallende Al
tersteilzeit. Ziel muss nach Auffassung des SoVD eine Stärkung 
flexibler Übergänge in ein attraktives Teilrentenmodell sein, 
das keine Anreize für Dumpinglöhne bietet. Veronica Sina

Hohe Hürden ...
Fortsetzung von Seite 1

Pflegereform in der Sackgasse
Mit vollmundigen Versprechungen  war der damalige Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler 

(FDP) in das Jahr gestartet. 2011 sollte das „Jahr der Pflege“ werden, eine Reform der Pflege-
versicherung endlich angegangen werden. Neun Monate später steht Röslers Nachfolger vor den 
Scherben dieses Vorhabens. Daniel Bahr (FDP) kann noch immer keine Eckpunkte einer Reform 
vorlegen. Als Grund gibt er weiteren „Beratungsbedarf“ an. Wie in vielen Bereichen herrscht 
auch bei der Pflege Uneinigkeit innerhalb der Regierungskoalition.

Eine grundlegende Überein
kunft besteht zwischen CDU, 
CSU und FDP wohl nur in 
einem Punkt: Es muss etwas 
geschehen. Das war allerdings 
schon zu Jahresbeginn der Fall. 
Damals machten Zahlen  des 
Statistischen Bundesamtes die 
Runde, nach denen bereits 2025 
in Deutschland rund 152 000 
Pflegekräfte fehlen werden. 
Bereits heute ist jedoch die 
Situation in vielen Alten und 
Pflegeheimen an der Belas
tungsgrenze angelangt. Auch 
ambulant kann eine angemes
sene Versorgung Pflegebedürf
tiger oder eine Unterstützung 
pflegender Angehöriger ohne 
zusätzliches Fachpersonal bzw. 
weitere finanzielle Mittel kaum 
gewährleistet werden.

Koalition streitet über 
unterschiedliche Modelle 
Schwierig wird es innerhalb 

der Regierungsparteien vor 
allem, wenn es um die Frage 
geht, wie einzelne Maßnah
men finanziert werden sol
len. Im Koalitionsvertrag 
hatten CDU, CSU und FDP 
ursprünglich vereinbart, das 
gegenwärtige System durch 
eine Kapitaldeckung zu er
gänzen, die „verpflichtend, 
individualisiert und generati
onengerecht“ sein soll. Bei der 
Umsetzung dieses gemeinsam 
gesteckten Zieles allerdings 
gehen die Meinungen teilwei
se deutlich auseinander. 

Die FDP setzt beispielsweise 
verstärkt auf Eigenvorsorge. 
Mit der Aussage, dass es eine 
gute Pflege nicht zum „Nullta
rif“ gebe, unterstrich Gesund
heitsminister Bahr die Absicht, 
eine private Zusatzversiche

rung für jeden Einzelnen ein
zuführen.

Private Vorsorge oder 
pauschaler Zusatzbeitrag?
Dem entgegen stehen jedoch 

Pläne der CDU, die innerhalb 
der gesetzlichen Pflegeversi
cherung einen Kapitalstock 
aufbauen möchte. Deren Ge
sundheitsexperte Jens Spahn 
legte ein Reformmodell vor, bei 
dem unter anderem alle Versi
cherten einen pauschalen Zu
satzbeitrag von fünf Euro pro 
Monat zahlen sollen. An dieser 
Kapitalrücklage würden Ar
beitgeber nicht beteiligt. Zu
sätzlich regte Spahn an, die pri
vate Vorsorge für den Pflegefall 
zu stärken, etwa indem diese in 

die bestehenden Systeme der 
privaten und betrieblichen Al
tersvorsorge integriert werde. 

Das hat wiederum die CSU 
abgelehnt, der stattdessen vor
schwebt, Leistungen für De
menzkranke und Behinderte 
über Steuern zu finanzieren. 
Das stößt jedoch auf den mas
siven Widerstand der beiden 
anderen Koalitionspartner, die 
entsprechende Regelungen in 
der Pflegeversicherung veran
kern wollen. Sie wiesen den 
Vorschlag als „schuldenfinan
zierte Zukunftsvorsorge“ zu
rück, und Gesundheitsminis
ter Bahr machte deutlich, dass 
ein gemeinsamer Kompromiss 
vor diesem Hintergrund nicht  
möglich sei.

SoVD kritisiert Chaos 
bei der Pflegereform

Vorschläge, wonach eine ge
plante Senkung der Beiträge 
zur Rentenversicherung für die 
Finanzierung der Pflegereform 
verwendet werden könnten, 
lassen die Verzweiflung erah
nen, mit der in Regierungskrei
sen nach einer Lösung gesucht 
wird. SoVDPräsident Adolf 
Bauer bezeichnete es als fatal, 
Gelder aus der Rentenkasse 
abzuzweigen. Die zusätzlichen 
Rentenmittel würden nach 
Überzeugung Bauers an an
derer Stelle fehlen, etwa um 
sie für mehr Prävention und 
Rehabilitation sowie gegen 
die ausufernde Altersarmut 
einzusetzen. Mit der Pflegere
form bleibt somit ein weiteres 
Projekt der schwarzgelben 
Koalition im Streit der Partei
en stecken – zum Schaden der 
Menschen, die dringend auf 
Hilfe angewiesen sind. job

Koalition vertagt dringend notwendige Entscheidungen

Anlässlich des WeltAlz
heimertages am 21. Septem
ber hat der SoVD darauf 
hingewiesen, dass eine Pfle
gereform auch an Demenz 
erkrankte Menschen durch
greifend einbeziehen muss. 
„Die Bundesregierung darf 
die Menschen mit Pflegebe
darf sowie die pflegenden 
Angehörigen nicht länger 
im Regen stehen lassen und 
muss die angekündigte Pfle
gereform endlich starten“, 

erklärte SoVDPräsident Adolf 
Bauer. Er verurteilte den Koa
litionsstreit über die Pflege
Finanzierung und forderte die 
Bundesregierung zum Handeln 
auf. 

„Die Situation der pflegen
den Angehörigen ist unzurei
chend und muss spürbar ver
bessert werden“, betonte Bauer 
und forderte, Demenzkranke 
stärker in die Pflegeversiche
rung einzubeziehen. Notwen
dig sei zudem der Ausbau der 

gesetzlichen Pflegeversiche
rung zu einer PflegeBürger
versicherung, die eine solide 
Absicherung der Pflegekos
ten gewährleiste. 

Mit dem Beitrag „Diagnose 
Alzheimer – wie die Krank
heit den Alltag beeinflusst“ 
bietet der SoVD einen Ein
blick in den Lebensalltag 
von pflegenden Angehörigen 
sowie von Menschen mit Pfle
gebedarf. Der Film ist unter 
www.sovdtv.de abrufbar.

Einbeziehung Demenzkranker

Sackgasse: Das Versprechen 
einer wirksamen Pflegereform 
hat sich nicht erfüllt.

Foto: mahey / fotolia, Montage: Rose

Ein Leben lang gearbeitet und im Alter reicht es für viele nicht 
zum Auskommen. Der SoVD fordert spürbare Verbesserungen.

Foto: fotocrew / fotolia
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___Schwerbehinderte Men-
schen finden kaum einen Ar-
beitsplatz. Wenden sich Betrof-
fene mit ihren Sorgen an Sie?

Ich bekomme sehr viele An-
fragen, bei denen ich natürlich 
nur im Einzelfall tatsächlich 
weiterhelfen kann. Oft geht es 
darum, dass schwerbehinder-
te Menschen schlecht beraten 
und unterstützt werden, ins-
besondere bei langzeitarbeits-
losen behinderten Menschen. 
Hilfreich ist da, wenn sich die 
zuständigen Jobcenter spezi-
alisieren, wie das Jobcenter 
Hamburg für schwerbehinder-
te Menschen. Man muss ein-
fach sehen, dass es sehr viele 
unterschiedliche Behinderun-
gen gibt, bei denen auch ganz 
individuelle Möglichkeiten der 
Förderung gefragt sind. 

___Fehlt es nicht vor allem 
an den passenden Stellenange-
boten?

Das größte Problem ist, 
dass Menschen, die keine Be-
hinderung haben, nie gelernt 
haben, mit behinderten Men-
schen umzugehen. Sie gehen 
den Menschen nicht aus böser 
Absicht aus dem Weg, sondern 
weil sie Angst haben, sich falsch 
zu verhalten. Sie wollen ihrer 
Unsicherheit aus dem Weg ge-
hen und gehen dabei dem Men-
schen aus dem Weg. Wer diese 
Berührungsängste  schon im 
normalen Alltag hat, wird sich 
beispielsweise als Unternehmer 
schwer damit tun, behinderte 
Menschen in seinem Betrieb 
aufzunehmen. Da gibt es noch 
viel zu tun.

___Barrierefreiheit ist im 
Alltag leider noch immer keine 
Selbstverständlichkeit. Warum 

Viele Gebäude und Bahnsteige in Deutschland sind noch immer nicht barrierefrei. Der gemeinsame Unterricht behinderter und 
nichtbehinderter Kinder ist weiterhin die Ausnahme. Schwerbehinderte Arbeitnehmer hatten es in den letzten beiden Jahren immer 
schwieriger, einen Job zu finden. Mit diesen und anderen unerfreulichen Fakten ist Hubert Hüppe täglich konfrontiert. Den Spaß 
an seiner Arbeit hat der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung deshalb aber noch nicht verloren. Was ihn täglich antreibt 
und was sich in unserer Gesellschaft ändern muss – darüber hat er mit der SoVD-Zeitung gesprochen.

„Man muss ein klares Ziel vor Augen haben“
Interview mit dem Behindertenbeauftragten der Bundesregierung

Auf einem der bekanntesten Fotos des letzten Jahrhunderts machen amerikanische Bauarbeiter 
in luftiger Höhe Mittagspause auf einem Stahlträger. Daran angelehnt ist dieses Bild vor der 
Kulisse des Hamburger Hafens. Mit ihm macht die Hamburger Arbeitsassistenz auf ihr Anliegen 
der beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderung aufmerksam.

Foto: Hamburger Arbeitsassistenz

Thema Inklusion nicht warten, 
bis auch der Letzte eingesehen 
hat, dass es sich dabei um eine 
gute Sache handelt. Es gilt im-
mer noch: Wer Inklusion will, 
sucht Wege, wer sie verhindern 
will, sucht Begründungen. Da 
muss dann im Zweifelsfall auch 
Druck ausgeübt werden, denn 
Teilhabe ist ein Menschenrecht. 

 Interview: Joachim Baars

Ende 2009 wurde Hubert 
Hüppe (CDU) zum Beauf-
tragten der Bundesregie-
rung für die Belange behin-
derter Menschen ernannt. 
Zu seinen Aufgaben gehört 
die Durchsetzung gleich-
wertiger Lebensbedingun-
gen für Menschen mit und 
ohne Behinderung in allen 
Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens. Eine gro-
ße Rolle spielt hierbei der 
Leitgedanke der Inklusion, 
wie er unter anderem in der 
Behindertenrechtskonven-
tion der Vereinten Natio-
nen formuliert ist. Unter 
dem Motto „Deutschland 
wird inklusiv“ können ent-
sprechende Beispiele mit 
Vorbildcharakter in eine 
virtuelle Landkarte ein-
getragen werden. Nähere 
Informationen hierzu gibt 
es im Internet unter www.
inklusionslandkarte.de.

Hubert Hüppe

Der Behindertenbeauftragte Hubert Hüppe (li.) zeigte in vielen 
Punkten Verständnis für die Kritik des SoVD-Präsidenten.

Foto: Herbert Schlemmer

Gemeinsam für Inklusion
In einem Gespräch mit dem Bundesbehindertenbeauftragten Hubert Hüppe, zeigte sich SoVD-

Präsident Adolf Bauer enttäuscht über die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans der Bun-
desregierung. Dieser entlasse vor allem die Länder aus ihrer Verantwortung.

Hüppe äußerte Verständnis 
für die Kritik des SoVD am 
Nationalen Aktionsplan. Er 
betonte jedoch, dass es nun da-
rum gehen müsse, an einzelnen 
Maßnahmen weiterzuarbeiten 
und Veränderungen auf den 
Weg zu bringen. Hinsichtlich 
der inklusiven Bildung nahm 
der Behindertenbeauftragte die 

Initiativen des SoVD und wei-
terer Verbände unterstützend 
zur Kenntnis. Er unterstrich, 
der Begriff der Inklusion habe 
in der gesellschaftlichen Dis-
kussion „Fuß gefasst“. 

Bauer warnte vor zu befürch-
tenden Verschlechterungen zu-
lasten schwerbehinderter älte-
rer Arbeitnehmer durch eine 

reduzierte Förderungsdauer. 
Die Ausweitung der Freifahr-
tenregelung für schwerbehin-
derte Menschen bewerteten 
Bauer und Hüppe dagegen 
gleichermaßen positiv. Einig-
keit herrschte ebenfalls in dem 
Punkt, dass dies nicht die An-
strengungen der Bahn für mehr 
Barrierefreiheit ersetzen dürfe.

SoVD-Präsident trifft Behindertenbeauftragten

tun wir uns damit so schwer?
Ich glaube, der Druck in die-

sem Bereich ist in den letzten 
Jahren auf jeden Fall gewach-
sen. Natürlich spielen etwa bei 
der Deutschen Bahn auch im-
mer die notwendigen Investiti-
onen eine entscheidende Rolle. 
Dennoch müssen wir Teilhabe 
weiterhin vehement einfordern, 
weil es sich hierbei um ein Men-
schenrecht handelt und nicht 
um einen Gnadenakt. Mobilität 
ist nun einmal die Grundvoraus-
setzung dafür, dass Menschen 
an der Gesellschaft teilhaben 
können. Das Leben in dieser 
Gesellschaft wird dadurch kei-
nesfalls nur für Menschen mit 
Behinderung attraktiver. Auf 
dem Kirchentag in Dresden ha-

be ich beispielsweise den Got-
tesdienst in einfacher Sprache 
besucht. Und dort waren außer 
mir nicht nur ein paar Hundert 
Teilnehmer, sondern über 12000 
Menschen.

___Das Projekt „Deutschland 
wird inklusiv“ (siehe separater 
Kasten) wirbt mit Beispielen, 
bei denen Inklusion von der 
Kindertagesstätte bis zur Uni-
versität lückenlos funktioniert. 
Ist das realistisch?

Bis zu einer inklusiven Ge-
sellschaft ist es natürlich noch 
ein langer Weg. Deshalb muss 
man ein klares Ziel vor Augen 
haben, sonst kommt man nie an. 
Zu meinen Aufgaben gehört es, 
derartige Ziele zu formulieren. 

Bei meinen Besuchen in Schu-
len oder Kindergärten sehe ich 
heute viel mehr Dinge, die ge-
lungen sind, als ich das selbst 
früher für möglich gehalten 
hätte. Dort, wo es heute kei-
ne Sonder-Kindergärten mehr 
gibt, vermisst sie auch niemand. 

___Dann wird Inklusion also 
irgendwann einmal Alltag?

Die schönste Sondereinrich-
tung und deren engagiertesten 
Mitarbeiter haben immer noch 
einen entscheidenden Nachteil: 
Sie halten die Kinder davon 
ab, voneinander zu lernen. Was 
meine Kinder zum Beispiel in 
Sachen Internet können, das 
haben die von anderen Kindern 
gelernt. Deshalb darf man beim 
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„Dies wird ganz besonders  
zulasten der am Arbeitsmarkt  
benachteiligten Personengrup-
pen gehen, insbesondere der 
Menschen mit Behinderung“, 
schrieb SoVD-Präsident Adolf 
Bauer im Vorfeld in einem Brief 
an den Ausschuss für Arbeit 
und Soziales des Bundestages. 
Mit der Reform will Arbeitsmi-
nisterin Ursula von der Leyen 
(CDU) die Arbeitsmarktförde-
rung auf die effektivsten Maß-
nahmen zusammenstreichen. 
Der SoVD fordert, von der 
geplanten Reform Abstand zu 
nehmen. 

Darin erklärte SoVD-Präsi-
dent Adolf Bauer, der Gesetz-
entwurf zur Familienpflege-
zeit verfehle sein Ziel, da die 
Lebensrealität der Betroffenen 
nicht beachtet werde. Men-
schen mit wenig Einkommen 
könnten sich nicht leisten, bis 
zu vier Jahre auf ein Viertel 
ihrer Einkünfte zu verzichten. 
Regelungen wie eine Fortent-
wicklung des Pflegezeitgeset-
zes, ein solides Lohnersatzleis-
tungsmodell sowie ein effekti-
ver Ausbau der lokalen pflege-
rischen Infrastruktur müssten 
auf den Weg gebracht werden.

Székely stellte den SoVD 
vor sowie dessen Forderungen 
zum geplanten Patientenrech-
tegesetz. Die anschließende 
Diskussion konzentrierte sich 
auf die Themen Dokumentati-
onspflichten und Aufklärung, 
Beweislast sowie Entschädi-
gungsfonds. 

In den nachfolgenden Ge-
sprächen wurde begrüßt, dass 
Patientenorganisationen und 
auch Leistungserbringer unter 
anderem auf diesem Weg ins 
Gespräch kämen. 

Es wurde vereinbart, in Kon-
takt zu bleiben.

Spardiktat 
zulasten

Behinderter

Verbindliche
Regelungen

gefordert

Referat
vor Klinik-
Direktoren

Scharfe Kritik hat der SoVD 
am Spardiktat der Regierung 
geäußert. Hintergrund ist die 
bevorstehende Reform der Er-
werbslosenförderung, über die 
der Bundestag Ende September 
abstimmen sollte.

Anlässlich der Anhörung im 
Bundestagsausschuss für Fa-
milie, Senioren, Frauen und 
Jugend zur Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf hat der SoVD 
in einer Pressemitteilung wirk-
same Verbesserung gefordert.

Anlässlich der Jahrestagung 
des Verbandes der Klinik-Di-
rektoren Berlin-Brandenburg 
(VKD) hielt Fabian Székely, 
Referent der Abteilung Sozial-
politik, ein Referat zum Thema 
„Patientenrechte“. 

Kurz notiert + + + Kurz notiert + + + Kurz notiert +  

Mit Sachverstand und Nachdruck bringt der Sozialverband Deutschland (SoVD) sich in die 
politische Diskussion ein – und sorgt somit auf übergeordneter Ebene dafür, dass die Stimmen 
sozial Benachteiligter gehört und berücksichtigt werden. Das gilt besonders für die Interessen der 
Rentner, der gesetzlich Krankenversicherten sowie der pflegebedürftigen und behinderten Men-
schen. Lesen Sie auf den Seiten 4 und 5 Berichte über die politische Arbeit in relevanten Gremien, 
über Gespräche mit Vertretern anderer Verbände, Institutionen und Interessensvertretungen.

SoVD im Gespräch

Pflegeversicherung erörtert
Zu einem Kennenlerngespräch lud die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium 

für Gesundheit (BMG), Ulrike Flach (MdB), im September SoVD-Präsident Adolf Bauer ein. Im 
Rahmen des einstündigen Gesprächs, an dem auch Ministerialrätin Bettina Godschalk, Referats-
leiterin für Patientenrechte, und Fabian Székely, Referent der Abteilung Sozialpolitik im SoVD-
Bundesverband, teilnahmen, wurden die Themen Reform der Pflegeversicherung, das Versorgungs-
strukturgesetz und partiell das geplante Patientenrechtegesetz erörtert.

Zum Thema Pflegereform 
sagte Ulrike Flach, dass der 
interne Zeitplan vorsehe, das 
Gesetzesvorhaben im Sommer 
2012 abzuschließen. Inhalt-
lich werde die Reform auf die 
Ergebnisse des Pflegedialoges 
aufbauen. Zum Thema Fi-
nanzierung bekräftigte Ulrike 
Flach, dass hier eine individu-
alisierte Absicherung das Ziel 
sei. 

SoVD-Forderung bekannt
Dem ihr bekannten SoVD-

Bekenntnis zur paritätischen 
Finanzierung und dem Ziel 
eines einheitlichen Versiche-
rungssystems auch in der Pfle-
ge, erteilte Ulrike Flach eine 
Absage. 

Zum Gesprächskomplex 

Versorgungsstrukturgesetz 
betonte der SoVD-Präsident, 
dass Wettbewerb im System 
der Gesetzlichen Kranken-
versicherung grundsätzlich 
positiv wirken könne. Dieses 
dürfe aber nicht dazu führen, 
dass durch die Ausweitung der 
Möglichkeit zu Satzungsleis-
tungen zum einen die Qualität 
der Leistungserbringung leide, 
zum anderen das Tor zu einer 
Aushöhlung des Leistungska-
taloges geöffnet werde. 

Beim Thema der (zahn-)ärzt-
lichen Vergütung wies Bauer 
auf die Gefahr hin, dass die 
Regionalisierung der Vergü-
tungsverhandlung und die al-
leinige Verantwortlichkeit der 
ärztlichen Selbstverwaltung zu 
ähnlichen Situationen wie vor 

drei Jahren führen könnte, als 
aufgrund innerärztlicher Dif-
ferenzen und gefühlter Unge-
rechtigkeit bei der Honorarver-
teilung einige Ärzte Patienten 
nur gegen Vorkasse behandeln 
wollten. 

Patientenrechte eingebracht
Partiell wurden auch die Pati-
entenrechte angesprochen. Der 
SoVD-Präsident machte deut-
lich, dass im Rahmen des Pa-
tientenrechtegesetzes eine ge-
nerelle Regelung, die sich auch 
an einer entsprechenden Vor-
schrift im SGB IX orientiere, 
wünschenswert sei. Aufgrund 
des knappen Zeitrahmens 
konnte die geplante Präventi-
onsstrategie nicht mehr ange-
sprochen werden.

SoVD-Präsident Bauer trifft die Parlamentarische Staatssekretärin Flach

Edda Schliepack begrüßte darüber hinaus Bärbel Bernstein, 
Bezirksverordnete von Tempelhof-Schöneberg des Landes Berlin. 
Nachdem sich die Frauen vorgestellt hatten, führte Dr. Simone 
Real, Referentin der Abteilung Sozialpolitik im SoVD-Bundes-
verband, ins Thema „Mentoring für Frauen im SoVD“ ein. „Men-
toring“ habe sich als Personalentwicklungsstrategie für den be-
ruflichen Aufstieg von Frauen im Berufsleben auch in deutschen 
Unternehmen und Verwaltungen etabliert. Beispielsweise würden 
Mentoring-Programme bei der Deutschen Telekom AG, der Volks-
wagen AG, der Deutschen Lufthansa AG, der Daimler Chrysler 
AG, in Stadtverwaltungen, Stadtwerken und Verkehrsbetrieben 
durchgeführt. Unter einer Mentorin verstehe man eine erfahrene 
Person, die anderen wichtige Kenntnisse für das berufliche oder 
ehrenamtliche Fortkommen vermittle und die Persönlichkeitsent-
wicklung unterstütze. Die Frauen waren sich einig, das Konzept 
Mentoring für die Frauen im SoVD zu implementieren. Anschlie-
ßend wurden Formen der Zusammenarbeit diskutiert. Geplant 
werden Landesfrauenkonferenzen, zu denen die Landesfrauen-
sprecherinnen aus benachbarten Landesverbänden eingeladen 
werden sollen. Weiterhin steht der Equal Pay Day 2012, der am 
23. März stattfindet, auf der Agenda. Edda Schliepack bedankte 
sich für das große Engagement zum Equal Pay Day und setzt 
weiter auf die Kampagnenfähigkeit der Frauen im SoVD. 

Rhetorik-Seminar und Tipps für die Arbeit vor Ort
Der zweite Teil stand im Zeichen der Rhetorik. Nach einer 

Einführung in die Grundlagen gab es unter anderem Tipps zu 
den Themen Lampenfieber, Selbstsicherheit, Aufbau einer Rede, 
Körpersprache, Präsentations- und Vortragstechnik. Anschlie-
ßend hatten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit, das Gelernte 
umzusetzen. Nach der Präsentation der Vorträge am nächsten Tag 
referierte Bärbel Bernstein über „Erfahrungen aus der Sicht einer 
Politikerin“ und gab Tipps für die Frauenarbeit vor Ort. Zum 
Schluss wünschte die Vorsitzende Edda Schliepack den Landes-
frauensprecherinnen eine erfolgreiche Arbeit, dankte den Teil-
nehmerinnen der Sitzung für ihre engagierte Mitarbeit und Bärbel 
Bernstein für ihren lebhaften und interessanten Vortrag. 

Mentoring für 
Frauen im SoVD

Zu ihrem ersten Treffen kamen die neuen und wiedergewählten 
SoVD-Landesfrauensprecherinnen am 11. und 12. September in 
Berlin zusammen. Die Sitzungsleitung hatte die Bundesfrauen-
sprecherin und Vorsitzende des Ausschusses für Frauenpolitik, 
Edda Schliepack, die zunächst die Landesfrauensprecherinnen 
begrüßte und ihnen zu ihrer Wahl gratulierte.

Das erste Treffen der Landesfrauensprecherinnen unter der Lei-
tung von Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack (links) stand 
unter dem Zeichen „Mentoring für Frauen im SoVD“. 

Treffen der neuen Landesfrauensprecherinnen

Foto: Herbert Schlemmer
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Eine vietnamesische Delegation kam zum Informationsaustausch in die Bundesgeschäftsstelle.
Foto: Herbert Schlemmer

Fachkräftemangel auch in Japan
Hochrangige Wissenschaftler und Politiker aus Vietnam statteten im Rahmen einer europäischen  

Informationsreise im September dem SoVD einen Besuch ab.

Dabei interessierten die Teil
nehmer der Delegation sich 
vor allem für die einzelnen So
zialversicherungssysteme, da 
offenbar in Vietnam ähnliche 
Probleme wie in Deutschland 
bestehen. So werde auch dort 
diskutiert, den Rentenbeginn 
zu verlängern, wenngleich in 
Vietnam zunächst eine Herauf
setzung des Rentenbeginns von 
55 auf 60 Jahre bei Frauen ge
plant ist.

Die Abteilung Sozialpoli

tik erläuterte den vietnamesi
schen Experten die Grundzüge 
der deutschen Sozialversiche
rungssysteme und die aktuellen 
Reformvorhaben sowie die Kri
tik des Sozialverband Deutsch
land daran. Dabei wurde auch 
deutlich, dass zum Beispiel der 
Fachkräftemangel in der Pflege 
kein deutsches Problem ist. So 
berichtete die vietnamesische 
Delegation davon, dass Japan 
ebenfalls Fachkräfte suche 
und den zuständigen vietna

mesischen Behörden gezielte 
Kooperationsangebote unter
breiten würden, um Fachkräf
te abzuwerben. Auf besonderes 
Interesse stieß auch die Vorstel
lung des SoVD als nicht staat
liche Organisation, die durch 
Stellungnahme zu Gesetzent
würfen, Sachverständigenan
hörungen im Bundestag sowie 
durch Gespräche in Ministeri
en und mit weiteren Politikern 
die Interessen seiner Mitglieder 
durchzusetzen versucht.

Vietnamesische Delegation zum Informationsaustausch beim SoVD

Patientenrechte stärken
Als Reaktion auf die erste SoVD-Bewertung des Grundlagenpapiers „Patientenrechte in 

Deutschland“ des Bundesministeriums der Justiz (BMJ), des Bundesministeriums für Gesund-
heit (BMG) und des Patientenbeauftragten lud das BMJ den SoVD zu einem Gespräch in das 
Ministerium nach Berlin ein. Seitens des BMJ nahmen Staatssekretärin Dr. Birgit Grundmann, 
Karl-Heinz Oehler, Leiter der Unterabteilung Bürgerliches Recht, sowie Dr. Larissa Thole, Son-
derbeauftragte Patientenrechte, teil. Der SoVD war durch Präsident Adolf Bauer und Fabian 
Székely, Referent der Abteilung Sozialpolitik, vertreten.

Zu Beginn des Gesprächs 
konnte Adolf Bauer den  
SoVD ausführlich vorstel
len. Staatsse
kretärin Dr. 
Grundmann 
zeigte durch 
wiederholtes, 
auch kritisches Nachfragen 
Interesse an behindertenpoli
tischen Fragestellungen. Zum 
Thema Kodifizierung des Be
handlungsvertrages stellte 
der SoVD sein Konzept vor, 
den Behandlungsvertrag als 
Verbrauchervertrag zu dekla
rieren und die Pflichten aus
führlich im Einführungsgesetz 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) zu regeln. 

Des Weiteren wurde auf die 
Problematik der individuellen 
Gesundheitsleistungen – kurz 
IGeLLeistungen genannt – 
hingewiesen. So stellte der 

SoVD fest, dass die Problema
tik der IGeLLeistungen nicht 
primär in der wirtschaftlichen 

Aufklärung, 
sondern in der 
Art und Weise 
des Angebots 
bzw. des Auf

drängens der Leistung beste
he. 

Hinsichtlich des zweiten 
Schwerpunktes, der Beweis
lastverteilung, betonte das 
BMJ, dass hier über eine Kodi
fizierung der Rechtsprechung 
hinaus keine 
R e g e l u n g s 
mögl ichkeit 
bestehe. 

Zum Thema 
der Schlichtungsstellen sig
nalisierte der SoVD grund
sätzlich Einverständnis mit 
der geplanten bundeseinheit
lichen, transparenten Ver

fahrensordnung unter Einbe
zug der Patienten. Inwieweit 
langfristig Transparenz durch 
Ablösung der Stellen von den 
Ärztekammern realisiert wer
den kann, blieb strittig. 

Schließlich äußerte sich der 
SoVD noch zur Stärkung der 
Patientenvertretung und de
ren Legitimation. 

Das Bundesministerium der 
Justiz zeigte sich insgesamt 
an einem weiteren Meinungs
austausch interessiert. Insge
samt sollte der Sozialverband 

Deutschland 
neben dem 
Kontakt mit 
den Fachmi
nisterien auch 

den Kontakt mit dem BMJ 
intensivieren, um über diese 
Ebene Einfluss auf die laufen
den Gesetzgebungsverfahren 
nehmen zu können.

SoVD vertritt Interessen im Justizministerium 

Glückwunsch zur 
neuen Aufgabe

Mit einem persönlichen 
Anruf verabschiedete sich 
der beamtete Staatssekretär 
des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales, Andreas 
Storm, bei SoVDPräsident 
Adolf Bauer aus seinem Amt. 

Bereits am 12. August hatte 
die neu gewählte saarländi
sche Ministerpräsidentin An
negret KrampKarrenbauer 
bekannt gegeben, dass Storm 
neuer Chef der Staatskanzlei 
des Saarlandes wird. Die Zusammenarbeit zwischen SoVD 
und Storm war stets – auch bei unterschiedlichen Positionen 
– überaus offen, konstruktiv und freundlich. Storm verschloss 
sich nie schlüssigen Konzepten und versuchte, Politik für Men
schen zu gestalten. Er ist ein wichtiger Gesprächspartner für 
den Sozialverband Deutschland (SoVD) geworden, der fach
lich und persönlich eine echte Bereicherung war. Der SoVD 
hofft, den Kontakt zu Minister Storm in seiner Funktion als 
Chef der Saarbrücker Staatskanzlei und Minister für Bun
desangelegenheiten fortsetzen zu können und gratuliert ihm 
herzlich zu seiner neuen Aufgabe. sr

Problematik der 
IGeL-Leistungen 

angesprochen

Bundesministerium 
zeigte sich an weiterem 
Austausch interessiert

Andreas Storm

Eine Überarbeitung der 
Broschüre ist aufgrund der so
genannten RegelsatzReform 
und der angekündigten Anhe
bung der Regelbedarfe unbe
dingt erforderlich. Sobald die 
aktualisierte Broschüre wieder 
verfügbar ist, werden wir dar
über in der SoVDZeitung in
formieren. Hier eine Vorabinfo 
zur Höhe der Regelbedarfsstu
fen. Die Verordnung zur Fort
schreibung der Regelbedarfs
stufen für das Jahr 2012 sieht 
folgende Stufen vor:
•	374 Euro für die Regelbedarfsstufe 1
•	337 Euro für die Regelbedarfsstufe 2 
•	299 Euro für die Regelbedarfsstufe 3 
•	287 Euro für die Regelbedarfsstufe 4 
•	251 Euro für die Regelbedarfsstufe 5 
•	219 Euro für die Regelbedarfsstufe 6

Noch ist diese Verordnung nicht erlassen. Es ist aber davon 
auszugehen, dass sie ohne Änderungen zum 1. Januar 2012 in 
Kraft treten wird.

Die Grundsicherung – 
Ihr gutes Recht

SoVD-Broschüre

Die SoVD-Broschüre „Grundsicherung – Ihr gutes Recht“ ist 
aufgrund der großen Nachfrage der Mitglieder leider derzeit ver-
griffen. Eine Neuauflage inklusive Aktualisierung des Ratgebers 
ist in Arbeit. Im Folgenden eine kurze Info vorab. 
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Chip speichert 
Gesundheitsdaten

Ab Oktober erhalten die ersten Versicherten ihre neue elektro-
nische Gesundheitskarte. Zunächst übernimmt diese die Funkti-
on der bisherigen Krankenversichertenkarte. Ein Lichtbild soll 
künftig Kartenmissbrauch verhindern. Zusätzliche Daten zur 
Gesundheit werden nur gespeichert, wenn der Versicherte dem 
zustimmt. 

Wer in den nächsten Wochen Post von seiner Kasse erhält, 
könnte aufgefordert werden, ein Foto einzusenden, damit die 
neue elektronische Gesundheitskarte erstellt werden kann. Da 
aber zunächst nur ein bestimmter Prozentsatz der Versicherten die 
neue Karte erhält, wird nicht jeder dazu aufgefordert werden. Bei 
Fragen wendet man sich am besten direkt an die Krankenkasse.

Die neue Gesundheitskarte erfüllt die gleichen Funktionen wie 
die „alte“ Krankenversichertenkarte. Sie enthält Informationen, 
die jeden Versicherten eindeutig identifizieren: Lichtbild, Name, 
Anschrift, Krankenkasse und Versicherungsstatus. 

Technisch ist die neue Karte für weitere Anwendungen geeignet. 
So können zusätzliche Daten des Versicherten gespeichert werden 
– aber nur, wenn dieser dies wünscht. Zusätzliche Daten sind:
•	Listen der eingenommenen Medikamente 
•	Patientenakten der behandelnden Ärzte
•	Entscheidung zur Organspende
•	Impfstatus

Diese Daten werden durch eine 6-stellige Pin (Geheimzahl) ge-
schützt. Wird die Karte gestohlen oder geht verloren, kann die 
Krankenkasse die Karte sperren und so Missbrauch verhindern.
Für das Auslesen der Karten kommen Kartenlesegeräte zum Ein-
satz, die sowohl die elektronischen Gesundheitskarten als auch 
die bisherigen Krankenversichertenkarten auslesen können. cm

Elektronische Gesundheitskarte startet im Oktober

Jetzt ist es soweit: Die vor acht Jahren beschlossene Einführung 
der elektronischen Gesundheitskarte ist gestartet. 

Foto: Kzenon  / fotolia 

Kein Rezept zum Quartalsende?
Immer häufiger wenden sich Patienten an die Unabhängige Patientenberatung (UPD), weil sie 

um dringend benötigte Medikamente kämpfen müssen. Nicht selten bekommen sie von ihrem Arzt 
zu hören, dass er ihnen zum Quartalsende nichts mehr verschreiben könne.

Frau S. wird seit vielen Jah-
ren wegen Bluthochdruck mit 
Medikamenten behandelt. Bis-
her bekam sie das Rezept von 
ihrem Arzt, ging damit zur 
Apotheke und erhielt gegen 
eine Zuzahlung von 10 Euro 
die teuren, aber notwendigen 
Tabletten.

Beim regulären Arztbesuch 
eröffnete ihr der Mediziner 
nun jedoch, dass er die Ta-
bletten nicht auf Kassenkosten 
verschreiben könne. Bei einer 
Überprüfung seiner Praxis sei 
festgestellt worden, dass er 
zu viele und zu teure Medika-
mente verschrieben habe, nun 
müsse er ein Strafgeld zahlen. 
Da er im ersten Quartal die 
Grenze dessen, was er verord-
nen dürfe, schon ausgeschöpft 
habe, kann er die Tabletten nur 
auf Privatrezept verschreiben. 
Erst im nächsten Monat sei eine 
Verschreibung wieder auf Kas-
senkosten möglich.

Frau S. fragt bei ihrer Kasse 
an, ob das Verhalten des Arztes 
rechtens sei. Die Kasse teilt ihr 
mit, dass benötigte Medikamen-
te übernommen würden, jedoch 
nur nach Verordnung durch den 
Arzt. Frau S. ist ratlos und wen-
det sich an die UPD. 

„Solche und ähnliche Frage-
stellungen hören wir häufig“, 
sagt Herr Arlt von der UPD-
Beratungsstelle. „Patienten 
sind ratlos und haben oft Angst, 
dass sie die notwendigen Medi-
kamente oder Heilmittel nicht 
mehr im erforderlichen Um-

fang erhalten oder nicht mehr 
bezahlen können.“ Die Zahl 
der Fälle, bei denen Patienten 
statt der medizinisch notwen-
digen Kassenleistung aufgrund 
von „Budgetgrenzen“ privat 
zu zahlende Leistungen aufge-
drängt werden, nimmt zu.

Die Unabhängige Patienten-
beratung Deutschland rät, sich 
in solchen Fällen umgehend 
erneut an den behandelnden 
Arzt zu wenden. Dieser muss 
einschätzen, ob die Medika-
mente oder Heilmittel (z. B. 
Physiotherapie) tatsächlich er-
forderlich sind. In diesem Fall 
hat der gesetzlich Versicherte 

einen Anspruch darauf, die 
Behandlung auf Kassenrezept 
zu erhalten. Es ist nicht zuläs-
sig und sollte von Versicherten 
nicht akzeptiert werden, wenn 
anstelle der Kassenleistung ein 
Privatrezept ausgestellt wird. 
Die Krankenkassen sind ver-
pflichtet, ihre Versicherten bei 
der Durchsetzung ihrer An-
sprüche zu unterstützen.

Bei Fragen ist das bundes-
weite UPD-Beratungstelefon 
unter 0800 / 0 11 77 22 wochen-
tags von 10 bis 18 Uhr erreich-
bar. Nähere Informationen fin-
den Sie auch im Internet unter 
www.upd-online.de.

Aus der Praxis der Unabhängigen Patientenberatung

Erhält ein geschiedener Vater regelmäßig Besuch vom gemein-
samen Kind, das bei seiner Ex-Frau lebt, so steht ihm für die 
entsprechenden Tage „Sozialgeld“ (das entspricht dem Arbeits-
losengeld II für Erwachsene) in Höhe von einem Dreißigstel des 
Monatssatzes zu. Das gilt für den Fall, dass das Kind sich länger 
als zwölf Stunden bei seinem Vater aufhält, da sie dann eine „tem-
poräre Bedarfsgemeinschaft“ bilden und die Mutter den Zögling 
nicht mit Geld und / oder Lebensmitteln ausstatte. Ob der Mutter 
für die betreffenden Tage das Sozialgeld für das Kind zu kürzen 
ist, war in diesem Fall nicht zu entscheiden (Landessozialgericht  
Nordrhein-Westfalen, L 7 AS 119 / 08). wb

Vater hat Anspruch
auf Sozialgeld

Das Landessozialgericht NRW hat sich mit der Situation eines 
geschiedenen Vaters beschäftigt. Die Richter stellten fest, dass 
diesem für die Besuche seines Sohnes Sozialgeld zusteht.

Urteile

Patienten sollten sich auch zum Ende des Quartals von ihrem 
Arzt nicht mit einem Privatrezept abwimmeln lassen.

Foto: lolipep / fotolia

Der Bundessozialgerichtspräsident Peter Masuch (li.) mit Anne 
Reche-Emden und Jürgen Zienke vom SoVD-Bundesverband.

SoVD beim Bundessozialgericht
Für interessierte Bürgerinnen und Bürger öffnete das Bundessozialgericht in Berlin seine Tore. 

Neben einer Besichtigung des Gebäudekomplexes konnte auch eine öffentliche Verhandlung be-
sucht werden. Die Bundesrechtsabteilung des SoVD präsentierte den Verband mit einem Stand.

Erstmals hatte das höchste 
deutsche Sozialgericht zu einem 
Tag der offenen Tür eingeladen. 
In einem neuen Sitzungssaal im 
Hof des Gebäudes  wurde in 
öffentlicher Sitzung die Klage 
einer Ein-Euro-Jobberin auf 
Lohnerstattung verhandelt, der 
Interessierte beiwohnen konn-
ten. Neben anderen Verbänden 
präsentierte sich zu dieser Ge-
legenheit auch der SoVD mit 
einem Informationsstand. An-
ne Reche-Emden, Referentin 
der Bundesrechtsabteilung des 
SoVD, erhielt dabei die Gele-
genheit, sich mit dem Präsiden-
ten des Bundessozialgerichtes, 
Peter Masuch, auszutauschen.

Verband präsentiert sich beim Tag der offenen Tür
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Das Projekt Alzheimer & You 
wendet sich speziell an Kinder 
und Jugendliche, die in ihrer 
Familie oder in ihrem Freun-
deskreis mit der Krankheit 
konfrontiert sind. In den Texten 
wird auf die Sorgen der Heran-
wachsenden eingegangen und 
ihnen  vermittelt, dass man 
ihre Probleme ernst nimmt. So 
wird zum Beispiel erklärt, dass 
es durchaus normal ist, wenn 
Betroffene sich nicht mehr wie 
gewohnt verhalten. „Du musst 
dich vor Men-
schen mit Alz-
heimer nicht 
fürchten, auch 
wenn sie sich 
aus unserer Sicht manchmal 
etwas wunderlich verhalten.“  
Sätze wie diese sollen Ängste 
abbauen und dazu anregen, 
sich über die Krankheit und 
den Umgang mit an Demenz 
Erkrankten zu informieren. 

Auf der Internetseite von 
Alzheimer & You können Kin-
der und Jugendliche erfahren, 
was es mit der Krankheit auf 
sich hat, wie sie entsteht und 
wer sie bekommen kann. Ne-

ben umfangreichen Tipps und 
Informationen zu Beratungs-
stellen wird auch erklärt was 
man tun kann, wenn man sich 
selbst ehrenamtlich engagieren 
möchte. Hierfür stehen die Er-
fahrungsberichte anderer Ju-
gendlicher bereit. Zum Beispiel 
der von der 14-jährigen Jana B. 

Sie beschreibt den Alltag mit 
ihrem an Alzheimer erkrankten 
Opa Arthur, der im Haus der 
Familie wohnt. Dabei sorgt 
der  85-Jährige seiner Enkelin 

zufolge immer 
wieder für 
Turbulenzen. 
Die Gymnasi-
astin schildert 

eine ganz „normale“ Nacht: 
„Es ist 2.45 Uhr, also mitten in 
der Nacht, und plötzlich höre 
ich meinen Opa singen. Keine 
10 Minuten später ruft mein 
Opa nach seiner Mama.“ Als 
Jana nach ihrem Opa sieht, 
findet sie ihn in seinem Zim-
mer. Ihr bietet sich ein skurriles 
Bild: „Da steht er auch schon, 
bis zum Hals eingemummelt, 
als würde er zu einer Exkursion 
in die Antarktis aufbrechen. Er 

trägt fünf Hemden übereinan-
der. Die Taschen seines Mantels 
sind vollgepackt mit Geschirr, 
Zahnbürste, Handtüchern und 
jeder Menge anderem Zeug.“

Wenn ein Fa-
milienmitglied 
demenziell er-
krankt, ist es 
wichtig, auch 
Kinder mit der Krankheit ver-
traut zu machen. Nur so können 
sie verstehen, dass Betroffene 
nicht absichtlich ständig et-
was vergessen oder sich merk-
würdig verhalten. Häufig sind 

Jugendliche zudem eine wich-
tige Unterstützung im Alltag. 
Sie beschäftigen sich mit der 
Oma oder dem Opa und helfen 
teilweise bei der Pflege mit. 

Auch davon 
erzählt Jana in 
ihrem Erfah-
rungsbericht. 
Sie hofft, dass 

ihre Schilderungen anderen 
Jugendlichen helfen, die ähn-
liche Situationen erleben. 
Trotz allem fällt das Fazit der 
14-Jährigen positiv aus: „So 
macht mein Opa eine Menge 

Über das Schicksal demenzkranker Menschen und ihrer Ange-
hörigen hat die SoVD-Zeitung schon öfters berichtet. Der Alltag 
von Kindern und Jugendlichen stand dabei noch nicht im Mittel-
punkt des Interesses. Dabei sind auch sie innerhalb der Familie 
mit einer Krankheit konfrontiert, die selbst Erwachsene häufig 
genug überfordert. Unterstützung erhalten Jugendliche durch 
die Deutsche Alzheimer Gesellschaft, die ihnen im Internet eine 
spezielle Informationsseite anbietet.

Mein Opa hat Alzheimer
Kinder erleben Demenz häufig innerhalb der Familie

Leiden Familienmitglieder an Demenz, müssen auch Kinder und Jugendliche über die Krankheit 
aufgeklärt werden, damit ihnen vermeintlich sonderbares Verhalten keine Angst macht.

Foto: MAK / fotolia

Ärger, aber ich bin froh, dass 
ich ihn habe. Ich liebe ihn über 
alles, und deshalb macht es mir 
auch nichts aus, ihm zu helfen 
und für ihn da zu sein – so wie 
er es früher für mich war. job

Als Testperson hat Petra 
Faulstich aus Dortmund ge-
meinsam mit ihrer Mutter Ma-
ria an unserem Versuch teilge-
nommen. Leider ist die Demenz 
bei der älteren Dame schon 
recht weit fortgeschritten, so-
dass eine Kommunikation oft 
schwierig ist. Vor allem eine 
Spieluhr hat es ihr jedoch ange-
tan. „Sie musste erst herausfin-
den, wie man diese aufzieht“, 
erklärt ihre Tochter. Ein wei-
teres Glanzlicht stellen kleine 
Vögel aus Stoff dar, welche die 
Mutter durch leichtes Drücken 
selbst zum Zwitschern bringen 
kann.

Auch Christiane Ehlert aus 
Marburg kümmert sich um ih-
re an Demenz erkrankte Mut-

ter Elisabeth. Gemeinsam mit 
ihr hat sie sich den Film „Ein 
Tag im Tierpark“ angeschaut. 
Zunächst betrachten die Frau-
en schweigend das Geschehen 
auf dem Bildschirm. Doch dann 
reagiert die ältere der beiden 
plötzlich auf das Gezeigte: 
„Süß, sind die Kinder! Wie 
sie den Wagen ziehen...“ Dann 
entdeckt Elisabeth Ehlert Kir-
schen, die sich auf Nachfragen 
ihrer Tochter jedoch als Johan-
nisbeeren herausstellen. 

Zwischen den einzelnen Sze-
nen ist immer wieder Klavier-
musik zu hören, die in der de-
menzkranken Frau Erinnerun-
gen weckt: „Wenn ich ein Kla-
vier höre, denke ich an meine 
Freundin Anne. Sie ist viel zu 

früh gestorben.“ Die Tiere sto-
ßen dagegen auf weniger großes 
Interesse. Als Elisabeth Ehlert 
Rehe sieht, sagt sie: „Das sind 
große Tiere.“ Ihre Tochter legt 
ihr das Stofftier auf den Schoß 
und fragt, ob sie ein solches Tier 
denn schon einmal in der Natur 

Vor einigen Monaten haben wir die Firma „Ilses weite Welt“ vorgestellt, die Filme und Be-
schäftigungsmaterial für an Demenz erkrankte Menschen vertreibt. Zu den einzelnen Sets ge-
hören neben einer DVD auch unterschiedliche Materialien, mit denen alle Sinne der Erkrankten 
angesprochen werden sollen. Wir wollten wissen, wie diese Produkte bei Betroffenen tatsächlich 
ankommen. Zwei SoVD-Mitglieder, die als pflegende Angehörige täglich mit Demenz zu tun 
haben, schilderten uns ihre Erlebnisse.

Ein Reh zum Anfassen, das nicht wegläuft
SoVD-Mitglieder testen Materialien für demenzkranke Menschen

Als Elisabeth Ehlert im Film zunächst nur „große  Tiere“ entdeckt, 
hilft ihr ein Stofftier dabei, diese für sich als Rehe einzuordnen.

gesehen habe? Ihre Mutter ant-
wortet: „Ja, von Weitem. Das 
war aber gleich wieder weg.“

Vielen Dank an Ilses weite 
Welt für die Bereitstellung der 
Sets. Namen der Beteiligten 
teilweise geändert. job

Nachdem Maria Faulstich den 
Mechanismus der Spieluhr er-
gründet hat, zieht sie diese im-
mer wieder auf.

Es ist 2.45 Uhr, 
plötzlich höre ich 

meinen Opa singen.

Ich liebe ihn, und 
es macht mir nichts aus, 

ihm zu helfen.

Mehr Informationen über 
den Umgang mit erkrankten 
Menschen bietet die Deutsche 
Alzheimer Gesellschaft unter 
www.alzheimerandyou.de.

Internet
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Dauerproblem Pflegenotstand

Schlechte Bezahlung, hohe 
Arbeitsbelastung und man-
gelnde gesellschaftliche An-
erkennung sind Grund für 
den Fachkräftemangel in der 
Pflege. Dem muss schnellstens 
abgeholfen werden, sonst blei-
ben die Pflegebedürftigen auf 
der Strecke. Angesichts der 
steigenden Lebenserwartung 
wird der Anteil älterer und 
auch hilfebedürftiger Men-
schen weiter zunehmen. Dies 
stellt professionelle Hilfs- und 
Pflegesysteme, die Träger der 
Freien Wohlfahrtspflege und 
die Interessenvertretungen der 
Beschäftigten vor neue Heraus-
forderungen. 

Aktuell sind in Deutschland 
ca. 2,3 Millionen Menschen 
pflegebedürftig. Laut Statisti-
schem Bundesamt ist von einer 
Steigerung auf 3,4 Millionen 
bis zum Jahr 2030 zu rechnen. 
Eine wichtige Rolle spielt dabei 
die Gruppe der Menschen mit 
Demenz, deren 
Zahl sich von 
heute ca. 1,2 auf 
ca. 1,7 Millio-
nen erhöhen wird. Gleichzeitig 
ändern sich die Lebensgewohn-
heiten und sozialen Bindungen, 
so dass künftig familiäre bzw. 

informelle Betreuungspotenzi-
ale abnehmen und der Bedarf 
an professionellen Dienstleis-
tungen steigen 
wird. Parallel 
findet ein ge-
sellschaftlicher 
Wandel zu mehr Autonomie, 
Selbstbestimmung und Mit-
verantwortung des Einzelnen 
statt, der auch Auswirkungen 

auf das Rol-
lenverständnis 
von Pflegebe-
dürftigen und 

ihren Angehörigen hat. 
Wegen hoher Eigenbeteili-

gung an der Finanzierung von 
Gesundheits- und Pflegeleis-

tungen steigt der Bedarf nach 
Transparenz des Leistungsge-
schehens sowie der Qualität der 
Leistungen. 

Andererseits steigt das Risi-
ko von Armut im Alter durch 
hohe Erwerbslosigkeit, Nied-
riglohnstrategien mit prekären 
Löhnen und einer insgesamt zu 
schwachen Lohnentwicklung. 
Sieben Prozent der Beschäftig-
ten hierzulande zählen bereits 
zu den sogenannten arbeiten-
den Armen. In Zukunft dürfte 
diese Gruppe wachsen, weil 
Geringverdiener immer öfter 
Haupt- statt Nebenverdiener 
sind – mit entsprechender Wir-
kung auf die Alterseinkünfte. 

Armut geht 
mit einer Be-
nachteiligung 
und Unterver-

sorgung in wesentlichen Le-
bensbereichen einher. Um dem 
vorzubeugen, brauchen wir gut 
qualifizierte Beschäftigte in der 
Pflege. Pflege braucht Profis, 
gute Ausbildung, ausreichende 
Personalbesetzung und huma-
ne Arbeitsbedingungen.

Wenn wir das umsetzen, kön-
nen pflegebedürftige Menschen 
auf eine gute Pflege zählen und 
in Würde sterben.

Über die Rolle der ambulanten und stationären Pflege wird in Deutschland viel diskutiert. 
Aber was ist dort wirklich los? Welche Anforderungen prägen den Alltag der Pflegekräfte?

Frauen im SoVD – das Thema

Inge Jefimov
2. Landesvorsitzende 

SoVD Hamburg

Für welche Züge 
gilt die Freifahrt?

Am 1. September wurde die Freifahrtenregelung für 
schwerbehinderte bzw. schwerkriegsbeschädigte Menschen 
erweitert. Alle Nahverkehrszüge der Deutschen Bahn (DB) 
können nun bundesweit in der 2. Klasse ohne zusätzliche 
Fahrkarte mit dem grün-orangen Schwerbehindertenausweis 
und dem Beiblatt mit gültiger Wertmarke genutzt werden – 
auch außerhalb der ehemaligen 50-Kilometer-Grenze. Das 
heißt, kostenfrei genutzt werden dürfen Nahverkehrszüge der 
DB Regio AG (Produktklasse C): S-Bahn, Regionalbahn (RB), 
Regionalexpress (RE) und Interregio-Express (IRE). 

IC-, EC-, ICE- und D-Züge sind Fernverkehrszüge und 
dürfen daher nicht kostenfrei genutzt werden. Alle anderen 

gesetzlich geregelten Frei-
fahrten bleiben unverändert. 
Das betrifft den Nahverkehr 
mit Straßenbahnen, Bussen, 
S-Bahnen, Eisenbahnen in 
Verkehrsverbünden, sonsti-
gen (privaten) Eisenbahnen 
und Wasserfahrzeugen. 

Mobilitätsservice 
Bei Fragen und für Sitzplatz-
reservierungen steht die Mo-
bilitätsservice-Zentrale der 
DB täglich von 6 bis 22 Uhr 
unter Tel. 0180 / 5 512 5 12 zur 
Verfügung (14 ct / Min. aus 
dem Festnetz, mobil max. 
42ct / Min).

Seit September gelten neue 
Freifahrtenregelungen. 

Foto: klick klick / fotolia

Die neue Regelung für freifahrtberechtigte Menschen mit 
Behinderung hat bei vielen Betroffenen für Verwirrung ge-
sorgt. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung, für 
welche Züge die Freifahrt gilt. 

Ole kam vor fast zwei Jah-
ren mit einer körperlichen 
Einschränkung zur Welt: Im 
Mutterleib hatte er eine Hals-
wirbelblockade, so dass er 
nach seiner Geburt nur auf 
einer Körperseite liegen konn-
te. Daraufhin verformte sich 
sein Kopf. Die Ärzte in einem 
hannoverschen Krankenhaus 
empfahlen Oles Mutter Jana 
S. einen Helm für ihren Sohn, 
um den verformten Kopf wie-
der zu richten. Dieser sollte 
1800 Euro kosten – ein Betrag, 
den sich die 35-Jährige nicht 
leisten konnte. Deshalb stellte 
Frau S. bei ihrer Krankenkasse 
einen Antrag auf Kostenüber-
nahme. Dieser wurde mit dem 
Hinweis auf den Leistungska-
talog abgelehnt.

Daraufhin wandte sich die 
Mutter ratsuchend an Win-
fried Henke vom SoVD-Be-

ratungszentrum in Peine. Er 
legte für Jana S. Widerspruch 
bei der Krankenkasse ein. 
Mit Erfolg im ersten Anlauf: 
Die Krankenkasse gab dem 
Widerspruch des SoVD statt 

und genehmigte den Helm für 
den kleinen Ole. Ein Jahr lang 
musste der Junge den Spezial-
helm tragen. Nun ist von der 
Verformung nichts mehr zu 
sehen.

SoVD ermöglicht Spezialhelm
Das Beratungszentrum Peine des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen setzte für einen klei-

nen Jungen einen Spezialhelm durch, um dessen Kopfverformung zu korrigieren. 

Wir haben geholfen

Bei den Beratern des SoVD ist man in guten Händen.

Ziel des Wettbewerbs „Wege 
ins Netz“ ist es in erster Linie, 
beispielhafte Praxisprojekte 
einer größeren Öffentlichkeit 
vorzustellen und so zu weiterem 
Engagement zu ermutigen. Da 
es dem SoVD mit seinem Video-
portal ebenfalls darum geht, 
Menschen an die zahlreichen 
Informationsmöglichkeiten 
im Internet heranzuführen, nahm auch SoVD-TV an dem Wett-
bewerb teil. Mit Erfolg: Das Projekt wurde für den Publikums-
preis „Beste Einsteigerseite“ nominiert, der erstmals im Rahmen 
des Wettbewerbs „Wege ins Netz“ vergeben wurde, und belegte 
aus dem Stand den zweiten Platz. Das Ministerium bescheinigt  
SoVD-TV ein „vorbildliches Engagement bei der Vermittlung von 
Internetkompetenz“.

Wenn Sie sich selbst ein Bild machen möchten, besuchen Sie 
doch einfach das Webangebot des Sozialverband Deutschland 
und www.sovd-tv.de. Dort finden Sie regelmäßig spannende, 
nützliche und interessante Filme aus der Welt des Sozialen. Ak-
tuelle Beiträge beschäftigen sich mit der anstehenden Bundesver-
bandstagung des SoVD sowie mit der Hilfe des Verbandes bei der 
Durchsetzung einer Erwerbsminderungsrente. Ein weiterer Film 
begleitet ein Ehepaar, das den gemeinsamen Alltag trotz einer 
Alzheimer-Erkrankung meistert.

Auszeichnung für
vorbildliches Engagement

SoVD-TV bei Wettbewerb erfolgreich

Mit dem Wettbewerb „Wege ins Netz“ will das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie den Umgang mit An-
geboten im Internet fördern. Bei dem Publikumspreis „Beste 
Einsteigerseite“ belegte SoVD-TV dabei den zweiten Platz.

www.sovd-tv.de

2,3 Millionen 
Pflegebedürftige

Gute, würdevolle 
Pflege gewährleisten 
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Buchtipp
In der Rubrik „Briefe an die Redaktion“ veröffentlicht die Redaktion gerne Lob und Kritik der 

Leser von „Soziales im Blick“. Geeignete Zuschriften, die sich stets auf einen Artikel beziehen 
sollten, können auszugsweise oder ungekürzt abgedruckt werden – es sei denn, der Einsender 
erklärt ausdrücklich, dass er keine Veröffentlichung wünscht. Der Abdruck findet grundsätz-
lich unter Angabe des Namens und des Wohnortes statt (z. B. Max Müller, Göttingen). Leider 
ist es aus Platzgründen nicht möglich, alle Leserbriefe abzudrucken. Ein Anrecht auf Abdruck 
oder Veröffentlichung im Internet besteht deshalb nicht. Die Leserbriefe geben zudem nicht 
die Meinung der Redaktion wieder, sondern die des jeweiligen Urhebers. Bitte richten Sie Ihre 
Zuschriften an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin.

Briefe an die Redaktion

Es reicht gerade zum Sattessen

Wartezeiten häufig noch länger

Einfühlsamer
Artikel gibt
Erklärung

Zu den Titelthemen der Ju-
li-/Augustausgabe  „Wie lange 
reicht die Rente noch?“ sowie 
der Septemberausgabe „Er-
werbsgemindert und arm?!“ 
schreibt uns Rita Stadermann, 
Hannover:

Mit großem Interesse habe ich 
diese Artikel in Ihrer Zeitung 
gelesen. Auch ich frage mich 
immer banger, wo dieses alles 
noch hinführen soll!! Ich bin 
77 Jahre alt und alleinstehend 
mit nur einer Rente. Einkom-
men im Monat ca. 1000 Euro. 
Damit muss ich nun alles be-
streiten. Es reicht gerade so 
zum Sattessen. Habe ich dafür 
43 Jahre rentenversichert ge-
arbeitet? Darf ich nur noch das 
Allerbilligste essen, um zurecht 
zu kommen? Das ist keine Le-
bensqualität mehr..

Da wird man ganz schön sau-
er. Wenn man hört und liest, 
dass andere in einem Monat 

Zum Artikel „Die neue Volks-
krankeit“ (Septemberausgabe 
der SoVD-Zeitung, Seite 3) 
kommentiert Friedhelm Thei-
ne, Warstein:

Sie schreiben, dass psychisch 
kranke Menschen im Durch-
schnitt drei Monate auf ein 
Erstgespräch bei einem The-

Zum Artikel „Da sitzt der 
König der Landstraße“ im 
Rahmen der Demenz-Serie in 
der SoVD-Zeitung (hier: Sep-
temberausgabe, Seite 7) gibt 
uns M. Rozin, Hannover, fol-
gende Rückmeldung: 

Der sehr einfühlsame Arti-
kel bot mir eine Erklärung für 
die moderierende und dadurch 
manchmal schwierige Ge-
sprächsführung meiner Groß-
tante. Diese war bei der Pflege 
ihres demenzkranken Mannes 
dringend geboten. Danke. 

dasselbe bekommen wie ich 
das ganze Jahr und keinerlei 
Vergünstigungen dazu bekom-
me. Warum müssen immer wir 
Deutschen die anderen unter-
stützen? Wenn es mal eine win-
zige Rentenerhöhung gibt, ha-
ben die mit dem größeren Ein-
kommen noch mehr und die mit 
kleiner Rente gerade mal acht 
Euro im Monat, was sowieso 
ein Witz ist, da alles inzwischen 
schon vorher teurer geworden 
ist! Also wird es immer weniger. 
Könnte man nicht da mal auch 
eine Grenze nach oben ziehen?

Soll ich mit 77 Jahren und 50 
Prozent behindert mir noch ir-
gendwie etwas dazu verdienen? 
Das ist schlechthin menschen-
verachtend! Dazu kommen 
noch die rasanten Verteuerun-
gen der  Energien. Muss ich von 
jetzt an nur noch im Dunklen 
sitzen und mich warm anzie-
hen, dass ich keine Heizung 

rapeuten warten müssen. Ich 
weiß aus aktueller Nachfrage, 
dass es sich leider bis zu 24 
Monaten ausdehnen kann, bis 
man einen Termin bekommt. 
Bis dahin kann viel passieren 
ohne Unterstützung eines The-
rapeuten. Es gibt Therapeuten, 
die sind überlaufen. Wiederum 

mehr einschalte und mich nur 
noch kalt wasche? Es ist zu 
traurig.

Die Sozialgrenze müsste 
dringend erhöht werden. Ich 
bekomme keinen Mietzuschuss, 
weil ich ca. 50 Euro im Monat  
„zu viel“  habe. Das geben an-
dere im Monat nur für Bonbons 
aus.

Die letzte Energieabrech-
nung ergab, dass ich 200 Euro 
für die vergangene Heizperiode 
nachzahlen musste. Habe ge-
spart wie verrückt und trotz-
dem... Müssen wir Älteren wie 
damals im Krieg frieren und 
nur das Allerdnotwendigste 
kaufen, trotzdem wir ein Leben 
lang gespart haben?

Es ist so frustrierend und 
ich hoffe, mein Brief möge et-
was bewirken, besonders bei 
den zuständigen Politikern. 
Wie die mit unseren Geldern  
herumwerfen.

gibt es Kollegen/Kolleginnen, 
bei denen kann man kurzfris-
tig einen Termin bekommen, 
nur die können einem nicht 
wirklich helfen. Es muss halt 
die Chemie stimmen.

Es müsste dringend mehr 
Psychotherapeuten geben in 
der heutigen Zeit. 

Frage des Monats

Die Frage des Monats Oktober lautet: 

Auf Seite 6 berichten wir über die Einführung der neuen Ge-
sundheitskarte. Würden Sie einer Speicherung zusätzlicher Daten 
(Medikamente, Impfungen etc.) auf dieser Karte zustimmen?

So können Sie sich an unserer Umfrage unter www.sovd.de be-
teiligen. Sie haben auch die Möglichkeit, eine eigene Antwort frei 
zu formulieren. Falls Sie keinen Internetzugang besitzen, können 
Sie uns auch per Post erreichen. Die Anschrift finden Sie unter 
„Briefe an die Redaktion“ auf dieser Seite.

Gesundheitskarte
Angesichts sinkender Erwerbsminderungsrenten wollten wir 

wissen, ob Sie im Alter einen sozialen Abstieg fürchten. Erschre-
ckende 97 Prozent bekannten entsprechende Ängste.

Auch für die richtig kalten Tage haben 
wir etwas, dass Sie wieder aufwärmen 
soll. Wie wäre es zum Beispiel mit 
einem Thermo-Trinkbecher, welchen 
Sie jederzeit überall hin mitnehmen 
können oder den roten Tassen, die 
sich mit einem heißen Tee, Kaffee 
oder auch einer leckeren Schoko-
lade so richtig gut ergänzen? Die-
se und viele weitere Artikel sowie 
deren aktuelle Preise finden Sie in 
unserer SoVD-Produktbroschüre, 
die Sie kostenlos bei uns erhalten 
können. 

Schicken Sie einfach einen mit 
Ihrer Postanschrift versehenen und 
mit 85 Cent frankierten DIN A4-Rü-
ckumschlag an folgende Adresse: 
SoVD-Bundesgeschäftsstelle, 
Marketing, z. Hd. Frau 
Hoier, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. 

Gerne können 
Sie die SoVD-Pro-
duktbroschüre 
und das Bestell-
formular auch auf 
unserer Internetseite www.
sovd.de herunterladen.

Praktische Tassen, 
windfeste Jacken

Um sich vor dem windigen Herbst 
besser zu schützen, haben wir 
die trendigen Windbreaker für 
Sie im Angebot. Diese lassen sich 
angenehm über der Kleidung tra-
gen und erscheinen im schicken, 
schwarzen Design, was sie für jede 
Gelegenheit passend macht.

Windbreaker (schwarz)

Thermo-Trinkbecher 

SoVD-Tasse (rot)

Rentenrecht analysiert
20 Jahre nach der Wiederver-

einigung gibt es immer noch 
kein einheitliches Rentenrecht. 
Bei diesem Missstand setzt das 
soeben erschienene Buch „Das 
Recht der gesetzlichen Renten-
versicherung und die Deutsche 
Einheit“ von Judith Kersch-
baumer, Bereichsleiterin So-
zialpolitik bei ver.di, an. Die 
Autorin arbeitet die damit ver-
bundenen Fragen umfassend 
und verständlich auf. Sie stellt 
sowohl die rentenrechtliche wie 
auch die sozialpolitische Ent-
wicklung bis heute dar und analysiert den Überleitungsprozess 
des Westrechts auf die neuen Bundesländer. Die mehr als 10 Jahre 
andauernden rechtlichen Auseinandersetzungen, die Reaktionen 
und Reparaturversuche der Politik auf die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes werden unter anderem auch aus frau-
enpolitischer Sicht erörtert. Die wirtschaftliche Entwicklung in 
den neuen Bundesländern und die Auswirkungen auf den Aufhol-
prozess werden ebenso wie die politischen Lösungsansätze und de-
ren mögliche Folgewirkungen untersucht und zusammengefasst. 

Das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung und die Deut-
sche Einheit, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 361 Seiten, 
39,95 Euro, ISBN 978-3-531-18178-3.

Aktuelle Herbst-Artikel aus dem SoVD-Shop
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Die Messe ist ein wichtiger 
Treffpunkt für Fachleute aus 
Politik, Unternehmen und Ver-
bänden. Sie informieren sich 

Hans-Joachim Tümmler 
gehört zu den Persönlichkei-
ten, die den SoVD Schleswig-
Holstein in den vergangenen 
Jahrzehnten entscheidend mit-
geprägt haben. 1991 wurde der 
langjährige Geschäftsführer 
und Direktor der Landesver-
sicherungsanstalt zum stell-
vertretenden SoVD-Landes-
vorsitzenden gewählt. Darüber 
hinaus  war er jahrelang in füh-
render Funktion im Sozialpoli-
tischen Ausschuss (SPA) tätig 
und leitete bis vor Kurzem den 
Personalausschuss des Landes-
verbandes.

Auch auf Bundesebene hat 
sich Tümmler mit Engagement 
für die Belange des SoVD ein-
gesetzt. Kennzeichen seiner Ar-
beit waren eine herausragende 
fachliche Qualifikation sowie 
Führungsqualitäten. Dazu 
kommt ein ungewöhnliches 
rhetorisches Talent, das auf 
vielen Veranstaltungen Mit-
glieder und Gäste begeisterte. 
Für seine ehrenamtliche Ar-
beit wurde der gebürtige Kie-
ler mehrfach ausgezeichnet. Er 
erhielt das Bundesverdienst-
kreuz am Bande, das Bundes-
verdienstkreuz erster Klasse 
sowie die Verdienstmedaille 

über Innovationen für Men-
schen mit Behinderung und 
diskutieren jüngste Entwick-
lungen in der Sozialpolitik. 

des Verbandes Deutscher Ren-
tenversicherungsträger. Auch 
wenn er sich aus der ersten Rei-
he etwas zurückzieht, bleibt er 
dem SoVD doch erhalten. Als 
Nachfolger von Prof. Günther 
Jansen übernimmt Hans-Joa-
chim Tümmler die Leitung der 
Landesschiedsstelle.

Dr. Michael Neumann stu-
dierte Volkswirtschaft und Jura. 
Nach seinem zweiten Staatsex-
amen arbeitete er am Institut für 
Wirtschafts- und Arbeitsrecht 
in Münster bevor er Vorstands-
assistent bei der Kassenärztli-

Auch SoVD-Präsident Adolf 
Bauer und NRW-Landesvor-
sitzende Gerda Bertram nutz-
ten die Messe für zahlreiche 
Gespräche. Aktuelles zur Be-
hindertenpolitik stand beim 
Austausch mit Bundesbehin-
dertenbeauftragtem Hubert 
Hüppe im Mittelpunkt. Der 
SoVD-Stand fand bei den Be-
suchern sehr großes Interesse. 
SoVD-Vertreter beantworte-
ten viele Fragen zur Sozial-
rechtsberatung. Ebenfalls am 
Messestand beteiligt waren das 
verbandseigene Haus am Kur-
park in Brilon und das Berufs-
bildungswerk Bremen. Azubis 
verwöhnten die Gäste mit al-
koholfreien Fruchtcocktails. 
Mehr zur RehaCare auf www.
sovd-nrw.de und in der Novem-
berausgabe von NRW.  mge

chen Vereinigung wurde. Seine 
Karriere als Richter begann Dr. 
Neumann am Kieler Sozialge-
richt. 1991 wurde er Direktor 
am Sozialgericht Lübeck. Sie-
ben Jahre später wechselte er 
in gleicher Funktion an das So-
zialgericht Schleswig, bei dem 
er von 2005 bis zu seiner Alters-
teilzeit 2010 für Fälle aus dem 
Sozialgesetzbuch II zuständig 
war. Aus diesem Werdegang 
wird ersichtlich, dass der SoVD 
mit Dr. Neumann einen Mann 
mit hoher Kompetenz und Er-
fahrung gewinnen konnte.

Nordrhein-Westfalen

Schleswig-Holstein

SoVD auf RehaCare präsent

Stabwechsel im Vorstand

47 000 Menschen haben die RehaCare, die Internationale Fachmesse für Menschen mit Behin-
derung und Pflegebedarf, vom 21. bis 24. September in Düsseldorf besucht. Auch der SoVD war 
mit einem Messestand vertreten, der vom Landesverband Nordrhein-Westfalen gestaltet wurde.

Die lebende Legende des schleswig-holsteinischen SoVD, Hans-Joachim Tümmler, hat auf 
dem Landesverbandstag sein Amt als stellvertretender Landesvorsitzender abgegeben. Sein 
Nachfolger ist der ehemalige Direktor des Sozialgerichtes in Schleswig, Dr. Michael Neumann.

Sachsen-Anhalt

„Ohne Ihren Einsatz wäre aus der ganzen Sache nichts ge-
worden. Eine Fachfirma hätten wir uns nicht leisten können“, 
sagte der Vorsitzende des Otto-Lilienthal-Vereins Stölln, Horst 
Schwenzer, und dankte den Auszubildenden für die geleistete 
Arbeit. „Ich wäre sehr gerne zur Übergabe der Flugzeugsitze 
gekommen, um die Auszubildenden des Berufsbildungswerkes 
Stendal persönlich kennenzulernen. Im Namen der gesamten 
Flugzeugcrew bedanke ich mich bei den Jugendlichen und bei 
den Mitarbeitern des BBW Stendal für die sehr gut gelungene 
Arbeit“, übermittelte der Flugzeugführer der IL 62, Flugkapitän 
Heinz-Dieter Kallbach, in einem Grußwort anlässlich der Über-
gabe der Sitze, zu der der Otto-Lilienthal-Verein die Jugendlichen 
in das Flugzeug am Gollenberg eingeladen hatte.

Die 60 Flugzeugsitze sind nun wieder chick und bequem. Dafür 
haben 15 Auszubildende des BBW Stendal gesorgt. Dafür wur-
den die Sitze in mehreren Etappen aus dem Flugzeug ausgebaut 
und nach Stendal geschafft. Die alten Sitze möglichst schonend 
zu demontieren, die Teile zu sortieren, aufzuarbeiten und wieder 
zu montieren waren für die Jugendlichen Arbeiten, bei denen sie 
viel Praxiserfahrung sammeln konnten. „Deshalb war es für uns 
ein sehr lohnendes Projekt“, erklärt Ausbildungsleiter Thomas 
Schäfer. „Weil wir ständig den Nutzen gesehen haben, hat die Sa-
che auch Spaß gemacht“, sagt Auszubildender Alexander Trotzki. 

16 Jahre war das Flugzeug im Dienst und absolvierte 8000 Flüge. 
Seit 1989 dient es als Museum und Standesamt. Jährlich kommen 
20 000 Besucher in das Flugzeug, in dem sich bisher 794 Paare 
das Ja-Wort gegeben haben. Die Originalsitze mussten also ganz 
schön was aushalten. Viele waren durchgesessen und mussten 
erneuert werden. Besonders die Polsterung erwies sich für die 
Jugendlichen als echte Herausforderung. Von den Helfern der 
Hauswirtschaftslehre wurden die Bezüge gereinigt. Zukünftige 

Polster- und Dekorationsnäher 
kümmerten sich um Ausbesse-
rungen. Von Raumausstattern 
und Metallbaulehrlingen wur-
den die Sitze anschließend wie-
der zusammengebaut. 

„Unsere Lady ist nun wieder 
attraktiver“, freut sich Bürger-
meisterin Iris Hoffmann.

Auszubildende des SoVD-eigenen Berufsbildungswerkes 
(BBW) Stendal haben die Sitze des Flugzeuges Iljuschin 62, lie-
bevoll „Lady Agnes“ genannt, erneuert.  

Auszubildende des Berufsbildungswerkes Stendal präsentieren 
stolz von ihnen renovierte Flugzeugsitze. 

Die „Lady Agnes“ steht nun 
wieder für Trauungen bereit.

BBW Stendal: Werner-See-
lenbinder-Straße 2 und 4, 39576 
Stendal, Tel.: 03931 / 5 45-0,  
E-Mail: info@bbw-stendal.de, 
Internet: www.bbw-stendal.de

Info

Stendaler Auszubildende 
statten Flugzeug aus

SoVD-Präsident Adolf Bauer, Bundesbehindertenbeauftragter 
Hubert Hüppe und SoVD-Landesvorsitzende Gerda Bertram 
tauschten sich zu behindertenpolitischen Fragen aus.

Werden gemeinsam für das Wohl des SoVD Schleswig-Holstein 
kämpfen: Hans-Joachim Tümmler (li.) und Dr. Michael Neumann.
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Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. hat sich bei 
der Zertifizierung den strengen 
Richtlinien der internationalen 
Norm „ISO 9001:2008“ unter-
worfen. Dabei wurden Struk-
turen und Verfahrensweisen der 
täglichen Arbeit im gesamten 
niedersächsischen Landesver-
band dokumentiert und an-
schließend analysiert. „Die Tests 
durch den Prüfer haben wir mit 
Erfolg bestanden. Das zeigt 
einmal mehr, dass wir unseren 
Mitgliedern als fachkundiger 
Partner hilfreich zur Seite stehen 
und diese hohe Qualität auch zu-
künftig weiterhin garantieren 
können“, sagt der niedersäch-
sische SoVD-Landesgeschäfts-
führer Dirk Swinke: „Denn uns 

ist es wichtig, unsere Mitglieder 
zufriedenzustellen und die be-
stehende Zufriedenheit, die ja 
auch die Mitgliederbefragung 
gezeigt hat, kontinuierlich wei-
ter zu steigern. Mit der Zertifi-
zierung haben wir die Qualität 
unserer Beratung, aber auch der 
Arbeit in der Landesgeschäfts-
stelle, sichtbar, messbar und 
nachprüfbar gemacht.“

Bei der Zertifizierung, die je-
weils für drei Jahre gültig ist, 
handelt es sich jedoch nicht um 
ein einmaliges Vorgehen, son-
dern vielmehr um einen fort-
laufenden Prozess. „Qualitativ 
hochwertig zu arbeiten, ist unser 
größter Anspruch. Deshalb wer-
den wir unsere Qualitätspolitik 
und die einzelnen Arbeitsabläu-

fe im SoVD in Niedersachsen 
auch regelmäßig überprüfen, an-
passen und weiterentwickeln“, 
betont Swinke abschließend.

Interessierte können sich die 
detaillierte Qualitätspolitik des 
SoVD-Landesverbandes Nie-
dersachsen e.V. im Internet auf 
der Homepage www.sovd-nds.
de als pdf-Dokument herunter-
laden. Dort gibt es auch einen 
entsprechenden Verweis auf die 
Internetseite des TÜV Rhein-
land, auf der das Zertifikat des 
SoVD-Landesverbandes abruf-
bar ist. Darüber hinaus hängt 
das Dokument zur Qualitätspo-
litik des Verbandes in den rund 
60 SoVD-Beratungszentren in 
ganz Niedersachsen zur Ansicht 
aus.

Beratung jetzt TÜV-geprüft

SoVD erstreitet hohe Nachzahlung

Der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. setzt sich für seine Mitglieder ein – und das 
sehr kompetent. Das zeigt jetzt auch die offizielle Zertifizierung durch den TÜV Rheinland. Der 
SoVD ist damit der erste Sozialverband in Niedersachsen, der sich einem solchen Verfahren 
unterzogen hat und dessen Qualität in der Sozial- und Rechtsberatung von einem unabhängigen 
Prüfer untersucht und bestätigt wurde.

Der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. berät Menschen bei allen sozialrechtlichen Pro-
blemen und vertritt ihre Anliegen bei Behörden und vor Gerichten. So auch im Fall von Ronald 
Radon. Für ihn klagte der SoVD in Hildesheim vor dem Sozialgericht – und bekam Recht.

Niedersachsen

Niedersachsen

In den zahlreichen Beratungszentren stehen die SoVD-Mitar-
beiter den Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite.

Ein Zertifikat des TÜV Rheinland bestätigt offiziell die Qualität 
der SoVD-Beratung.

Vom 22. bis zum 30. Oktober 2011 präsentiert sich der  
SoVD auf der Messe „Infa“. Bei der Infa handelt es sich um 
Deutschlands größte Verbrauchermesse, die jedes Jahr auf 
dem Messegelände in Hannover stattfindet. Auch dieses Mal 
ist der niedersächsische SoVD mit einem Informationsstand 
vertreten. Im Mittelpunkt steht dabei das Thema „Inklusive 
Bildung“ – also das gemeinsame Lernen von Kindern mit und 
ohne Behinderung. Der SoVD-Landesverband zeigt Interes-
sierten, was inklusive Bildung konkret bedeutet und warum 
die Umsetzung eines entsprechenden Bildungssystems so 
wichtig ist.

Die Messe hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Ta-
gesausweis kostet für Erwachsene zehn Euro. Ermäßigungen 
gibt es unter anderem für Senioren ab 65 Jahren, Gruppen ab 
zehn Personen, Schwerbehinderte, Arbeitslose und Sozialhil-
feempfänger. Gegen Vorlage des entsprechenden Nachweises 
beträgt der Eintrittspreis neun Euro.

Eigentlich hatte Ronald Ra-
don schon selbst einen Antrag 
auf Beschädigtenversorgung 
nach dem Bundesversor-
gungsgesetz gestellt. Diese 
steht Betroffenen zu, die auf-
grund von Kriegsauswirkun-
gen des Zweiten Weltkrieges 

nachhaltige gesundheitliche 
Schäden erlitten haben. Der 
heute 67-Jährige war der 
Überzeugung, dass ihm eine 
solche Versorgung zusteht, da 
er vor und während der Flucht 
aus Breslau oftmals Hunger 
leiden musste. Die Folge der 

mangelnden Ernährung sei 
eine Knochentuberkulose in 
der Hüfte gewesen, die auf-
grund fehlender Medikamente 
damals nicht behandelt wer-
den konnte. Da die betroffene 
Hüfte seit 35 Jahren versteift 
ist, wurde Radon bereits ein 
Grad der Behinderung von 
60 mit dem Zusatz „G“ zu-
erkannt. Dies bedeutet, dass 
sein Gehvermögen erheblich 
eingeschränkt ist. Den Antrag 
auf Beschädigtenversorgung 
lehnte das zuständige Nie-
dersächsische Landesamt für 
Soziales, Jugend und Familie 
jedoch ab.

So wandte sich Radon rat-
suchend an das SoVD-Bera-
tungszentrum in Northeim. 
Der Leiter des Beratungs-
zentrums und Sozialberater 
Marcos Prieto legte für Radon 
Widerspruch ein, der aber 
erneut abgelehnt wurde. Die 
Begründung: Radon habe den 
Sachverhalt nicht glaubhaft 
genug machen können, und 
die Plausibilität der Angaben 
lasse sich nicht überprüfen.

Das SoVD-Mitglied ent-
schloss sich nach seinem Ge-
spräch mit dem Sozialberater 

SoVD in Niedersachsen 
auf Verbrauchermesse

für eine Klage vor dem Hil-
desheimer Sozialgericht – mit 
Erfolg. Der SoVD konnte für 
Radon erwirken, dass das 
Landesamt die Versteifung 
des Hüftgelenks als Folge der 

Tuberkulose anerkennt. Ro-
nald Radon bekam eine Nach-
zahlung von fast 11 700 Euro 
und erhält seit Juli 2010 eine 
monatliche Leistung von 311 
Euro.
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In den Verband eingetreten ist 
das Ehepaar „um einen starken 
Partner zu haben, wenn es ein-
mal Probleme gibt. Schließlich 
gehen wir beide langsam auf 
die Rente zu“. Zurzeit arbei-
tet Marina Linnert als ärzt-
liche Schreibkraft, ihr Mann 
ist als Rohrnetzbauer bei den 
Stadtwerken beschäftigt. Sven 
Picker hieß das Ehepaar herz-
lich „in der größten Familie 
des Nordens“ willkommen und 
überreichte zur Begrüßung ei-
nen großen Präsentkorb.

Der SoVD Schleswig-Hol-
stein ist auf stetigem Wachs-
tumskurs. Seit 1995 hat der 
Verband die Anzahl seiner 
Mitglieder von 60 000 auf heu-
te über 110 000 fast verdoppeln 
können. Im Jahr 2010 haben 
sich mehr als 7000 Bürger dem 
SoVD im Land zwischen den 

Meeren angeschlossen. Dies ist 
der größte Zuwachs in der Ge-

schichte des Sozialverbandes in 
Schleswig-Holstein.

Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern

110 000. Mitglied begrüßt
Marina und Heinz Linnert aus Sierksdorf sind die Mitglieder mit den laufenden Nummern 

110 000 und 110 001 des SoVD in Schleswig-Holstein. Während einer kleinen Feierstunde in der 
Eutiner Geschäftsstelle des Kreisverbandes Ostholstein wurden sie vom SoVD-Landesvorsit-
zenden Sven Picker sowie Vertretern des ostholsteinischen Kreisverbandes begrüßt.

Schleswig-Holstein

Das Seminar „Wachstum ohne Ende? Die Grenzen der ökono-
mischen Rationalität“ geht vom 7. bis zum 9. Oktober kritisch 
den Mechanismen unseres Wirtschaftssystems nach (90 Euro). 
„Senioren oder ‚Best Agers‘? Zu alt für den Arbeitsmarkt – zu 
jung für den Ruhestand?“  vom 10.-14. Oktober beleuchtet ein 
wachsendes Problem (125 Euro). Aus Anlass des Jubiläums des 

Mauerbaus zieht das Seminar 
„Mauerbau, Mauerfall, deut-
sche Einheit. Die Bedeutung 
des 13. August 1961 für die 
DDR, die Bundesrepublik und 
die Vereinigung 1990“ vom 
14.-18. November Bilanz (125 
Euro). Mit dem Einfluss der 
Lobbyisten beschäftigt sich die 
Bildungsstätte schließlich vom 
5.-9. Dezember und fragt: „Wer 
regiert die Republik? Lobbyis-
mus und Einflussnahme auf 
politische Entscheidungen in 
Deutschland“. 

Weitere Infos über das Semi-
narangebot stehen auf www.
heinemann-bildungsstaette.de 
zur Verfügung.

Vorträge und Seminare
Die Gustav-Heinemann-Bildungsstätte in Bad Malente bietet 

auch im zweiten Halbjahr ein vielfältiges Bildungsprogramm. 
SoVD-Mitglieder erhalten auf alle Kurse 10 Prozent Rabatt. 

Die Bildungsstätte liegt direkt 
am idyllischen Kellersee.

Klaus Michaelis bekräftigte 
die Forderung des Bündnisses.

Auch Personen aus dem Pub-
likum meldeten sich zu Wort. 

Auf einem Workshop in 
Schwerin wurde der Vor-
schlag, Ost-Rentenbeziehern 
einen Zuschlag aus Steuer-
geldern zu gewähren, um die 
Differenz aufgrund des un-
terschiedlichen Einkommens-
niveaus in Ost und West nach 
dem sogenannten ver.di-Mo-
dell auszugleichen, erneuert. 
Der Zuschlag würde für jede 
Angleichungsstufe 600 Millio-
nen Euro im Jahr kosten, bei 
steigenden Löhnen im Osten 

würde es weniger. Die bisherige 
Höherbewertung von Ost-Löh-
nen bei der Rentenberechnung 
solle ebenfalls wegen des nach 
wie vor niedrigeren Einkom-
mensniveaus weiter beibehal-
ten werden. 

Sozial- und 
Gesundheits-
ministerin Ma-
nuela Schwesig betonte, dass 
„es ungerecht ist, dass es bei der 
Rente über 20 Jahre nach der 
deutschen Einheit noch immer 
eklatante Unterschiede gibt“. 
Sie verwies auf den Koalitions-
vertrag der Bundesregierung: 
„Bundeskanzlerin Merkel hat-
te angekündigt, bis zur Mitte 
der Legislaturperiode einen 
Vorschlag für die Angleichung 
vorzulegen. Davon ist bislang 
nichts zu sehen.“ 

Die Bündnispartner fordern 
ohne Wenn und Aber leistungs-
rechtliche Regelungen, um den 
Rückstand auszugleichen, den 
die Rentnerinnen und Rentner 
durch den niedrigeren Ren-
tenwert Ost hinzunehmen ha-
ben. Bei der Bruttorente sind 
das beim „Eckrentner“ Ost 
139 Euro monatlich. Diese Be-

träge summieren sich für den 
Einzelnen über die Jahre auf 
mehrere Tausend Euro. Diese 
fehlen bei 3,8 Millionen Rent-
nern als kaufkräftige Nachfra-
ge in Ostdeutschland, auch in 

Mecklenburg-
Vorpommern.

Diese Ge-
rechtigkeits-

lücke muss verlässlich ge-
schlossen werden. Es reicht 
nicht, wenn dies nur der Fall 
bei den Kriegsopfern ist, die ab 
2011 im Osten die gleiche Ren-
tenleistung wie im Westen er-
halten. Es geht um die Lebens-
arbeitsleistung der Menschen 
im Osten, die in der Rente in 
gleicher Weise anerkannt und 
bewertet werden muss. Dann 
wird es auch für Kinderer-
ziehung und 
Pflege von 
Angehörigen 
im Osten end-
lich die gleiche Leistung bei der 
Rente geben wie im Westen.

Das ver.di-Modell für steuer-
finanzierte Zuschläge ist bes-
tens geeignet, die Rentenlücke 
zu schließen. Es weist einen 
konkreten Weg und setzt auf 

die weitere Angleichung der 
Löhne und Gehälter im Osten. 
Denn wenn diese Angleichung 
weiter läuft, gibt es die Chan-
ce, dass die steuerfinanzierten 
Zuschläge den Rückstand beim 
Rentenwert Ost nur vorüberge-

hend ausglei-
chen müssen. 
Und es gibt 
die Chance, 

die Aufwendungen zu redu-
zieren. „Auch deshalb sollte 
die Politik dafür sorgen, dass 
Ostdeutschland endlich aus 
der Niedriglohnzone heraus-
kommt“, erklärten die Bünd-
nispartner.

Das „Bündnis für die Angleichung der Renten in den neuen Bundesländern“ hat unter Lei-
tung des Vorsitzenden des Sozialpolitischen Ausschusses des SoVD, Klaus Michaelis, eine 
Angleichung der Renten in Ost und West gefordert. 

Rentenangleichung Ost gefordert

Ministerin Manuela Schwesig (am Rednerpult) betonte in ihrer 
Rede die Dringlichkeit der  Rentenanpassung Ost.

Sven Picker (li.) begrüßte gemeinsam mit dem Ostholsteiner 
Kreisvorsitzenden Werner Bürger (2. v. re.) sowie der Vorsitzen-
den des Ortsverbandes Neustadt, Helga Kubessa (re.), die Jubi-
läumsmitglieder Marina und Heinz Linnert.

Auch nach 20 Jahren 
noch große Unterschiede 

Das ver.di-Modell zeigt 
einen konkreten Weg
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Interview

___Lachen ohne Grund – wie 
funktioniert das?

Nun, unterstützt durch pan-
tomimische Übungen tun wir 
so, als würden wir lachen. Wir 
trinken beispielsweise mit ei-
nem lauten „ha, ha, ha“ einen 
Lachcocktail. Dieses künstliche 
Lachen geht oft automatisch in 
ein echtes über. Dies wird unter-
stützt durch Augenkontakt zu 
den anderen Teilnehmern, denn 
Lachen steckt an.

___Ein bisschen verrückt klingt 
das schon. Haben nicht gerade 
Erwachsene große Hemmun-
gen dabei mitzumachen?

Erstaunlicher Weise haben 
selbst Erstteilnehmer wenig 
Probleme, sich auf Lachyoga 
einzulassen. Man ist schließlich 
nicht alleine, denn alle machen 
die „verrückten“ Übungen. Die 
größte Hürde ist, zu einer Lach-
stunde hinzugehen, der Rest 
kommt fast wie von selbst! 

___Was kann regelmäßiges  
Lachyoga bewirken?

Es ist eine einfache und ef-
fektive Methode, um Stress ab-
zubauen. Lachen geschieht im 
Hier und Jetzt, hilft den Ver-
stand abzuschalten und dem 
Grübeln zu entkommen. Es 
stärkt das Immunsystem, beugt 
Herz- und Kreislauferkrankun-
gen vor und steigert die Lun-
genkapazität. Regelmäßiges 
Lachen führt dazu, dass seelisch 
bedingte Krankheiten zurück 

gehen. Und nicht zu vergessen:  
Lachyoga ist wie Sport. Eine 
Minute Lachen entspricht rund 
10 Minuten Aktivität auf einer 
Rudermaschine. 

___Muss man für Lachyoga 
sehr fit und beweglich sein?

Nein. Die Übungen sind sehr 
flexibel. Man kann sie an die 
eigene Fitness anpassen. In ei-
nigen Seniorenheimen wird bei-
spielsweise im Sitzen gelacht. 
Wer Bedenken hat, hält am bes-
ten mit einem Arzt Rücksprache. 

___Welche Übung könnten un-
sere Leser ausprobieren?

Morgens eine Minute lang in 
den Spiegel grinsen oder den 
Text eines Liedes durch „ha, ha, 
ha“ ersetzen. Am besten geht 
man einmal in einen Lachclub, 
da erhält man viele Anregungen 
wie man das Lachen in den All-
tag einbauen kann.  Interview: 
 Cornelia Moosbrugger

„Jeder kann Lachyoga!“
Angela Mecking ist seit 2006 Lachyogalehrerin. Sie gibt Workshops und bildet Lachyogaleiter aus. 

Dr. Madan Kataria hat sie bereits mehrmals persönlich getroffen und bei ihm Seminare besucht. 

Angela Mecking

Lachen ohne Grund
Yoga kennen viele. Was aber ist Lachyoga? Der Sonnengruß mit Grinsen im Gesicht? Nein, 

mit herkömmlichen Yoga-Übungen hat das wenig gemein. Auf den Punkt gebracht könnte man 
sagen, Lachyoga bedeutet lachen ohne Grund, um die positive Wirkung des Lachens zu nutzen. 

Kinder lachen laut wissen-
schaftlichen Untersuchungen 
rund 400 mal am Tag. Erwach-
sene haben diese Gefühlsregung 
nur ca. 15 mal. Mit Lachyoga 
kann diese Rate erheblich ge-
steigert werden. Aber zurück 
zum Anfang – nach Bombay 
in Indien: Der Arzt Dr. Madan 
Kataria entdeckte bei seiner 
Recherche für einen Artikel 
zum Thema „Lachen und Ge-
sundheit“ zahlreiche Studien, 
die belegen, dass Lachen po-
sitive gesundheitliche Auswir-
kungen hat. Nun, wenn lachen 
so gesund ist, dann sollte man 
dies öfter tun, so seine Folge-
rung. Kurzerhand gründete er 
1995 den ersten Lachclub. Er 

traf sich mit einigen Menschen 
im Park, um sich gegenseitig 
Witze zu erzählen. Dies funkti-
onierte zwar, aber bald wusste 
keiner mehr neue Witze. Dr. Ka-
taria suchte nach einer anderen 
Möglichkeit, die Lachmuskeln 
zu trainieren. Er stützte sich da-
bei auf die Tatsache, dass auch 
„Lachen ohne Grund“, also das 
„so tun als ob“, genauso positi-
ve Wirkungen für Körper und 
Seele hat wie das „echte“ La-
chen. Denn unser Gehirn kann  
ein Lächeln, das sozusagen von 
Herzen kommt, nicht von ei-
nem „erzwungenen“ Lächeln 
unterscheiden. So entwickelte 
er gemeinsam mit seiner Frau  
Madhuri, einer Yogalehrerin, 

die Übungen des Lachyoga. 
Mittlerweile werden diese in In-
dien in den verschiedensten Le-
bensbereichen eingesetzt – unter 
anderem in Schulen, Kliniken, 
Gefängnissen und Seniorenhei-
men. Von Indien aus verbreitete 
sich die Methode. Heute gibt es 
weltweit über 6000 Lachclubs. 
1998 hat Dr. Madan den Welt-
lachtag ins Leben gerufen, der 
am 1. Mai begangen wird.  cm

Was steckt hinter dem Begriff Lachyoga?

Bei den Lachyoga-Übungen geht das „gekünstelte“ Lachen oft schnell in echtes Lachen über.
Fotos (3): Lena Giovanazzi

Auf www.lachclub.info gibt 
es eine Liste von Lachclubs in 
Deutschland. 

Info

Gesucht und gefunden in der SoVD Zeitung

E-Mobil bzw. E-Rollstuhl, guter Zustand je VB 
1.000,– E Anlieferung möglich s 0 51 08/92 54 96

 

PLZ 27330, Er, 66, 1,76m, etwas sportlich, 
sucht tierliebe Partnerin.  Chiffre 2905

 

PLZ 22926, Sie, 70, 1,64 m, schlank, sucht 
lieben Partner.  Chiffre 2042

 

Pädagoge, arbeitslos, 41 Jahre, bietet im 
Raum Hannover soziale Hilfe (Einkauf, Beglei-
tung, Vorlesen)     s 0511/122 20 84

 

Treppenlifte

� 0800 - 688 788 9

neu, gebraucht

oder zur Miete

An- und Verkaufsanzeigen
Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
An die Zeitung des SoZiAlVERBAnd dEutScHlAnd (SoVd)
Anzeigenverwaltung u. Struckmeyer, Postf. 12 66, 27723 Worpswede

die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter „An- und Ver-
kaufsanzeigen“ (keine „Reise-Gewerblichen Anzeigen“), pro Zeile 5,95 E
incl. 19% MwSt. Anzeigenannahmeschluss: Am 3. des Vormonats.

Vor- und Zuname

Straße und nr.

PlZ Wohnort

S

ich ermächtige die ZEitunG dES SoZiAlVERBAnd dEutScHlAnd (SoVd) Anzeigen-
verwaltung u. Struckmeyer, die insertionskosten von meinem Konto abbuchen zu lassen. 
die Bezahlung ihrer Anzeige kann nur durch Abbuchung oder Vorkasse (Scheck) erfolgen.

Bank/Postscheckamt in:

Bankleitzahl

Konto-nr.

datum unterschrift

der text meiner Anzeige: Ausgabe

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.

5 Zeilen = 29,75 Euro     incl. 19% MwSt.
je weitere Zeile = 25,95 Euro     incl. 19% MwSt.

 

Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1spaltig in 3 mm Grundschrift. Bis zu 3 Wörtern am Anfang fett, sonst keine Her-
vorhebung oder umrandung. Pro Zeile bis maximal 38 Buchstaben bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwi-
schenräume. nur allgemein gebräuchliche Abkürzungen möglich. chiffregebühr 5,35 Euro pro Anzeige incl. MwSt.

Antworten auf Chiffre-Anzeigen  

unter Angabe der Chiffre-Nr. an:

Anzeigen-Verwaltung U. Struckmeyer

Postfach 12 66, 27723 Worpswede
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Es war einmal ein listiger 
König, der eine wunderschöne 
Tochter hatte. Als diese sich in 
einen armen Spielmann ver-
liebte, ließ der König ihn ein-
sperren. Der Herrscher ließ den 
Spielmann daraufhin wissen, 
dass er ihm zwei Umschläge 
vorlegen werde. Auf dem einen 
darin enthaltenen Zettel stehe 
„Freispruch“, auf dem ande-
ren „Todesstrafe“. Somit bliebe 
dem Eingesperrten zumindest 
eine Chance. Allerdings war 
der König für seine List be-

Siebzehn Schnitzer, die auf siebzehn Schnitzsitzen sitzen 
und mit ihren spitzen Schnitzern Ritzen 

in ihr Schnitzholz schlitzen, wobei sie schwitzen, 
sind siebzehn schwitzende, schnitzende, 

auf dem Schnitzsitz sitzende, 
spitze Schnitzer benützende 
Schnitzholzritzenschlitzer.

Unter einer Fichtenwurzel 
hörte ich einen Wichtel furzen.

Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, 
die sich in die Rippen stippen, 

bis sie von den Klippen kippen.

Der listige König

Rolands Rätselecke

Zungenbrecher

Während wir es uns in den 
kommenden Monaten im 
geheizten Wohnzimmer ge-
mütlich machen, steht dieser 
Komfort den Tieren in der 
freien Natur natürlich nicht 
zur Verfügung. Hinzu kommt, 
dass ihnen meist ihre gewohnte 
Nahrung fehlt. So ernährt sich 
beispielsweise der Igel vorwie-
gend von Insekten, die er im 
Winter aufgrund der niedrigen 
Temperaturen aber nicht mehr 
findet. Damit er trotzdem nicht 
verhungert, wird der Igel zum 
Energiesparer.

Wenn es kälter wird
Fallen die Temperaturen 

dauerhaft auf Werte unter 6 
Grad Celsius, dann ist das ein 
Signal von Mutter Natur an 
den Igel. Er hört damit auf, 
sich ein Nahrungspolster an-
zufressen und entleert seinen 
Verdauungskomplex – er geht 
sozusagen noch ein letztes Mal 
auf Toilette. Dann begibt er 

sich in sein behaglich ausstaf-
fiertes Winterquartier, rollt sich 
zu einer Kugel zusammen und 
schläft ein.

Während des Winterschlafes 
schafft es der Igel, seine Le-
bensfunktionen sehr stark ein-
zuschränken. Liegt seine Kör-
pertemperatur normalerweise 
bei 35 Grad, so beträgt sie nun 
nur noch etwa fünf Grad. Holt 
er sonst etwa 40 Mal in der Mi-

nute Luft, reichen ihm in der 
gleichen Zeit ganze vier Atem-
züge aus. Diesen Winterschlaf 
hält der Igel bis zu vier Monate 
durch.

Kein Dauerschlaf
Allerdings gibt es dabei auch 

immer wieder Momente, in de-
nen der Igel kurz wach wird. 
Das kann für ihn unter Umstän-
den gefährlich werden, denn in 
diesen Momenten verbraucht 
er mehr Energie. Wird er also 
zu oft aus dem Winterschlaf ge-
weckt, sind seine angefressenen 
Fettreserven möglicherweise zu 
früh aufgebraucht und reichen 
nicht bis zum Ende des Winters. 

Trifft man im Winter in der 
freien Natur einen Igel an, dann 
ist das ein Zeichen dafür, dass 
möglicherweise etwas nicht 
stimmt. Informationen kann 
man sich bei sogenannten Igel-
stationen besorgen, bei verletz-
ten Tieren sollte der Tierarzt 
hinzugezogen werden.

Igel sind echte Energiesparer
Wenn es im Herbst langsam kälter wird, bereiten sich viele Tiere auf den nahenden Winter 

vor. Manche Arten wie Murmeltiere oder Igel fallen dabei in einen lebensnotwendigen Schlaf. 
Über Monate hinweg kommen sie dabei mit sehr wenig Energie aus, die sie sich zuvor in Form 
von Fettreserven angefressen haben.

Voll durchgeblickt

Dieser Igel denkt offensichtlich 
noch nicht an Winterschlaf.

Kann der Spielmann den hin-
terhältigen König überlisten?

Foto: joerg kemmler / fotolia

Foto:  Hans-Jürgen Krahl/ fotolia

Mr. Stink lebt auf einer Parkbank und macht seinem Namen alle 
Ehre: Er ist der stinkigste Stinker, den man sich vorstellen kann. 
Das hält die zwölfjährige Chloe nicht davon ab, sich mit ihm an-
zufreunden. Klar, er riecht, aber er ist der Einzige, der freundlich 
zu ihr ist. Also beschließt sie, Mr. Stink im Schuppen ihrer Eltern 
zu verstecken. Während Chloe sich bemüht, den heimlichen Un-
termieter zu verbergen, versucht sie gleichzeitig, sein Geheimnis 
zu lüften. Denn Mr. Stinks Äußeres und seine guten Manieren 
passen so gar nicht zusammen. 

Eine bestechend respektlose und zugleich berührende Geschich-
te über Geheimnisse, Freundschaft und das Leben. In Buchform 
mit zahlreichen Illustrationen von Quentin Blake, als Hörbuch 
gelesen von Andreas Fröhlich.

David Walliams: Gestatten, 
Mr. Stink. Buch: Aufbau Verlag, 
232 Seiten, ISBN 978-3-351-
04143-4, 14,99 Euro. Hörbuch: 
Der Audio Verlag, 2 CDs (161 
Minuten), ISBN 978-3-86231-
098-2, 12,99 Euro.

Wir verlosen 5 Exemplare 
(Buch- oder CD-Wunsch bit-

te angeben). Schickt 
eine E-Mail mit dem 
Betreff „Mr. Stink“ 
an: buchtipp@sovd.
de oder eine Postkar-
te an: SoVD, Redak-
tion, Stichwort „Mr. 
Stink“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Ber-
lin. Einsendeschluss 
ist der 15. Oktober.

David Walliams:
Gestatten, Mr. Stink

Tipp für Kinder

kannt und hegte bereits einen 
finsteren Plan: Er wollte auf 
beide Zettel das Wort „Todes-
strafe“ schreiben. Somit wäre 
das Schicksal des Spielmanns 
besiegelt. Von diesem Betrug 
erfuhr die Prinzessin, die ih-
ren Geliebten dann auch sofort 
warnte. Dieser beruhigte die 
Königstochter und versicherte 
ihr, er werde in jedem Fall frei-
gesprochen werden. Was war 
sein Plan?

Die Antwort findest du auf 
Seite 21 unter dem Cartoon.

Zeichnung: Matthias Herrndorff

Foto: 

Aufbau Verlag
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Als sich Reagan und Gor-
batschow in der isländischen 
Hauptstadt zu Abrüstungsge-
sprächen trafen, waren beide 
auf einen Erfolg angewiesen. 
Ein aberwitziger Rüstungs-
wettlauf hatte beide Länder an 
den Rand des Ruins gebracht. 
In ihren Arsenalen lagerten 
Zehntausende Atomspreng-
köpfe, entsprechende Raketen-
systeme waren auch in Europa 
stationiert. Das hatte nicht zu-
letzt in Deutschland zu massi-
ven Protesten geführt und den 
Wunsch der Menschen nach 
Frieden bestimmt.

Dennoch war die Zusam-
menkunft der Vertreter der 
beiden Supermächte zunächst 
von Misstrauen geprägt. Die 
Verhandlungen verloren sich 
zunächst in Details, bis Gor-
batschow die Amerikaner mit 
einem Vorschlag verblüffte. 
Der Kreml-Chef schlug die Be-
seitigung sämtlicher amerika-
nischer und sowjetischer Nu-
klearwaffen mittlerer Reich-
weite in Europa vor. Dieses 
Zugeständnis wird von Reagan 
ausdrücklich begrüßt. 

Allerdings gibt der US-Prä-
sident zu bedenken, dass auch 
die im asiatischen Teil der  
Sowjetunion stationierten Mit-
telstreckenraketen eine Bedro-
hung für Westeuropa darstellen 
würden und folglich ebenso ab-
gezogen werden müssten. Dem 
hält Generalsekretär Gorbat-
schow seinerseits das von den 
USA verfolgte Projekt einer 
Raketenabwehr im Weltraum 

entgegen, von dem Reagan je-
doch nicht ablassen will. Die 
Gespräche scheitern. Zunächst.

Nachdem die Gespräche von 
Reykjavik erstmals gezeigt ha-
ben, was theoretisch möglich 
ist, unterzeichnen Reagan und 
Gorbatschow 1987 einen Ver-
trag, der alle atomaren Mit-
telstreckenraketen aus Europa 
und dem asiatischen Teil der 
Sowjetunion verbannt.

Abschied vom Kalten Krieg
Vor 25 Jahren trafen der damalige US-Präsident Ronald Reagan und der sowjetische Staatschef  

Michail Gorbatschow in Reykjavik zusammen. Zwar konnten sich die beiden Supermächte in 
Abrüstungsfragen nicht einigen, ihre Gespräche am 11. und 12. Oktober 1986 markieren dennoch 
den Beginn vom Ende des Kalten Krieges.

Zeitmaschine

Eine Variante, die etwa von 
vielen Verkäufern des Online-
Auktionshauses ebay genutzt 
wird, ist die Vorkasse. Das ist 
für den Käufer nicht unbe-
dingt die beste Lösung, da er 
in Vorleistung tritt und dann 
auf seine Ware wartet. Daher 
sollte man beim Bezahlen per 
Vorkasse nur kleinere Beträge 
überweisen, um einen mögli-
chen Verlust möglichst klein 
zu halten.

Bezahlen per Lastschrift
Ebenfalls etabliert hat sich 

das sogenannte Lastschrift-
verfahren, bei dem der Händ-
ler das Geld direkt vom Konto 
des Kunden abbucht. Der Vor-
teil hierbei besteht darin, dass 
man das Geld bei Komplikati-
onen noch einige Wochen lang 
zurückholen kann. Das ist zum 

Denksport

Ganz so einfach geht das Bezah-
len im Internet leider nicht.

Foto: The Photos / fotolia

Sicher bezahlen im Internet
Irrgarten der Buchstaben

Beispiel mit einer klassischen 
Überweisung, bei der man das 
Geld selbst auf das Konto des 
Verkäufers überweist, nicht 
möglich.

Zum Missbrauch lädt leider 
auch das Bezahlen per Kredit-
karte ein. Zu Recht tun sich 
viele Menschen deshalb schwer 

Wer privat einen Computer nutzt, entdeckt schnell auch die Vorteile des Einkaufens über das 
Internet. Wenn es ans Bezahlen geht, bieten große und seriöse Anbieter in der Regel kunden-
freundliche Möglichkeiten an. Allerdings gibt es auch eine Vielzahl von Zahlungsvarianten, die 
mit Vorsicht zu genießen sind.

damit, die eigenen Daten ihnen 
komplett fremden Menschen 
bereitzustellen.

Bezahldienste
Als Mittler treten sogenann-

te Bezahldienste auf. Zu ihnen 
gehören beispielsweise Paypal 
oder Click and Buy. Die eigene 
Konto- oder Kreditkartenver-
bindung muss so nur einmal 
hinterlegt werden. Die Diens-
te  leiten das Geld dann an den 
Verkäufer weiter und buchen es 
bei Problemen auch wieder auf 
das Konto des Käufers zurück. 
Grundsätzlich aber wird ein an 
der Zufriedenheit des Kunden 
interessierter Versandhandel 
diesem auch das Bezahlen per 
Rechnung ermöglichen.

 Ihre Ingeborg Saffe,
 Bundesschatzmeisterin

Der Herbst kündigt sich mit 
kürzeren und vor allem kühle-
ren Tagen an. Da macht man es 
sich gerne auf dem heimischen 
Sofa gemütlich. Passende Mu-
sik versprechen hierfür zwei 
Neuerscheinungen:

KuschelKlassik 14 wartet mit 
Künstlern wie David Garrett, 
Lang Lang, Katherine Jenkins 
und Leonard Bernstein auf. Sie 
präsentieren bekannte Stücke 
von Komponisten wie Händel, Mozart oder Bach.

KuschelJazz 8 dagegen verzaubert mit sanften Melodien von 
Jamie Cullum, Michael Bublé oder Till Brönner. Doch auch Künst-
lerinnen wie Aretha Franklin, Patricia Kaas oder Norah Jones 
laden zum genussvollen Zuhören ein.

KuschelKlassik Vol. 14 und KuschelJazz Vol. 8 (jeweils 2 CD). 
Sony Music, jeweils 19,95 Euro.

Wir verlosen insgesamt drei 
Pakete mit den vorgestellten 
CDs. Schicken Sie einfach 
eine E-Mail mit dem Betreff 
„Kuscheln“ an: musiktipp@
sovd.de bzw. eine Postkarte 
an: SoVD, Abteilung Redak-
tion, Stichwort „Kuscheln“, 
Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 
15. Oktober.

KuschelKlassik & 
KuschelJazz

Musiktipp

Das „G“ ist oben geöffnet. Von dort gilt es, die Buchstaben so von 
innen zu durchwandern, dass sich am Ende ein Spruch ergibt. 
Viel Erfolg! Die Lösung finden Sie auf Seite 21.

US-Präsident Ronald Reagan (li.) und der Generalsekretär der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Michail Gorbatschow. 

Foto: AFP / picture alliance

Die Bundesschatzmeisterin rät
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Gewinner des Monats

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

Verlosungen September

Alexandre Tharaud:
Klavierkonzerte

Kreuzworträtsel
Erika Jürgens (Kiel)

Wolfgang Stern (Sörup)
Carl Lammers 
(Rhauderfehn)

Sudoku
Dieter Zukunft 
(Wesselburen)

Edeltraud Goldstein 
(Lenne Solling)

Norbert Ripperda (Lingen)

Den Stil eines Komponis-
ten vergangener Jahrhunder-
te überzeugend zu treffen, ist 
nicht allein eine Frage des 
historisch korrekten Instru-
ments. Das beweist der fran-
zösische Pianist Alexandre 
Tharaud mit einer Aufnahme 
der großen Bach-Klavierkon-
zerte. Begleitet wird der viel-
fach ausgezeichnete Musiker 
von den Violons du Roy, dem 
wohl renommiertesten Barockensemble Kanadas. Besonderer Hö-
hepunkt: Bachs Konzert für vier Klaviere, in dem Tharaud dank 
Studiotechnik alle vier Parts übernimmt. Ein weiterer Bonus ist 
eine besondere Version von Bachs Bearbeitung des Adagios aus 
einem Oboenkonzert von Albinoni.

Alexandre Tharaud: Klavierkonzerte. Virgin Classics / EMI 
Music, 1 CD, 16,99 Euro.

Wir verlosen unter allen Einsendungen insgesamt drei CDs von 
Alexandre Tharaud. Schicken Sie hierfür einfach eine E-Mail mit 
dem Betreff „Klavierkonzerte“ an: musiktipp@sovd.de bzw. eine 
Postkarte an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort „Klavier-
konzerte“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist 
der 15. Oktober.

Hörbuchtipp
Gerald Madretzki 

(Lauenau)
Sandra Kaliebe (Wankendorf)

Thomas Berschick 
(Düsseldorf)

Buchtipp
Martina Balzert (Varel)

Klaus-Dieter Sauer 
(Mannheim)

Sylvia Sapia (Köln)

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie einfach ei-
ne Postkarte mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in 
der Reihenfolge von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung 
Redaktion, Stichwort „Sudoku“, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Oder schicken Sie eine E-Mail an: sudoku@sovd.de. 
Bitte vergessen Sie nicht, unbedingt Ihre Adresse anzugeben! 
Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Tipp für Kinder
Ursula Kreibohm (Rosche)
Silas Marks (Leer / Loga)

Lea und Edeltraud Jagusch 
(Bremervörde)

Filmtipp 
Rüdiger Grebing 

(Erndtebrück)
Heinrich Kaufmann 

(Unterlüß)
Frida Rossiwal (Kißlegg)

Musiktipp

... sich Dänen mit deutschen 
Akten den Hintern abwischen?

Oh Gott, die Sonne scheint! 
Und zwar genau durch die 
ungeputzten Fenster, sodass 
der Dreck darauf jetzt richtig 
schön zu sehen ist. Da sollte 
die perfekte Hausfrau handeln 
und entsprechend schnell zu 
Wischeimer und Mikrofaser-
tuch greifen... Doch genau in 
diesem Moment bewahrt die 
perfekte Hausfrau Ruhe, denn 
sie weiß, dass das Fensterput-
zen zum jetzigen Zeitpunkt 
völlig sinnlos wäre.

Es ist nicht Ausdruck der 
Missachtung deutscher Bü-
rokratie, durch den sich die 
Dänen dazu hinreißen lassen, 
sich mit deutschen Akten den 
Hintern abzuwischen. Nein, 
es hat einen ganz praktischen 
Hintergrund. Das Kraftfahrt-
Bundesamt sitzt in Flensburg 
und Flensburg liegt nah an 

Foto: Olga Chernetskaya / fotolia

Foto: astragal / fotolia

Aufgrund der Sonnenein-
strahlung verdunstet das Was-
ser nämlich schneller, als dass 
der Scheibenputzer wischen 
kann. Da aber im Wasser nicht 
nur Wasser, sondern allerlei Mi-
neralien, Kalk und eben noch 
Dreck von der Scheibe drin 
sind, bleiben diese als Streifen 
auf der Scheibe zurück. Glück 
gehabt, denn jetzt genießt die 
perfekte Hausfrau lieber die 
Sonne und schwingt den Putz-
lappen, wenn es bewölkt ist.

der Grenze zu Dänemark. Im 
Kraftfahrt-Bundesamt be-
findet sich die Verkehrssün-
derkartei, die sich angesichts 
ständiger Löschungen und 
hinzukommender Sünder per-
manent im Umbruch befindet.

Hierbei fallen Aktenberge an, 
die vernichtet werden sollen. 
Das übernimmt der hauseigene 

Putzen noch bei Sonnenschein, 
das lass am besten lieber sein.

Die letzten Momente im Leben 
einer deutschen Akte.

Reißwolf. Die Papierschnipsel 
werden von einer dänischen 
Firma abgeholt und zu Hy-
gienepapier verarbeitet. Das 
ist umweltfreundlich, und so 
mancher Verkehrssünder wird 
sich über den hohen Symbol-
gehalt freuen, wenn vielleicht 
seine Akte auf einer dänischen 
Toilette im Einsatz ist.

Die beiden Texte entstam-
men der Kalender-Reihe 
„Ist es wahr, dass...?“ und 
erscheinen in der SoVD-
Zeitung mit freundlicher 
Genehmigung des Haren-
berg Verlages. Der aktuelle 
Tageskalender für 2012 ist 
im Buchhandel erhältlich. 
Ist es wahr, dass...? 2012, 
Alltagswissen auf dem Prüf-
stand, ISBN: 978-3-8400-
0321-9, 15,99 Euro.

Ist es wahr, dass ...

... man Fenster nicht bei 
Sonnenschein putzen sollte?
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Chronik 2012
Harenberg Kulturkalender

Buchtipp

Der Kalender „Chronik 
2012“ nimmt Sie Tag für Tag 
mit auf eine kurze Zeitreise 
in die Vergangenheit. Das 
erste Harry-Potter-Buch er-
scheint, die Kubakrise spitzt 
sich zu, Marilyn Monroe 
stirbt: Bilder und Hinter-
grundinformationen zu his-
torischen Momenten machen 
Geschichte lebendig. Vorge-
stellt werden herausragende 
Ereignisse und Personen aus 
Politik und Gesellschaft, Wissenschaft und Technik, Kultur, Sport 
und Freizeit. Berühmte Geburtstagskinder, unvergessliche Zitate 
sowie eine tägliche Quizfrage runden die Chronik ab. 

Chronik 2012, Harenberg Kulturkalender, 324 Blatt, 15,4 x 16,5 
cm, durchgehend vierfarbig, ISBN 978-3-8400-0240-3, 17,99 Euro.

Wir verlosen drei Kalender. Schicken Sie eine E-Mail (Betreff 
„Chronik 2012“) an: buchtipp@sovd.de bzw. eine Postkarte an: 
SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort „Chronik 2012“, Stralau-
er Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. Oktober einsenden an: 
SoVD, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

SoVD – Soziales im Blick 

erscheint jeweils zum Monats-

anfang (11 Ausgaben pro Jahr, 

Doppelausgabe für Juli / August). 
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Lösung 
„Der listige König“

Der Spielmann hatte einen 
nicht weniger schlauen Plan 
als der König gefasst. Als 
dieser ihm die beiden Um-
schläge vorlegte, öffnete er 
einen der beiden und aß den 
darin befindlichen Zettel 

einfach auf. Daraufhin sagte 
er zu dem König, er möge den 
verbliebenen Umschlag öffnen. 
Wenn das Urteil darin „Todes-
strafe“ laute, so könne es sich 
bei dem verspeisten Zettel lo-
gischerweise nur um den Frei-
spruch gehandelt haben. Um 
sich vor seinem Hofstaat nicht 

des Betruges zu überführen, 
blieb dem König nichts ande-
res übrig, als den Spielmann 
gehen zu lassen.

Lösung 
„Irrgarten der Buchstaben“
Der Spruch lautet „Geduld 
überwindet alles“.

Zeichnung: Thomas Plaßmann
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Gutes Sehen ist nicht selbstverständlich. „Sehen, was geht!“ – 
mit diesem Thema will die 10. Woche des Sehens vom 8. bis 15. 
Oktober Mut machen. Mit einfachen Vorsorgemaßnahmen lassen 
sich Augenkrankheiten verhindern oder frühzeitig entdecken und 
behandeln. Und auch die Folgen einer Sehverschlechterung lassen 
sich positiv beeinflussen: Mit gezieltem Training und Hilfsmitteln 
geht trotz Sehbehinderung oder Blindheit eine ganze Menge. Mehr 
Infos unter www.woche-des-sehens.de.

Die größte Gesundheitsstudie Deutschlands mit 200 000 Teilneh-
mern wird 2012 starten und mindestens 10 Jahre laufen. In den ver-
gangenen Wochen wurden die ersten Voruntersuchungen durchge-
führt. Es geht um Volksleiden wie Herz-Kreislauferkrankungen, 
Diabetes, Krebs und Demenz. „Ziel ist es, Strategien zur Risiko-
erfassung, einer wirksamen Vorbeugung und Behandlung dieser 
Volkskrankheiten zu entwickeln“, erläutert Professor Wolfgang 
Hoffmann von der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. 
Die Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzig ausgewählt.

Das Motto der diesjährigen Woche des Hörens vom 12. bis 17. 
September war „Ich höre. Und die Welt ist bunt.“ Ziel der Akti-
onswoche war Aufklärung rund um den Hörsinn. Aufgrund der 
alternden Gesellschaft werden Hörprobleme zunehmen, denn im 
Lauf des Lebens lässt das Hörvermögen deutlich nach. Verant-
wortlich dafür ist das Absterben der Haarzellen im Innenohr. Das 
ist keine Krankheit, sondern eine normale Verschleißerscheinung.

Sehen, was geht!

Große Gesundheitsstudie

Woche des Hörens

Kurz gemeldet

E wie Enzian Disease-Management-
Programme?

Der Gelben Enzian (Gentiana lutea) kann bis zu 60 Jahre alt 
werden. Daher wächst er auch sehr langsam und blüht erst nach 
etwa 10 Jahren. Sein Stengel wird bis zu 1,5 Meter hoch. Für me-
dizinische Zwecke spielen jedoch die Bitterstoffe  seiner armdicken 
Wurzel eine Rolle. Diese wirken sich positiv auf Beschwerden des 
Magen-Darmtraktes aus. Daher findet der Gelbe Enzian vor al-
lem bei Verdauungsbeschwerden Anwendung. Bitterstoffe regen 
den Speichelfluss und die Produktion von Magen- und Gallen-

saft an. Wer ein Magen- oder 
Zwölffingerdarmgeschwür hat, 
sollte solche Wirkstoffe nicht zu 
sich nehmen. Auch Schwange-
re sollten auf Enzianextrakte 
verzichten. Bei Völlegefühl, 
Blähungen und Appetitlosig-
keit kann die in Apotheken er-
hältliche Enzianwurzel jedoch 
helfen – z. B. in Form von Tee 
oder Auszug. Tee: einen halben 
Teelöffel Enzianwurzel mit 150 
ml siedendem Wasser übergie-
ßen und nach 5 bis 10 Minuten 
abseien. Auszug: Einen halben 
Teelöffel in ca. 300 ml Wasser 
acht Stunden lang kalt ziehen 
lassen. Tee oder Auszug zur Ap-
petitanregung ca. 30 Minuten 
vor, bei Verdauungsbeschwer-
den nach dem Essen trinken. 

Gesetzlich festgelegte Di-
sease-Management-Program-
me (DMPs) gibt es für die Volks-
krankheiten Diabetes Typ 1 
und 2, Koronare Herzkrank-
heit (KHK), Herzinsuffizienz, 
Asthma,  Chronisch obstrukti-
ve Lungenerkrankung (COPD) 
und Brustkrebs. Gesetzliche 
Krankenkassen müssen diese  
Programme anbieten. DMPs 
sollen chronisch Kranken hel-
fen, ihre Erkrankung in den 
Griff zu bekommen und eine 
gute Lebensqualität zu erhal-
ten. DMPs betrachten idealer 

und Reha werden berücksich-
tigt. Dadurch soll die Versor-
gungsqualität verbessert und 
langfristig auch Kosten gespart 
werden. Patienten, die an meh-
reren Krankheiten leiden, kön-
nen auch an mehreren DMPs 
teilnehmen. Die Teilnahme ist 
jedoch nur mit DMP-Ärzten 
möglich. Das heißt, der Arzt 
nimmt regelmäßig an Qualifi-
kationsmaßnahmen teil. 

Der SoVD ist als Patien-
tenvertreter im Bereich DMP 
im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) aktiv.

Weise ganze Lebensphasen 
und umfassen sämtliche Maß-
nahmen der Betreuung und Be-
handlung. Aber auch Gesund-
heitsförderung, Prävention 

„Blau blüht der Enzian“ singt Heino im gleichnamigen Film. 
Über 30 verschiedene Enzian-Arten wachsen in den Bergen der 
nördlichen Hemisphäre (Halbkugel). Als Heilpflanze ist aber vor 
allem der Gelbe Enzian von Bedeutung. 

Der Begriff Disease-Management-Programm (DMP) wurde in den USA geprägt. Deutschland 
adaptierte diese „strukturierten Behandlungsprogramme“. Kernidee der Programme ist es, den 
übergreifenden Behandlungsablauf und die Qualität der medizinischen Versorgung chronisch 
kranker Patienten zu verbessern.  

Was heißt eigentlich...Heilpflanzen-Lexikon

Foto: so47 / fotolia

In Deutschland steht Gelber 
Enzian unter Naturschutz.

Foto: Michel Bazin / fotolia

Kalzium nicht nur in der Milch
Kalzium ist ein für den Menschen wichtiger Mineralstoff. Es ist ein Aufbaustoff für Knochen und 

Zähne, notwendig für die Blutgerinnung, die Muskelerregung sowie Nervenreizung. Hier erhalten 
Sie einen Überblick, welche Mengen empfohlen werden und wie Sie diese aufnehmen können. 

Erwachsenen wird allgemein 
empfohlen, 1000 Milligramm 
(mg) Kalzium am Tag zu sich zu 
nehmen. Die Weltgesundheits-
organisation (WHO) empfiehlt 
Frauen in den Wechseljahren 
sowie Männern über 65 Jah-
re eine höhere Kalziummenge 
von 1300 mg pro Tag. Für Kin-
der, Schwangere und Stillende 
gibt es eigene Richtwerte: Ei-
ne Schwangerschaft erhöht die 
empfohlene Kalziummenge für 
erwachsene Frauen auf bis zu 
1200 mg pro Tag, während stil-
lenden Frauen 1000 bis 1200 
mg Kalzium täglich empfohlen 
werden. Der Kalziumbedarf 
von Kindern richtet sich nach 
ihrem Alter und liegt zwischen 
220 bis 300 mg pro Tag für Ba-
bys und bis zu 1300 mg pro Tag 
für Jugendliche. 

Wir können unseren Bedarf 
an Kalzium decken, indem wir 
kalziumreiche Lebensmittel 
verzehren. Reich an Kalzium 
sind insbesondere Kuhmilch, 

Joghurt, Käse wie Gouda und 
Emmentaler, grünes Gemüse 
wie Blattspinat und Broccoli 
sowie kalziumreiches Mineral-
wasser (über 150 mg Kalzium 
pro Liter). Auch fettreduzierte 
Kuhmilchprodukte enthalten 
viel Kalzium. Einige Lebens-
mittel sind mit Kalzium an-
gereichert, beispielsweise be-
stimmte Frühstückszerealien 
und Säfte. Und dann gibt es 
noch Nahrungsergänzungsmit-
tel mit Kalzium. Manche Men-

schen haben Angst, zu viel Kal-
zium aufzunehmen. Bis zu 2500 
mg Kalzium pro Tag werden gut 
vertragen. Wer deutlich höhere 
Kalziummengen aufnimmt, tut 
sich keinen Gefallen. Im Gegen-
teil, es gibt einzelne Hinweise, 
dass einige Gesundheitsrisiken 
wahrscheinlicher werden kön-
nen, wenn jemand durch kal-
ziumhaltige Nahrungsergän-
zungsmittel weit mehr als die 
Höchstmenge von 2500 mg pro 
Tag zu sich nimmt. 

Wenn Sie weder Kuhmilch 
noch Kuhmilchprodukte zu 
sich nehmen, ist es deutlich 
schwerer, ausreichend Kalzium 
zu bekommen. Als Kalzium-
quellen eignen sich für Sie ins-
besondere grünes Gemüse wie 
Blattspinat, Grünkohl, Fenchel 
und Broccoli, Sojamilch, Nüsse, 
kalziumreiches Mineralwasser 
sowie kalziumangereicherte 
Lebensmittel. Quelle:

 Gesundheitsinformation.de 
 (IQWiG)

Der Tagesbedarf kann über verschiedene Lebensmittel gedeckt werden

Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie der Kalziumbedarf über die Ernährung 
gedeckt werden kann, hier einige Beispiele. 1000 mg Kalzium sind enthalten in:

2 Scheiben Graubrot oder 
Vollkornbrot 
+ 2 Scheiben Gouda, Eda-
mer oder Emmentaler 
+ 1 Portion Broccoli 
+ 2 Gläser Mineralwasser 
+ 1 Becher Joghurt (200 g) 

2 Gläser Milch (à 200 ml)
+ 2 Scheiben Graubrot oder 
Vollkornbrot
+ 2 Portionen Camembert
+ 1 Portion Blattspinat 

1 Becher Joghurt (200 g) 
+ 50 g Müsli mit 100 ml Milch 
+ 1 Scheibe Graubrot  
+ 1 Scheibe Gouda, Edamer 
oder Emmentaler 
+ 1 Portion Grünkohl 
+ 1 Glas Mineralwasser

Broccoli enthält Kalzium.
Foto: Benicce / fotolia
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Früherkennungsunter-
suchungen haben das Ziel, 
Krankheiten in einem frühen 
Stadium zu entdecken, in dem 
sie noch keine Beschwerden 
verursachen. Eine frühzeitige 
Behandlung ist sinnvoll, wenn 
sie zu besseren Ergebnissen 
führt als eine später einsetzen-
de Behandlung. Jede Früher-
kennungsuntersuchung sollte 
daraufhin geprüft werden, 
welchen Nutzen und Schaden 
sie bringen kann. 

Wenn Sie überlegen, eine 
solche Untersuchung wahrzu-
nehmen, können Sie mit Ihrem 
Arzt besprechen, was dafür 
und was dagegen spricht. Wer 
gesetzlich krankenversichert 
ist, kann auf Kosten seiner 
Krankenkasse folgende Früh-
erkennungsuntersuchungen in 
Anspruch nehmen.

Gesundheits-Check-up 
Durch diese Kontrollunter-

suchung sollen frühzeitig Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Dia-
betes und Nierenerkrankungen 
erkannt werden. Im Rahmen 
der Untersuchung werden 
unter anderem der Blutdruck 
gemessen und Blut und Urin 
untersucht. Der Gesundheits-
Check-up kann ab einem Alter 
von 35 Jahren alle zwei Jahre 
in Anspruch genom-
men werden. 

Hautkrebs-
Screening

Beim Hautkrebs-
Screening unter-
sucht ein Arzt 
den gesamten 
Körper auf 
H a u t v e r-
änderun-
gen, um 
möglichst 

früh Hautkrebserkrankungen 
wie den schwarzen Hautkrebs 
zu entdecken. Diese Untersu-
chung kann ebenfalls ab einem 
Alter von 35 Jahren alle zwei 
Jahre in Anspruch genommen 
werden.

Test auf Blut im Stuhl
Diese Untersuchung soll 

helfen, Darmkrebs frühzeitig 
zu entdecken. Eine Stuhlprobe 
wird daraufhin untersucht, ob 
sie mit dem bloßen Auge nicht 
sichtbares (okkultes) Blut ent-
hält. Alle gesetzlich Versi-
cherten im Alter von 50 bis 54 
Jahren haben einmal pro Jahr 
Anspruch auf diese Untersu-
chung.

Darmspiegelung
Eine Darmspiegelung dient 

zur Früherkennung von Darm-
krebs. Sie kann ab dem Alter 
von 55 Jahren zweimal in An-
spruch genommen werden. 
Zwischen den beiden Untersu-
chungen müssen 10 Jahre Ab-
stand liegen. Alternativ können 
gesetzlich Versicherte alle zwei 
Jahre den zuvor beschriebenen 
Test auf verborgenes Blut im 
Stuhl wählen. Wenn Blut im 
Stuhl entdeckt wurde und eine 
Darmspiegelung nötig ist, wird 
diese von der Krankenkasse 
bezahlt.

Chlamydien-Screening 
(nur für Frauen)

Chlamydien sind sexuell 
übertragbare Bakterien, die 
das Risiko für Schwanger-
schaftskomplikationen erhö-
hen und zu Unfruchtbarkeit 
führen können. Damit eine 
Chlamydien-Infektion recht-
zeitig erkannt und behan-
delt werden kann, wird allen 
Frauen bis zum Ende des 25. 

Lebensjahres eine jährli-
che Untersuchung auf 

Chlamydien angebo-
ten. Dabei wird eine 
Urinprobe auf diese 
Bakterien hin unter-

sucht. 

Untersuchung auf 
Gebärmutterhalskrebs

(nur für Frauen)
Diese Untersuchung umfasst 

unter anderem einen Zell-
abstrich (Pap-Test), bei dem 
Zellen vom Gebärmutterhals 
entnommen werden. Diese 
werden dann in einem Labor 
auf auffällige Veränderungen 
hin überprüft, um Zellverän-
derungen frühzeitig zu entde-
cken. Die Untersuchung kann 
einmal jährlich von Frauen ab 
20 Jahren in Anspruch genom-
men werden.

Tastuntersuchung der 
Brust (nur für Frauen) 

Diese Untersuchung ist zur 
Früherkennung von Brust-
krebs gedacht. Beide Brüste 
und die umliegenden Lymph-
knoten werden von einer Ärztin 
oder einem Arzt inspiziert und 
abgetastet. Frauen ab 30 haben 
einmal pro Jahr Anspruch auf 
eine Tastuntersuchung.

Mammographie-Screening
(nur für Frauen) 

Das Mammographie-Scree-
ning hat ebenfalls zum Ziel, 

Brustkrebs möglichst früh 
zu entdecken. Dabei wer-
den beide Brüste geröntgt. 

Die Untersuchung kann von 
Frauen ab dem Alter von 50 

Jahren bis zum Ende des 
70. Lebensjahres alle zwei 
Jahre beansprucht werden.

Die Prostata- und 
Genitaluntersuchung

(nur für Männer) 
Bei dieser Untersuchung 

werden die Prostata und die 

äußeren Genitalien abgetastet, 
um Prostatakrebs und Erkran-
kungen der Geschlechtsorgane 
frühzeitig zu erkennen. Männer 
haben ab dem Alter von 45 Jah-
ren einmal jährlich Anspruch 
auf diese Untersuchung.

Neben den hier aufgezählten 
Untersuchungen gibt es noch 
weitere Angebote, zum Bei-
spiel die Zahnvorsorgeunter-
suchung für Erwachsene, die 
zweimal im Jahr in Anspruch 
genommen werden kann, oder 
die Schwangerenvorsorge.

Bei Vorsorge keine
 Praxisgebühr fällig

Zu allen Früherkennungsun-
tersuchungen gehört ein ärzt-
liches Aufklärungsgespräch, 
in dem die Untersuchungen 
genau erklärt werden. Wer zu 
einer Früherkennungsuntersu-
chung geht, muss keine Praxis-
gebühr zahlen. 

Bin ich zu den Untersu-
chungen verpflichtet? 

In Deutschland gibt es keine 
Pflicht zu Früherkennungsun-
tersuchungen. Mit der letzten 
Gesundheitsreform wurde je-
doch für bestimmte Personen-
gruppen eine Beratungspflicht 
für folgende Früherkennungs-
untersuchungen eingeführt:
•	 Mammographie-Screening 

zur Früherkennung von 
Brustkrebs (Frauen zwi-
schen 50 und 69).

•	 Darmkrebs-Früherkennung 
(Untersuchung auf versteck-
tes Blut im Stuhl ab 50 und 
Darmspiegelung ab 55).

•	 Pap-Test zur Früherken-
nung von Gebärmutterhals-
krebs (Frauen ab 20).

Mit Beratungspflicht ist ge-
meint, dass man sich als Versi-
cherter vom Arzt einmalig über 
die Früherkennungsuntersu-
chung aufklären lassen soll 
– danach kann man entschei-
den, ob man sie wahrnehmen 
will. Die Beratungspflicht gilt 
für alle gesetzlich versicherten 
Frauen, die nach dem 1. April 
1987 geboren wurden, sowie 
alle Männer, die nach dem 1. 
April 1962 geboren wurden. 

Wer sich nicht von seinem 
Arzt über diese Früherken-
nungsuntersuchungen auf-
klären lässt, hat im Fall, dass 
er später eine der genannten 
Krebserkrankungen bekommt, 
höhere Kosten zu tragen. Statt 
1 Prozent müssen dann bis zu 
2 Prozent der jährlichen Brut-
toeinnahmen für medizinische 
Leistungen zugezahlt werden. 
Grundlage für die Berechnung 
sind hier zum Beispiel nicht die 

Heutzutage werden für Kinder und Erwachsene zahlreiche Früherkennungsuntersuchungen angeboten. Die gesetzlichen Kranken-
kassen übernehmen bei vielen Früherkennungsuntersuchungen für bestimmte Personengruppen die Kosten.

Vorsorge oft besser als Nachsorge
Welche Untersuchungen werden von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt?

Foto: fotodesign-jegg.de / fotolia

Kosten eines Krankenhausauf-
enthaltes, sondern nur die 10 
Euro Zuzahlung pro Kalender-
tag. Wer im Fall einer Krebs-
erkrankung von einer geringe-
ren Zuzahlung profitieren will, 
muss sich innerhalb von zwei 

Jahren nach Erreichen des je-
weiligen Alters einmalig bera-
ten lassen. Die Beratung kann 
mit einem Eintrag in einen 
Präventionspass nachgewiesen 
werden, der dem Zahnarzt-Bo-
nusheft ähnelt, oder mit einer 
Bescheinigung. Die Beratung 
über die Teilnahme an den 
Früherkennungsuntersuchun-
gen soll sich an Merkblättern 
des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses orientieren. Diese 
Merkblätter erhalten Sie in Ih-
rer Arztpraxis. Quelle:

 Gesundheitsinformation.de
 (IQWiG)

Das Hautkrebsscreening wird 
ab 35 Jahren bezahlt. 

Zahnvorsorge wird zweimal 
pro Jahr von der Kasse gezahlt. 

Eine Blutuntersuchung gehört 
zum Gesundheits-Check-up.

Auch für Kinder gibt es verschiedene Früherkennungsuntersu-
chungen, die von der gesetzlichen Krankenkasse gezahlt werden.

Foto: M&S Fotodesign / fotolia

Foto: michaeljung / fotolia

Foto: Stephanie Eckgold / fotolia

Foto: Gina Sanders / fotolia

Foto: ferkelraggae / fotolia

Weitere Infos finden Sie 
auch auf www.bmg.bund.de/
praevention.

Das Bürgertelefon zur ge-
sundheitlichen Präventi-
on erreichen Sie unter Tel.: 
01805 / 99 66 09 (aus dem Fest-
netz 14 Cent pro Minute, mobil 
max. 42 Cent pro Minute).

Info

Ein ärztliches Aufklärungsge-
spräch gehört zu jeder Früher-
kennungsuntersuchung.
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Lüneburger Heide

Das barrierefreie Hotel
Erholen und Entspannen in der
Lüneburger Heide

www.gaestehaus-bad-bevensen.de   Tel. 05821-959 0

Ebstorf, gemütl. FeWo 2–3 Pers. ruhige Lage, 
Küche, Du-Bad, Terrasse/Balkon ab 30,- E 

s 0 58 22/16 03
FeWo 3* Klosterflecken Ebstorf  2–3 Pers. 
ab 26,- E inkl. Endreinigung  V 0 58 22/32 12

 

Bad BEvEnsEn FeWo in ruhiger, zentraler 
Lage zwischen Kurpark und Fußgängerzone

V 0 58 21/9 88 00
Gemütl. FeWo, 3 Zi, Kü-Du-Wa-Bad 2–5 Pers. 
direkt am Naturschutzgebiet s 0 41 75/308
  

Reisetipp
Urlaub für Pflegebedürftige und Begleitpersonen

www.gda.de

GDA Wohnstift Hannover-Kleefeld 0511 5705-0
GDA Residenz Schwiecheldthaus, Goslar 05321 312-0

GDA Wohnstift Göttingen 0551 799-0
GDA Hildastift am Kurpark, Wiesbaden 0611 153-0

GDA Wohnstift Trippstadt 06306 82-0
GDA Wohnstift Neustadt/Weinstraße 06321 37-0    

barrierefreie Erholung

Bitte rufen Sie uns an – wir informieren Sie gern ausführlich!

… z.B. nach einem Krankenhaus-Aufenthalt, in der Übergangszeit 
bis zur Aufnahme in eine RehaKlinik oder als „Verhinderungspflege“,
wenn die Angehörigen, die Sie sonst regelmäßig betreuen, einmal 
ausspannen wollen. 

Gut versorgt zu Kräften kommen ...

Den Alltag hinter sich lassen ...
… Ausspannen in komfortabel ausgestatteten Pflegehotelzimmern, u.a.
mit Notrufanlage und Küchenzeile mit Minibar. Genießen Sie die kulina-
rische Vielfalt, das breite Service-Angebot und attraktive  Veranstaltungen.
Erleben Sie das besondere Ambiente in unseren GDA-Pflegehotels – für
erholsamen Urlaub, für Wohlbefinden und Entspannung pur. 

HiHo_Mondial_60x150 20.09.2011 10:43 Uhr Seite 1 
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HOTEL MONDIAL, Kurfürstendamm 47, 10707 Berlin
Telefon 030-884 11 0, Telefax 030-884 11 150, E-Mail info@hotel-mondial.com

1 Musical-Ticket
2 Übernachtungen, inkl. Frühstück, Schwimmbad- und Saunanutzung
1 Glühwein zum Aufwärmen
3-Gang Menü

Pro Person im Doppelzimmer € 179,00 und € 239,00 im Einzelzimmer.

Geeignet auch als Gutschein und für Mitglieder aus Berlin & Brandenburg
ohne Übernachtung buchbar. (gültig bis 30.04.2012, nach Verfügbarkeit)

Reservierung nur über:

Unser Musical-Arrangement
für SoVD Mitglieder

STAGE ENTERTAINMENT IN  ZUSAMMENARBEIT  MIT  DEM ST .  PAULI  THEATER PRÄSENTIERT

Reinhard Röhrbein und fünf seiner sieben Berufs-Patenkinder.

Berufspaten geben Starthilfe
Wenige Monate nach dem Start kann das Projekt Berufspaten des SoVD Kirchweyhe erste 

Erfolge verbuchen: Sieben Jugendlichen wurde eine Ausbildungsstelle vermittelt!  

Im August haben sieben Re-
alschüler aus Niedersachsen in 
fünf Speditions- und Schiff-
fahrtsbetrieben eine Ausbil-
dung begonnen, die norma-
lerweise Abitur oder Höhere 
Handelsschule erfordert. Mög-
lich gemacht hat dies ein Bre-
mer Berufsschulprojekt und die 
Unterstützung des Berufspaten 
Reinhard Röhrbein. Er nutzte 
seine Kontakte, besuchte mit 
den Schülern die Betriebe und 
steht ihnen auch während der 
Ausbildung zur Seite. 

Das Projekt Berufspaten ist 
ein weiterer Baustein der gene-
rationenübergreifenden Akti-
on „Gut tun macht Schule“ des 
SoVD Kirchweyhe. „Wir wollen 
sozusagen berufliche Integrati-
onshilfe leisten und dabei jene 
Schüler unterstützen, die es oh-

nehin schwer haben“, erklärt 
Ortsvorsitzende Rita Wegg. Sie 
hofft, dass sich nach dieser ers-
ten so erfolgreichen Patenschaft 
weitere Personen melden wer-
den, die junge Menschen beim 
Einstieg ins Berufsleben helfen 

wollen. „Wir bereiten die Paten 
intensiv auf ihre Aufgabe vor 
und begleiten sie“, betont So-
zialpädagogin Silke Wittrock.

Infos gibt es auf www.sovd-
kirchweyhe.de und unter Tel.: 
04203 / 78 77 00.

Gut tun – tut gut

Gut tun – tut gut

Zusammen mit Gästen der 
Tagespflegestätte „Haus Son-
nenschein“ haben Mitglieder 
des Ortsverbandes Hemelin-
gen-Arbergen-Mahndorf schon 
mehrere Aktivitäten unternom-
men. Diesmal stand ein Besuch 
im Rhododendron- und Tier-
park an. Für den Fahrdienst 
sorgt jeweils der Arbeiter-Sa-
mariter-Bund (ASB), so können 
die Teilnehmer auch von zu 
Hause abgeholt werden. Nach 
den angenehmen Stunden an 
der frischen Luft aßen die Teil-
nehmer gemeinsam im Haus 
Sonnenschein zu  Mittag. So 
konnten die SoVD-Mitglieder 
die Einrichtung genauer ken-
nenlernen. Alle Teilnehmer 
waren sehr zufrieden und ha-

ben den Ausflug genossen. Es 
wurde wieder einmal deutlich: 
Gut tun tut gut! 

Die Aktion wurde teilweise 
durch Mittel des Programmes 

Wohnen in Nachbarschaften 
(WiN) finanziert. Derzeit gibt 
es in Bremen 11 WiN-Gebiete. 
Mehr Infos stehen auf www. 
soziales.bremen.de.

SoVD ermöglicht Ausflug
Der Bremer Ortsverband Hemelingen-Arbergen-Mahndorf organisierte für Pflegebedürftige 

einen Ausflug in den Rhododendron- und Tierpark  Ludwigslust in Osterholz. 

Die Ausflügler genossen den gemeinsamen Tag.

Besuchen Sie uns
auch im Internet

www.sovd.de
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Zum Tode von Rosel Zech
Für viele Menschen ist es eine sehr traurige Nachricht. Anfang September ist die beliebte aus-

drucksstarke Schauspielerin Rosel Zech mit nur 69 Jahren einer heimtückischen Krankheit erle-
gen. Vor allem die hohe Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit, die Rosel Zech den von ihr gespielten 
Figuren und Charakteren verlieh, machte sie als Mensch und Künstlerin so besonders. 

Schauspielerin sei von Kind-
heit an ihr Sehnsuchtsberuf ge-
wesen, sagte Rosel Zech gerne 
in Interviews. Am liebsten ar-
beitete die bedeutende Künst-
lerin jedoch mit dem schon 1982 
verstorbenen Filmregisseur 
Rainer Werner Fassbinder: „Ich 
habe mich bei keinem anderen 
Filmregisseur so aufgehoben 
gefühlt.“ 

Schon vorher Theaterschau-
spielerin, die – so unter anderem 
unter der Regie von Peter Zadek 
– anspruchsvollen Bühnenfigu-
ren Kontur verlieh, wurde Ro-
sel Zech in ihrer Rolle der Vero-
nika Voss („Die Sehnsucht der 
Veronika Voss“, Rainer Werner 
Fassbinder) plötzlich eine an-
erkannte Filmschauspielerin. 
Für ihre großartige Leistung 
wurde sie 1982 mit dem Gol-
denen Bären 
ausgezeichnet. 

Der Weg 
dorthin war 
allerdings kein 
leichter: Mit 16 von zu Hause 
weggelaufen, zog es sie nach 
Berlin. Das Studium an der Ber-
liner Schauspielschule brach 
sie jedoch ab. Hart erkämpfte 

sie sich fortan den Weg von 
verschiedenen Provinzbühnen 
auf die großen deutschen The-
aterbühnen in Hamburg, Berlin 

und München.
Weder beim 

Theaterspiel 
noch im Film 
ließ sich Ro-

sel Zech dabei auf Klischees 
festlegen. Ihre Rollen – auch 
die in populären TV-Formaten 
– wählte sie kritisch aus. Auch 
ihre blond gefärbten Haare, ein 

Tribut an  die Rolle der Vero-
nika Voss,  konnten täuschen: 
Rosel Zech war ein Star ohne 
jede Allüren. 

Wie sehr ihre Fans und Zu-
schauer sie liebten, zeigt die 
letzte Auszeichnung, die Rosel 
Zech im Sommer 2010 ent-
gegennahm: den Publikums-
Bambi für ihre Rolle der Oberin 
Elisabeth Reuter an der Seite 
von Fritz Wepper in der belieb-
ten ARD-Serie „Um Himmels 
Willen“. 

Zuschauer und Fans trauern um die beliebte Schauspielerin

Star ohne Allüren: Rosel Zech (re.) wurde von vielen geliebt.
Foto: dpa /  picture alliance

Als Sohn eines Milchmannes 
wurde Sting in England in ei-
nem Vorort von Newcastle ge-
boren. Vor seiner Karriere als 
Musiker arbeitete er als Bau-
arbeiter und als Lehrer. 1977 
gründete der damals 26-Jährige 
mit anderen Musikern die Band 
Police („Message in a bottle“). 
Wegen eines schwarz-gelb ge-
streiften Pullovers, den er bei 
einem Auftritt trug, nannten 
ihn seine Bandkollegen fortan 
„Sting“ (Wespenstachel). Police 
schaffte es mit mehreren Alben 
an die Spitzen der internatio-
nalen Hitparaden. 1985 begann 
Sting seine Solokarriere – mit überwältigendem Erfolg. Allein die 
Single „If You Love Somebody Set Them Free“ erreichte binnen 
einen Jahres Dreifach-Platin. Erfolgreiche Musikprojekte startete 
er auch mit Künstlern wie Gianna Nannini, Jack Bruce, Bryan 
Adams und Rod Stewart. Zudem interpretierte Sting Lieder von 
Bertolt Brecht und Kurt Weil. In den späten 1980er Jahren wid-
mete sich Sting der Unterstützung von Umweltschutzprojekten 
und Menschenrechten, so zum Beispiel Amnesty International. 
Mit seiner zweiten Frau Trudie Styler und Raoni, Häuptling der 
Kapayó-Indianer aus Brasilien, gründete er die Regenwaldstif-
tung „Rainforest Foundation“. Sting hat aus erster Ehe zwei Kin-
der und aus zweiter Ehe vier Kinder. Anlässlich seiner 25-jährigen 
Solo-Karriere startet Sting am 21. Oktober eine neue Welttournee.

Künstler mit sozialen und 
politischen Ambitionen

Sting wird 60 Jahre alt

Leicht oder gar oberflächlich hat er die Dinge nie genommen.  
Auf seine eigene spezielle Art setzte er sich in seiner über 30-jäh-
rigen Musikkarriere vielfach mit sozialen und politischen The-
men auseinander. Am 2. Oktober wird Gordon Matthew Thomas 
Summer alias Sting 60 Jahre alt.

Iris Berben gehört zweifels-
ohne zu den beliebtesten und 
und profiliertesten Schauspie-
lerinnen Deutschlands. Die 
Schule verließ sie nach meh-
reren Internatsaufenthalten 
noch vor dem Abitur. Doch be-
reits als 18-Jährige spielte sie 
in Kurzfilmen der Hamburger 
Kunsthochschule mit. Ihr Re-
pertoire umfasst heute Kri-
mis (u. a. „Rosa Roth“) ebenso 
wie Komödien („Frau Rettich, 
die Czerni und ich“), Comedy 
(„Sketchup“) und klassische 
Werke. 

Iris Berben ist die Mutter 
von Produzent Oliver Berben, 
der „Rosa Roth“-Episoden und 
viele große TV-Filme mit seiner 
Mutter produzierte. Sie ist liiert 
mit Heiko Kiesow, den sie bei 
Dreharbeiten kennenlernte. 

Auch mit 61 Jahren ist 
Iris Berben eine vielgefragte 
Künstlerin. Zudem wurde sie 
erst im vergangenen Jahr ge-

meinsam mit Bruno Ganz zur 
neuen Präsidentin der Deut-
schen Filmakademie gewählt. 

Eine Herzensangelegenheit 
ist für Iris Berben jedoch seit 
Jahrzehnten das politische En-
gagement gegen das Vergessen, 
gegen Antisemitismus und für 

mehr Toleranz. So las sie bereits 
Ende der 90er Jahre gemeinsam 
mit ihrem Sohn an Schulen 
aus dem Buch „Mama, was ist 
Auschwitz?“ vor. Michael Ver-
hoeven inszenierte 2002 ihre 
gegenüberstellenden Lesun-
gen aus den Tagebüchern von 
Anne Frank und Joseph Goeb-
bels. Mit ihren Lesungen „Hit-
lers Tischgespräche aus dem 
Führerhauptquartier und Auf-
zeichnungen von Holocaust-
Opfern“ erinnert die Schau-
spielerin an das dunkelste Ka-
pitel deutscher Geschichte. 

Als Erstunterzeichnerin un-
terstützte Berben die Initiative 
Stop the Bomb gegen das Ira-
nische Atomwaffenprogramm. 
Als Kuratoriumsmitglied ist 
sie bei der Deutschen AIDS-
Stiftung aktiv. Für ihr politi-
sches und humanistisches En-
gagement erhielt Iris Berben 
das Bundesverdienstkreuz und 
den Leo-Baeck-Preis. 

Gegen das Vergessen: Iris Berben
Sie hat den Mut, den Mund aufzumachen. Die Charaktereigenschaft, die ihr als Schülerin 

mehrfach einen Schulverweis einbrachte, kann die ebenso bekannte wie schöne Schauspielerin 
heute einsetzen, um sich gegen Antisemitismus und für Toleranz stark zu machen. 

Prominente engagieren sich

Politisch engagiert: Iris Berben.
Foto:  Christians / dpa

Auf Klischees 
ließ sie sich

nicht festlegen

30 Jahre auf der Bühne: Sting.

1940 als erste Tochter von sechs Kindern eines Bauern geboren, 
wuchs sie am Mount Kenya auf. Als Mädchen musste sie sich im 
Mau-Mau-Befreiungskrieg nachts verstecken – aus Furcht vor 
Übergriffen durch die Söldner der britischen Kolonialisten. Von 
irischen Nonnen erzogen, erkämpfte Mary Wangari Muta, wie 
sie damals hieß, in den 60er-Jahren einen der begehrten Studi-
enplätze in den USA. Von der Biologie wechselte sie zur Veteri-
närmedizin. Nach Studien in Gießen und München wurde sie die 
erste Frau in ganz Ost- und Zentralafrika, die promovierte – und  
später die erste Professorin. 

Maathai kämpfte jahrzehntelang gegen das wilde Abholzen von 
Bäumen in ihrer Heimat. Auch 
für die Menschenrechte setzte sie 
sich unermüdlich ein. 1977 rief 
sie mit der von ihr gegründeten 
Umweltschutzorganisation das 
größte Aufforstungsprojekt Af-
rikas ins Leben, bei dem bislang 
an die 40 Millionen Bäume ge-
pflanzt wurden. Zehntausen-
de bekamen dadurch Arbeit. 
Mehrfach landete Maathai 
unter dem früheren korrupten 
Regime Kenias im Gefängnis. 
Für ihr Engagement erhielt die 
geschiedene dreifache Mutter 
2004 als erste afrikanische Frau 
den Friedensnobelpreis.

„Mutter der Bäume“
Friedensnobelpreisträgerin Maathai ist tot

Die kenianische Umweltschützerin und Friedensnobelpreis-
trägerin Wangari Maathai ist mit 71 Jahren gestorben. Die en-
gagierte Wissenschaftlerin erlag einem Krebsleiden. „Mutter 
der Bäume“ hieß sie im Volksmund, Mama Miti. 

Wangari Maathai starb mit 71.

Foto:  Landov Chew/ dpa

Foto:  Kumm / dpa
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