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Urteil aus Karlsruhe mit Signalwirkung: Sozialpolitischer Willkür Einhalt geboten

Hartz-IV-Leistungen verfassungswidrig
Die Hartz-IV-Sätze müssen neu berechnet werden – für Kinder ebenso wie für Erwachsene. Das hat das Bundesverfassungsgericht im Februar ent-

schieden. Die aktuelle Regelung widerspricht dem Grundgesetz, weil die gegenwärtigen Sätze in verfassungswidriger Weise ermittelt wurden. 

Ob Hartz-IV-Empfänger vom  
kommenden Jahr an höhere Leistun-
gen beziehen werden, ist unsicher. 
Aber zumindest werden Langzeit-
arbeitslose besser nachvollziehen 
können, wie die Regelsätze zustande 
gekommen sind, die ihnen und ih-
ren Kindern ein Existenzminimum 
sichern sollen. Die Bundesregierung 
wurde mit der Urteilsverkündung 
verpflichtet, die 
Regelsätze um-
gehend in einem 
transparenten  und 
bedarfsgerecht an-
gewandten Verfah-
ren neu zu berech-
nen. Dieses muss bis 
Ende 2010 erfolgt 
sein. Für außerge-
wöhnliche Bedarfssi-
tuationen wird zudem 
eine Härtefallregelung 
geschaffen, die sofort 
Gültigkeit hat. Zustän-
dig  für diese Leistungen 
sind die Arbeitsagentu-
ren (lesen Sie bitte dazu 
auch „Aus der Rechts-
abteilung – Was müssen 
Hartz-IV-Empfänger jetzt 
beachten?“ auf Seite 2 die-
ser Ausgabe).

In Deutschland beziehen 
mehr als 6,5 Millionen Menschen 
Hartz-IV-Leistungen, darunter 
rund 1,7 Millionen Kinder und Ju-
gendliche. Dass der sozialpoliti-
schen Ignoranz bei der Ermittlung 
der Regelsätze Einhalt geboten wur-
de, ist ein deutliches Zeichen an die 
politisch Verantwortlichen. Regel-

sätze dürfen nicht einfach ins Blaue 
geschätzt und festgelegt werden, um 
im Nachhinein so zu tun, als sei alles 
korrekt ausgerechnet worden, lautet 
die Botschaft. 

„Die Entschei- dung des 
B u n d e s v e r f a s - sungsge-
richtes ist ein Er- folg 
für die Men-

schen im Hartz-IV-Bezug und deren 
Familien. Die Karlsruher Richter 
haben deutlich gemacht, dass die 
bisherige Festsetzung der Regelleis-
tungen gegen die Menschenwürde 

und das Sozialstaatsprinzip ver-
stößt“, sagte SoVD-Präsident Adolf 
Bauer nach der Urteilsverkündung. 
„Damit bestätigt das Urteil zentrale 
Forderungen des SoVD nach mehr 

Transparenz und einem Ende der 
Willkür bei der Festsetzung der Re-
gelleistungen. Der Urteilsspruch ist 
damit eine Chance für eine grund-
legende sozialpolitische Korrektur, 
die längst überfällig ist“, so Bau-
er. 

Mit dem Richterspruch wurden 
jedoch auch Erwartungen von 

Betroffenen enttäuscht. Viele 
Empfänger von Hartz-IV-Leis-

tungen hatten im Vorfeld der 
Urteilsverkündung 

gehofft, dass 
damit ei-
ne rück-

wirkende 
Erhöhung 

der Regel-
sätze und 

entsprechen-
de Nachzah-

lungen verbun-
den sein würden.
Ursache für die 

leicht misszuver-
stehenden Signale 

des Urteils, das  auf 
der einen Seite die 

Berechnung der Regel-
sätze für verfassungs-

widrig erklärt, ohne sie 
auf der anderen Seite 

nach oben hin zu korrigie-
ren, ist das deutsche Grund-

gesetz selbst: Der Staat ist in 
der Pflicht, allen Bürgerinnen und 
Bürgern ein grundsätzliches Exis-
tenzminimum zu sichern. Dazu ge-
hören ein fester Wohnsitz und die 
Sicherung existenzieller physischer 
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2002 waren sich Peter Hartz (li.) und 
der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder über die 
Arbeitsmarkt-Reformen einig. Das Bundesverfassungsgericht er-
klärte jetzt die Berechnung der Regelleistungen für verfassungswidrig. 
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Blickpunkt
Über ein-

e i n h a l b 
Mi l l ionen 
Menschen 
in Deutsch-
land sind 
a l l e i n e r -
z i e h e n d 
– Tendenz 
s t e i g e n d . 
Fast ein Fünftel aller Familien 
besteht aus sogenannten Ein-
Eltern-Familien. Für sie ist das 
Risiko zu verarmen besonders 
groß. Das belegen Zahlen, auf 
die die Friedrich-Ebert-Stif-
tung jetzt hinwies: 40 Prozent 
aller Alleinerziehenden bezie-
hen Hartz-IV-Leistungen. Und: 
Über 90 Prozent davon sind 
Frauen. Es sind viele Faktoren, 
die zu einem hohen Armutsri-
siko alleinerziehender Mütter 
und Väter führen. Mangelnde 
und wenig flexible Möglichkei-
ten der Kinderbetreuung stellen 
dabei ein großes  Hindernis dar. 
Die schwierige Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie und der 
Umstand, dass viele Frauen 
trotz hoher Qualifikationen in 
schlecht bezahlten Branchen, 
Berufszweigen und Positionen 
arbeiten, führen dazu, dass al-
leinerziehende Frauen sozial 
schwächer gestellt sind – und 
das, obwohl sie häufig deutlich 
mehr leisten als andere. Der 
SoVD wird diesen Missstand zum 
Anlass nehmen, am 8. März, dem 
Weltfrauentag, erneut dazu auf-
zurufen, bessere Bedingungen für 
die vollständige Chancengleich-
heit von Frauen zu schaffen.

 Edda Schliepack
 SoVD-Bundesfrauensprecherin

Kommentar

Vom Scheitern an der Lebenswirklichkeit
Um einen bestimmten Zusam-

menhang zu erläutern, greifen 
Redner gerne mal auf ein Sprach-
bild oder auch nur einen Begriff 
zurück, welche bei den Zuhörern 
bestimmte Assoziationen wecken 
sollen. Zuletzt tat dies Bundesau-
ßenminister Dr. Guido Wester-
welle, indem er bezogen auf die 
vermeintliche Anspruchshaltung 
einiger Hartz-IV-Empfänger von 
„Dekadenz“ sprach. Was meinte 
er damit eigentlich genau?

Beim Nachschlagen des Begriffes 

Dekadenz wird zunächst auf seinen 
abwertenden Charakter verwiesen. 
Häufig werden mit ihm Verfallser-
scheinungen in Gesellschaft und Kul-
tur umschrieben. Doch auch in der 
Literatur findet sich dieser Terminus 
wieder. Thomas Manns Roman Bud-
denbrooks etwa trägt den Untertitel 
„Vom Verfall einer Familie“. Mann 
beschreibt darin unter anderem das 
Scheitern eines Familienmitgliedes 
an der Lebenswirklichkeit. Könnte 
hier die Antwort auf Westerwelles 
Anspielung liegen? Doch wen meint 

er damit? Kürzlich berichtete der 
Spiegel von einem Vortrag, den 
Guido Westerwelle 2007 für eine 
Liechtensteiner Bank gehalten hat 
und für den er 7000 Euro erhielt. 
Wollte der FDP-Politiker also, von 
moralischen Zweifeln geplagt, 
schlicht Selbstkritik üben? Es wä-
re zu hoffen. Denn mit der Lebens-
wirklichkeit von Menschen, die 
notgedrungen auf knappe Hartz-
IV-Leistungen angewiesen sind, 
haben seine Ausführungen nur 
wenig gemein. jb



Nr. 3 / März 2010SOZIALPOLITIKSeite 2

Aus der Rechtsabteilung

Was die Höhe des Regelsatzes angeht, so ergeben sich zum jetzigen Zeit-
punkt keine unmittelbaren Ansprüche aus der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts. Es hilft also nicht weiter, wenn Sie jetzt Widerspruch 
gegen einen Leistungsbescheid der Arbeitsagentur bzw. ARGE einlegen und 
unter Bezugnahme auf das Urteil aus Karlsruhe einen höheren ALG-II – 
Betrag einfordern. Da der Gesetzgeber bis Ende des Jahres Zeit hat, eine 
ordnungsgemäße Berechnung des Regelsatzes vorzunehmen, sind entspre-
chende Veränderungen in der Höhe auch erst in den kommenden Monaten, 
voraussichtlich erst ab dem 1.1.2011 zu erwarten. Selbst wenn es zu einer 
Erhöhung kommt, dann erfolgt diese nicht rückwirkend, wie das Bundes-
verfassungsgericht ausdrücklich klargestellt hat. Demzufolge ist es auch 
nicht notwendig, vorsorglich Widerspruch in Bezug auf bereits erhaltene 
Leistungen einzulegen.

Soweit Sie hingegen bereits Widerspruch oder Klage hinsichtlich der 
Höhe des Regelsatzes eingelegt haben, können diese grundsätzlich wieder 
zurückgenommen werden. Etwas anderes gilt natürlich dann, wenn Sie 
neben dem Regelsatz als solchen, noch einen anderen Aspekt, zum Beispiel  
einen besonderen Bedarf, rechtlich überprüfen lassen möchten. 

Härtefallklausel für laufenden, unabweisbaren Sonderbedarf
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt besteht nämlich die Möglichkeit, einen 

Anspruch auf Leistungen zur Sicherstellung eines unabweisbaren, laufen-
den und besonderen Bedarfes geltend zu machen. Hierbei handelt es sich um 
solche Ausnahmefälle, in denen aufgrund besonderer Lebensumstände ein 
erkennbar höherer Bedarf besteht, als er durch die Regelleistung abgedeckt 
wird. Welche konkreten Fälle davon erfasst werden, hat das Bundesver-
fassungsgericht offen gelassen. Es muss sich zumindest um einen unab-
weisbaren, laufenden, das heißt nicht nur einmaligen, besonderen Bedarf 
handeln. Darunter fällt also sicherlich nicht die Anschaffung einer neuen 
Waschmaschine, weil die alte kaputt gegangen ist. 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat einen Katalog für Härtefälle 
mit diesem besonderen Bedarf erarbeitet. Darunter fallen unter anderem 
laufende Kosten für nicht verschreibungspflichtige Medikamente bei be-
sonderen Erkrankungen wie auch die Haushaltshilfe für Rollstuhlfahrer, 
ebenso die Fahrtkosten für das Umgangsrecht mit dem Kind bei getrennt 
lebenden Eltern, hingegen der Nachhilfeunterricht für Schulkinder nur bei 
besonderem Anlass wie einer langfristigen Erkrankung. Dieser Katalog ist 
auf jeden Fall nicht abschließend. 

Zu den im Katalog der BA aufgeführten Fällen dürften weitere hinzu-
kommen, zum Beispiel ein besonderer, laufender Bedarf in einigen Fäl-
len vollstationärer Versorgung, wie in Mutter-Kind-Heimen und auch in 
Behindertenwohn- und Übergangsheimen, soweit hier grundsätzlich ein 
Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II besteht. Möglich wäre auch ein 
besonderer Bedarf für Hilfen während der Unterbringung in einem Frau-
enhaus. Voraussetzung ist immer, dass die Kosten nicht von einem anderen 
Träger übernommen werden. 

Bitte beachten Sie, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit ge-
klärt werden kann, ob die genannten Fallbeispiele tatsächlich einen ent-
sprechenden Anspruch begründen. Auch ist nicht hinreichend klar, welche 
Fälle darüber hinaus in Betracht kommen. Im Zweifel sollten Sie sich daher 
an Ihre zuständige SoVD-Geschäftsstelle vor Ort wenden und sich beraten 
lassen. Möglich ist auch, dass Sie den Bedarf, von dem Sie annehmen, dass 
er als besonderer Bedarf zu berücksichtigen ist, bei der Behörde anmelden 
und im Falle der Ablehnung von Ihrer Geschäftsstelle prüfen lassen, ob ein 
Widerspruch hiergegen sinnvoll erscheint. hb / are

Was müssen Hartz-IV-
Empfänger jetzt beachten?

Hartz-IV-Leistungen ...
Bedürfnisse. Auch ein 
Mindestmaß an Teil-
habe am gesellschaft-
lichen, kulturellen und 
politischen Leben zählt 
zum Grundrecht auf 
ein menschenwürdiges 
Dasein. 

Wie viel Geld zur 
Gewährleistung einer 
würdevollen Existenz 
im Einzelnen benötigt 
wird, kann das Bun-
desverfassungsgericht 
jedoch nur einge-
schränkt überprüfen. 
Denn die Bestimmung 
der Regelsatzhöhe ist 
Aufgabe von Regie-
rung und Gesetzgeber, 
die hierbei einen Er-
messensspielraum ha-
ben. Allenfalls wenn 
die Regelsätze evident 
zu niedrig sind, kann 
das Bundesverfas-
sungsgericht eingrei-
fen. Das Bundesver-
fassungsgericht kann 
auch dann eine Verfas-
sungswidrigkeit feststellen, wenn 
der Gesetzgeber eine untaugliche 
Berechnungsmethode gewählt hat, 
oder wenn eine Methode, die im 
Grundsatz geeignet ist, intranspa-
rent und fehlerhaft angewandt wur-
de. Genau auf diesen Punkt beruft 
sich das Karlsruher Urteil. Bei der 
Regelsatzberechnung wurde von ei-
ner prinzipiell geeigneten  Methode 
abgewichen, ohne dabei sachliche 
Gründe zu benennen. 

Gleich mehrere Verstöße stellten 
die Richter bei der Berechnung des 
Regelsatzes für Alleinstehende fest. 
Hier wurden von einigen Ausgabe-
positionen der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe Kürzungen 
vorgenommen, ohne dass feststand, 
ob diese Kürzungen auch vertretbar 
waren. Für „verfassungswidrig“ 
erklärten die Richter zudem, dass 
wichtige  Ausgabepositionen wie 
etwa „Bildung“ bei der Berechnung 
erst gar nicht in Betracht gezogen 
wurden. 

Weil sich der Partnerregelsatz 
vom Regelsatz für Alleinstehende 
ableitet, der in verfassungswidri-

ger Weise berechnet wurde, wurde 
auch dieser für verfassungswid-
rig erklärt. Unzulässig ist in den 
Augen der Karlsruher Richter auf 
besonders drastische Weise die Be-
rechnung der Kinderregelsätze auf 
der Grundlage des Erwachsenensat-
zes: „Kinder sind keine Erwachsene 
in Prozent“, lautet die Ansage des 
Bundesverfassungsgerichtes in kur-
zen Worten. Es sei eine „freihändige 
Schätzung“, wenn die Sätze durch 
Bezifferung eines prozentualen Ab-
schlages ermittelt würden. 

Wie hoch die Kosten etwa für Es-
sen, Trinken, Kleider, Schuhe und 
Schulbedarf für Kinder tatsächlich 
sind, hatte bislang niemand so ge-
nau berechnet. Die absurden Folgen: 
Einem Baby stehen Geld für Tabak 
und Kneipenbesuch zu, aber nicht 
für Windeln. Ein Heranwachsender 
hat 80 Prozent so viel Hunger wie 
seine Mutter. Und weil ein Bedarf 
für Bildung bei Erwachsenen nicht 
vorgesehen war, kommt er auch 
bei Kindern nicht vor. Ausgaben 
für Schulhefte wurden demnach 
gar nicht erst berücksichtigt. Die 

Richter sprechen in 
diesem Kontext von 
einem „Ermittlungs-
ausfall“; betroffenen 
Kindern drohe hier-
durch „der Ausschluss 
von Lebenschancen“, 
so ihr Fazit. Ohne ad-
äquate Berechnungs-
grundlagen wurde 
offenbar auch das  
sogenannte Schul-
starterpaket von 100 
Euro je Schulhalbjahr 
ermittelt. Die Richter 
fordern hier eine em-
pirische Ermittlung 
des Betrages nach den 
tatsächlich anfallen-
den Kosten. Insofern 
dürfte es zumindest 
als sicher gelten, dass 
künftig Bildungs-
ausgaben für Schul-
kinder mit Hartz-IV-
Anspruch zusätzlich 
und in ausreichender 
Weise berücksichtigt 
werden müssen. So-
zialbedarf kann und 

darf nicht einfach willkürlich fest-
gelegt werden. Das haben die Rich-
ter klar gesehen. Auch, wenn für das 
Gros der Betroffenen keine rück-
wirkenden Leistungen zu erwarten 
sind – mit dem Urteil wächst trotz-
dem für mehr als eineinhalb Milli-
onen Kinder und ihre Familien die 
Hoffnung auf einen etwas größeren 
finanziellen Spielraum.  veo
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Zick-Zack-Kurs bei Jobcenter-Reform
Seit mehr als zwei Jahren herrscht ein Hin und Her zur vom Verfassungsgericht angeordne-
ten Neuregelung der Hartz-IV-Verwaltung. Auflösung der Jobcenter oder doch Fortführung 

mittels Grundgesetzänderung? Nach einer plötzlichen Kursänderung der CDU / CSU stehen 
derzeit die Zeichen auf zweiterem.

Vorgeschichte 
Im Januar 2005 wurde auf Be-

schluss der rot-grünen Bundesregie-
rung die Arbeitslosen- und Sozialhil-
fe zum Arbeitslosengeld II, bekannt 
als Hartz IV, zusammengelegt. Für 
die Verwaltung wurden die Arbeits-
gemeinschaften (ARGEn), 
auch Jobcenter genannt, 
geschaffen. Sie sind regi-
onale Einrichtungen, in 
denen Mitarbeiter der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) 
mit kommunalen Mitar-
beitern unter einem Dach 
zusammenarbeiten. 

Genau diese ARGEn er-
klärte das Bundesverfas-
sungsgericht im Dezember 
2007 für verfassungswidrig 
und forderte eine Neuregelung 
bis Ende 2010. Geklagt 
hatten elf Landkreise, 
die in der Mischverwal-
tung eine Verletzung ih-

res Rechtes auf eigenständige Aufga-
benerledigung sahen. Der Vizepräsi-
dent des Verfassungsgerichtes, Win-
fried Hassemer, sagte damals: „Das 
Urteil ist keine schallende Ohrfeige 
für den Gesetzgeber, sondern eine 
Ermunterung, über andere Lösungen 

nachzudenken.“

CDU / CSU nun doch für Verfassungsänderung

Polischer Konflikt
Das tut der Gesetzgeber nun seit 

über zwei Jahren – mit sehr kontro-
versen Ansätzen. Die SPD plädiert 
für eine Änderung des Grundgeset-
zes. Die CDU / CSU wollte bis zum 
plötzlichen Richtungswechsel An-
fang Februar die Jobcenter auflösen 
und die Aufgaben wieder trennen. 
Dies wurde auch so im Koalitions-

vertrag mit der FDP festge-
halten und noch im Januar 
präsentierte Bundesar-
beitsministerin Ursula von 
der Leyen einen entspre-

chenden Gesetzesentwurf. 
Dieser bereits dritte Entwurf 
scheiterte ebenfalls; auch am 
wiederholten Widerstand der 
Unions-Ministerpräsidenten. 

Status Quo 
Nach Klärung des inter-

nen Streits verkündete die 
CDU / CSU Anfang Feb-

ruar überraschend die Bereitschaft, 
nun doch auch eine Lösung via Ver-
fassungsänderung anzustreben. Die 
FDP erklärte sich einverstanden, 
und auch die SPD signalisierte Ver-
handlungsbereitschaft. Als Grund-
lage für die Jobcenter-Reform soll 
eine „Drei-Punkte-Vereinbarung“ 
zwischen der Bundesarbeitsministe-
rin, den Unions-Ministerpräsidenten 
und der Unionsfraktion im Bundes-
tag dienen. Die drei Punkte sind:

Wahlrecht für Kommunen, ob sie 1. 
die Aufgaben der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende in Zusam-
menarbeit mit den Arbeitsagen-

turen oder als Optionskommune 
wahrnehmen wollen. 
Für die weitere Zusammenarbeit 2. 
von Arbeitsagenturen und Kom-
munen soll das Grundgesetz ge-
ändert werden. 
Einheitliche Rechts- und Fach-3. 
aufsicht durch den Bund, um die 
Mittelverwendung in den Opti-
onskommunen zu steuern. 

Über die Details scheiden sich  
nach wie vor die Geister. So stell-
te Ursula von der Leyen nach dem 
ersten Treffen der Verhandlungs-
führer fest: „Es liegt noch viel Ar-
beit vor uns.“ cm

Die derzeit 69 Optionskommunen, auch kommunale Jobcenter genannt, 
betreuen „ihre“ Hartz-IV-Empfänger in Eigenregie. Die Bundesagentur für 
Arbeit ist dort nur für die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch III (Ar-
beitslosengeld I) zuständig. Diese Sonderform läuft 2010 aus.

Was sind Optionskommunen?

Die Diskussion zwischen Auflösung oder Fortführung ist 
auch für die über 60 000 Mitarbeiter in den Jobcentern ein 
Unsicherheitsfaktor.

Foto: Degiampietro / fotolia

Hartz IV

Der Hartz-IV-Regelsatz für Er-
wachsene liegt derzeit bei 359 Euro 
monatlich; dem Partner stehen 323 
Euro zu.

Demnach ergeben sich laut der-
zeitiger pauschalierter Berechnung 
folgende Regelsätze für Kinder und 
Jugendliche: 

für unter 6-Jährige 215 Euro 
(60 Prozent)
für unter 14-Jährige 251 Euro 
(70 Prozent) und 
für die 14- bis unter 25-Jähri-
gen 287 Euro (80 Prozent). 

Kinderspezifische Bedarfe wie Schulhefte wurden bei der aktu-
ellen Regelsatzberechnung nicht berücksichtigt.

 Foto: moodboah / fotolia
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Wohin geht unser Gesundheitssystem?
Nachdem die DAK angekündigt hatte, von ihren Versicherten einen monatlichen Zusatz-

beitrag von acht Euro erheben zu wollen, zogen andere Krankenkassen nach. Als nächstes 
forderten die BKK Heilberufe und die Gemeinsame BKK Köln sogar bis zu 450 Euro im 
Jahr von ihren Mitgliedern. Die einseitige Belastung von Versicherten durch Zusatzbei-
träge hat mit einer solidarischen Finanzierung des Gesundheitssystems immer weniger 

zu tun – zumal sich dessen Probleme auch auf diesem Weg nicht lösen lassen werden. 
Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler (FDP) spricht daher ganz offen von einem 
angestrebten Systemwandel hin zu einer Kopfpauschale. Vorerst jedoch steht zu befürch-
ten, dass weitere Krankenkassen kurzfristig Zusatzbeiträge erheben werden. Anlass genug 
also, diese Kostenspirale zu hinterfragen.

Was bringen die Zusatzbeiträge 
den Krankenkassen? 

Zunächst einmal: jede Menge Är-
ger und zusätzliche Kosten. Nach 
der Ankündigung von Zusatzbei-
trägen hagelte es vehemente Kritik 
etwa vonseiten des SoVD, aber auch 
aus den Reihen der Politik. Weitaus 
schmerzhafter für die jeweiligen 
Krankenkassen dürfte jedoch der 
Verlust an Mitgliedern sein, der bis-
her zu verzeichnen ist. Allein aus der 
DAK traten bereits über 5300 Mit-
glieder aus. Darüber hinaus sieht 
die Rechnung auch in finanzieller 
Hinsicht nicht sehr überzeugend 
aus: Ein Viertel der Einnahmen 
durch Zusatzbeiträge wird durch 
den gestiegenen Verwaltungsauf-
wand wieder aufgefressen. Müssen 
zahlungsunwillige Mitglieder an-
geschrieben und gemahnt werden, 
sieht die Bilanz sogar noch schlech-
ter aus.

Was bringen die Zusatzbeiträge 
den Versicherten?

Auch hier lautet die Antwort: jede 
Menge Ärger und zusätzliche Kos-
ten. Neben dem bereits bestehenden 
Sonderbeitrag, der Zuzahlung bei 
Arzneimitteln und der Praxisgebühr 
müssen immer mehr Leistungen im 
Bereich der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) allein von den 
Versicherten getragen werden. Die 
schleichende Verabschiedung aus 
dem Prinzip der solidarischen Fi-
nanzierung setzt sich auf diese Weise 
fort. Ob man wegen der Erhebung 
von Zusatzbeiträgen nun die Kasse 
wechselt, muss letztlich jeder für 
sich entscheiden (siehe Hinweis auf 
dieser Seite). Menschen mit nied-
rigem Einkommen werden jedoch 
kaum eine Wahl haben, auch wenn 
sie bisher mit ihrer Kasse zufrieden 

waren. Wechsel hin oder her, die 
Zusatzbeiträge stopfen lediglich 
bestehende Finanzlöcher; mit einem 
Mehr an Leistung ist trotz höherer 
Kosten nicht zu rechnen.

Warum gibt es 
die Zusatzbeiträge überhaupt?
In der Konzeption des Gesund-

heitsfonds sind Zusatzbeiträge 
ausdrücklich vorgesehen und auch 
politisch einkalkuliert. Unter der 
ehemaligen Bundesgesundheitsmi-
nisterin Ulla Schmidt nannte sich 
das „mehr Wettbewerb durch Effi-
zienz und Transparenz“. Transpa-

Erste Krankenkassen erheben Zusatzbeiträge

renter sollte das Gesundheitssystem 
vor allem durch den einheitlichen 
Beitragssatz werden, den der Ge-
sundheitsfonds zum Januar 2009 
brachte. Effizienter sollten dann in 
der Folge die Krankenkassen mit 
den ihnen aus dem Fonds zur Ver-
fügung gestellten Mitteln umgehen. 
Schließlich sollte der einsetzende 
Wettbewerb dazu führen, dass sich 
gut wirtschaftende Kassen von sol-
chen unterscheiden, die mit ihrem 
Geld nicht auskommen und deshalb 
gezwungen sind, einen Zusatzbei-
trag von ihren Versicherten zu er-
heben. So zumindest die Theorie.

In der Praxis stehen jedoch mitt-
lerweile nahezu alle Kassen vor ei-
nem ähnlichen Problem, nämlich 
vor steigenden Ausgaben etwa für 
Arzneimittel. Um an zusätzliches 
Geld zu kommen, können die Kran-
kenkassen nun jedoch nicht einfach 
ihren Beitragssatz anheben, wie dies 
früher üblich war. Dessen Höhe wur-
de im Rahmen des Gesundheitsfonds 
von der Bundesregierung festgelegt 
und gilt einheitlich für alle gesetzli-
chen Kassen. Die Politik hat eben-
falls bestimmt, dass die hierdurch 
eingenommenen Mittel sämtliche 
Ausgaben im Gesundheitssystem 

nur zu 95 Prozent decken müssen. 
Anders formuliert: Bis zu fünf Pro-
zent aller anfallenden Kosten müs-
sen im Zweifelsfall allein von den 
Versicherten bezahlt werden – zum 
Beispiel durch Zusatzbeiträge.

Was bedeutet das für 
sozial Schwächere?

Nach der bestehenden Regelung 
müssen grundsätzlich alle GKV-
Mitglieder einen möglicherweise 
erhobenen Zusatzbeitrag bezahlen 
oder zu einer anderen Kranken-
kasse wechseln. Einzig bei Sozial-
hilfeempfängern und Rentnern, die 
Leistungen der Grundsicherung er-
halten wird dieser Beitrag vom So-
zialamt bzw. dem Grundsicherungs-
amt übernommen. Ausnahmen gibt 
es bisher auch nicht für Empfänger 
von Arbeitslosengeld II. Allerdings 
hat das Bundesarbeitsministerium 
bereits angekündigt, nach einer 
schnellen und unbürokratischen 
Lösung zu suchen, damit Langzeit-
arbeitslose nicht unter Druck gera-
ten, ständig ihre Kasse zu wechseln. 
So sollen beispielsweise Jobcenter 
angewiesen werden, die Übernah-
me von Zusatzbeiträgen großzügig 
zu prüfen. 

Aus Sicht des SoVD geht dieser 
Ansatz in die richtige Richtung. Ver-
bandspräsident Adolf Bauer nannte 
es beschämend, dass Bezieher von 
Hartz IV etwaige Zusatzbeiträge 
aus den ohnehin schon zu niedrigen 
Regelsätzen bezahlen sollen. Un-
abhängig hiervon sei die einseitige 
Verschiebung von Kosten auf die 
Versicherten grundsätzlich abzuleh-
nen. Das Prinzip einer solidarischen 
Krankenversicherung hat sich über 
Jahrzehnte hinweg bewährt und 
sollte grundsätzlich auch in Zukunft 
erhalten bleiben. jb

Info

Eine generelle Empfehlung ob und in welche Kasse man angesichts von 
Zusatzbeiträgen wechseln sollte, kann einem niemand geben. Folgende  
Details können jedoch bei der Entscheidungsfindung hilfreich sein: 

Informiert eine Kasse ihr Mitglied über die Erhebung eines Zusatzbeitra-
ges, gilt ein vierwöchiges Sonderkündigungsrecht. Eine Ausnahme stellen 
spezielle Wahltarife dar, bei denen man sich meist vertraglich zu einer 
dreijährigen Bindung an die jeweilige Kasse verpflichtet hat.
Eine ausgesprochene Kündigung muss die Kasse dem Mitglied innerhalb 
von zwei Wochen schriftlich bestätigen; die Kündigung wird dann zum 
Ende des folgenden, zweiten Monats gültig.
Zusatzbeiträge können auch rückwirkend erhoben werden, allerdings 
muss die Kasse auch hierüber mindestens vier Wochen vor der ersten 
Fälligkeit informieren.
Eile ist nicht unbedingt geboten, denn wer bereits mindestens 18 Monate 
bei seiner Krankenkasse versichert ist, kann ohnehin jederzeit innerhalb 
von zwei Monaten die Kasse wechseln.

Wechsel der Krankenkasse

Bittere Medizin gegen steigende Kosten
Angesichts der Unterfinanzierung des Gesundheitssystems könnten Zusatzbeiträge nur 

die Spitze des Eisbergs darstellen. Nicht zuletzt ständig gestiegene Ausgaben im Bereich der 
Arzneimittel führen dazu, dass die Kassen immer mehr Geld benötigen. Gerade die Preispo-
litik der Pharmafirmen ist vor diesem Hintergrund in die Kritik geraten. 

Bundesgesundheitsminister Rösler schwebt jedoch noch immer der grundsätzliche Umbau 
der gesetzlichen Krankenversicherung hin zu einer sogenannten Kopfpauschale vor. Ver-
schlingt der beabsichtigte Sozialausgleich über das Steuersystem jedoch tatsächlich bis zu 
35 Milliarden Euro, wäre die Kopfpauschale letztlich nicht finanzierbar.

Die Ausgaben für Arzneimittel la-
gen im vergangenen Jahr erstmals 
über 30 Milliarden Euro. Eine Ur-
sache hierfür liegt darin, dass Phar-
mafirmen die Preise ihrer Produkte 

Diskussion über einen Umbau der gesetzlichen Krankenversicherung

selbst festlegen können. Aus diesem 
Grund tritt unter anderem der von 
der früheren Regierung eingesetzte 
Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesund-

heitswesen für eine Neuregulierung 
des Arzneimittelmarktes ein. Auch 
die Kassen wollen in Preisverhand-
lungen mit Herstellern treten, deren 
angeblich neue Medikamente gegen-
über dem ursprünglichen Produkt 
nur minimal verändert wurden. Ei-
ne freie Preisentscheidung soll nur 
noch für Präparate gelten, die auch 
tatsächlich einen neuen Wirkstoff 
beinhalten. Auf diese Weise könn-
ten Listen der Medikamente erstellt 
werden, deren Kosten von der Kasse 
erstattet werden.

Eine Kostendämpfung wird auch 
die Kopfpauschale nicht erreichen. 
Nach Berechnungen des Bundesfi-
nanzministeriums lägen die Auf-
wendungen für den beabsichtigten 
Sozialausgleich jährlich bei bis zu 
35 Milliarden Euro. Hierfür müsste 
der gesamte Einkommenssteuer- 
tarif um drei bis fünf Prozentpunkte 
erhöht werden. Das würde wieder-
um vor allem geringer Verdienende 
übermäßig belasten, die dann einen 
vermeintlichen Sozialausgleich der 
Kopfpauschale aus eigener Tasche 
bezahlen würden. 

Anders sähe es bei der vom SoVD 
seit Jahren konsequent befürworte-
ten solidarischen Bürgerversiche-
rung aus. Ihr Konzept berücksich-
tigt auch Einkünfte aus Kapitaler-

Kommentar

Nun ist das Wehklagen groß. Selbst FDP-Gesundheitsminister Rösler 
bezeichnet die Zuzahlungsforderungen der Krankenkassen als „unsozi-
al“. Diese Einsicht der Politik kommt allerdings ein bisschen spät. Wer 
die Krankenkassenbeiträge von 15,5 auf 14,9 Prozent senkt und ein büro-
kratisches Monstrum wie den Gesundheitsfonds schafft, muss sich nicht 
wundern, wenn die Kassen unter chronischer Unterfinanzierung leiden. 
Bezahlen dürfen diese völlig verfehlte Gesundheitspolitik natürlich wie-
der die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Rentnerinnen und 
Rentner. Damit muss endlich Schluss sein! Wenn Rösler politisch überleben 
will, muss er seine ideologische Fixierung auf die zutiefst ungerechte Kopf-
pauschale aufgeben und sich für die Weiterentwicklung der gesetzlichen 
Krankenversicherung zu einer Bürgerversicherung einsetzen, in die alle in 
unserem Land – auch unsere Volksvertreter – einzahlen. Nur so kann ein 
transparentes, solidarisches und tragfähiges Gesundheitssystem geschaffen 
werden. Und nur so hat auch der Gesundheitsminister eine Chance, die 
Interessen der Mehrheit unseres Volkes wirksam zu vertreten.

 Sven Picker,
 Mitglied des SoVD-Bundesvorstandes

trägen oder Mieteinnahmen. Durch 
die Einbeziehung aller Bürger dieses 
Landes bestünde somit die Chance, 
im Gesundheitssystem tatsächlich 
für mehr Solidarität zu sorgen. jb

Auch wenn einzelne Krankenkassen von ihren Versicherten über Zusatzbeiträge jetzt monatlich mehr Geld 
erhalten – eine Verbesserung der Leistungen für das einzelne Mitglied ist deshalb leider nicht zu erwarten.

Fotos (im Uhrzeigersinn): Alexander Raths / fotolia, Alex / fotolia, Artur Gabrysiak / fotolia  
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SoVD macht politischen Einfluss geltend
In den vergangenen Wochen nutzte SoVD-Präsident Adolf Bauer zahlreiche Gelegenheiten, 

um Vertretern aus der Politik die Positionen des Verbandes zu verdeutlichen. So kam es unter 
anderem zu Treffen mit den Parlamentarischen Staatssekretären im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales, Dr. Ralf Brauksiepe und Andreas Storm, sowie zu einem Gespräch mit 

dem Bundesbehindertenbeauftragten Hubert Hüppe. Darüber hinaus nutzte Bauer auch 
weitere Gelegenheiten – etwa ein Parlamentarisches Frühstück des Deutschen Reha-Tages 
oder einen Workshop im Rahmen der RehaFutur –, um auf den hohen Stellenwert beruflicher 
Rehabilitation aus Sicht des SoVD hinzuweisen.

Bundesbehindertenbeauftragter 
Hubert Hüppe beim SoVD

Am 9. Februar empfing SoVD-
Präsident Adolf Bauer den neuen 
Beauftragten der Bundesregie-
rung für die Belange behinderter 
Menschen, Hubert Hüppe, in der 
Bundesgeschäftsstelle des SoVD 
zu einem behindertenpolitischen 
Gespräch. Einen Schwerpunkt der 
Unterredung stellte die Erarbeitung 
eines Nationalen Aktionsplanes zur 
Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention dar. Darüber hi-
naus wurden auch wichtige Fragen 
der schulischen Inklusion behin-
derter Kinder und der verstärkten 
beruflichen Teilhabe behinderter 

Menschen angesprochen. Auch 
aktuelle Problemfelder in der Ge-
sundheitspolitik wurden mit Blick 
auf die Betroffenheit behinderter 
Menschen erörtert.

Parlamentarisches Frühstück des 
Deutschen Reha-Tages

Am 10. Februar führte der Deut-
sche Reha-Tag in Berlin ein Parla-
mentarisches Frühstück durch. Als 
einer der Initiatoren des Reha-Tages 
war neben zahlreichen Vertretern 
aus dem Deutschen Bundestag und 
den Bundesministerien auch der 
SoVD präsent. Auf der Veranstal-
tung kamen Vertreter aus der Poli-
tik, vonseiten der Leistungsträger 

und -erbringer 
sowie aus Betrof-
fenenverbänden 
über den Stand 
und die Weiter-
entwicklung der 
Rehabil i tat ion 
miteinander ins 
Gespräch. 

In seiner Eröff-
nungsrede unter-
strich SoVD-Prä-
sident Bauer die 
wichtige Funktion 
der Rehabilitation 
für Selbstbestim-
mung und Teilha-
be der Betroffe-
nen. Dabei stellte 
er die Debatte um 
berufliche Reha-
bilitation in den 

Rehabilitation, Arbeitsmarkt- und Behindertenpolitik

Kontext der gegenwärtigen Finanz- 
und Wirtschaftskrise und betonte, 
behinderte und chronisch kranke 
Menschen dürften nicht Verlierer 
dieser Krise werden.

Gespräche zur Renten- 
und Behindertenpolitik

Zu verschiedenen Terminen trat 
der SoVD mit politisch Verantwort-
lichen in eine inhaltliche Diskussion 
ein. So waren unabhängig vonein-
ander aus dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) der 
beamtete Staatssekretär Andreas 
Storm und der Parlamentarische 
Staatssekretär Dr. Ralf Brauksiepe 
zu Gast in der Bundesgeschäftsstel-
le des SoVD. An den beiden Treffen 

nahm neben dem Verbands-
präsidenten Adolf Bauer auch 
der Vorsitzende des Sozial-
politischen Ausschusses des 
SoVD-Bundesvorstandes, 
Klaus Michaelis, teil. Gemein-
sam wurden wichtige Fragen 
der Renten- und Behinderten-
politik erörtert.

RehaFutur: 
Workshop in Potsdam

Hinter der Bezeichnung 
RehaFutur verbirgt sich eine 
Gruppe von Wissenschaftlern, 
die im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und So-
ziales vergangenes Jahr Vor-
schläge zur Fortentwicklung 
der beruflichen Rehabilitation 
erarbeitet 

hat. Bei einem 
Auftakt-Work-
shop im Berufs-
bildungswerk 
Potsdam wur-
den Ende Ja-
nuar die Ergeb-
nisse des Ab-
schlussberichts 
d i s k u t i e r t . 
Hierbei präsen-
tierte SoVD-
Präsident Adolf 
Bauer eine erste 
Einschätzung 
dieses Berichts 
aus Sicht der 
Leistungsbe-
rechtigten. Bau-

er begrüßte vor allem, dass die Moti-
vation und Wünsche von chronisch 
kranken und behinderten Menschen 
künftig stärker in den Mittelpunkt 
der Rehabilitationsverfahren ge-
stellt werden sollen: „Wir halten es 
für wichtig, dass insbesondere die 
Ziele der Rehabilitation und die 
Leistungen im Dialog mit den Leis-
tungsberechtigten erarbeitet und 
fortgeschrieben werden.“ Positiv 
zu vermerken sei ferner, dass eine 
unabhängige Berufsbildungs- und 
Lebensberatung als zentrales Ins-
trument im Rehabilitationsprozess 
gesehen werde. Der SoVD werde 
den Prozess der Umsetzung des wis-
senschaftlichen Gutachtens in die 
Praxis engagiert und unterstützend 
begleiten.

V. li.: Adolf Bauer, Dr. Ralf Brauksiepe (Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales) und Klaus Michaelis.

Von li.: Klaus Michaelis (Sozialpolitischer Ausschuss 
SoVD-Bundesvorstand), Andreas Storm (Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales) und Adolf Bauer 
(SoVD-Präsident).

Adolf Bauer (li.) traf Hubert Hüppe, der 
seit Dezember letzten Jahres Beauftrag-
ter der Bundesregierung für die Belange 
behinderter Menschen ist.

Fotos (3): Schlemmer

Zum einen muss die Zeit, die El-
tern für die Betreuung ihrer Kinder 
aufwenden zwischen Müttern und 
Vätern gleich verteilt werden. Da-
zu könnten weitere Partnermonate 
(Vätermonate) beim Elterngeld die-
nen. Auch eine gute Infrastruktur 
mit Kinderbetreuungsmöglichkei-
ten wie Kitas, Hort, Tagesmüttern 
etc. ist dringend notwendig. 

Die Arbeitgeber müssen ihre 
Lohnstrukturen überprüfen und 
Frauen gerechte Löhne zahlen. Die 
Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohns wäre ein erster Schritt, 
um Frauen im Niedriglohnsektor 
besser zu bezahlen. Mittels eines 
Gleichstellungsgesetzes für die 
Privatwirtschaft könnte Frauen 
ein Anspruch auf gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit gegeben werden.

Am 26. März 2010 findet der 
Equal Pay Day (mit der Forderung 
nach gleichem Lohn für gleiche Ar-
beit) statt. Dieses Datum ist nicht 
zufällig gewählt: Der 26. März 
markiert den Zeitpunkt, bis zu wel-
chem Frauen in Deutschland über 
den Jahreswechsel hinaus arbeiten 
müssen, um auf das durchschnitt-
liche Vorjahresgehalt von Männern 
zu kommen. Am 26. März demonst-
rieren an vielen Orten in Deutsch-
land auch die SoVD-Frauen und 
machen auf die Ungerechtigkeit 
bei der Entlohnung aufmerksam. 
Beteiligen auch Sie sich! 

niker. Aber sogar innerhalb der ein-
zelnen Berufe verdienen Frauen laut 
IAB noch rund ein Fünftel weniger 
als Männer. Das ist ein Skandal!

Politik, Arbeitgeber und Gewerk-
schaften sind bei Lohnverhandlun-
gen gefragt, hier schnellstens Ab-
hilfe zu schaffen und die Ursachen 
der Lohnlücke zu bekämpfen. 

Noch immer verdienen Frauen weniger als Männer. Und zwar ganze 23 Prozent! Das zeigt eine gemeinsame 
Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und der Universität Konstanz. 

Mit dieser „Lohnlücke“ liegt 
Deutschland im Vergleich zu den 
europäischen Nachbarstaaten auf 
dem traurigen siebtletzten Platz. 

Was sind die Ursachen dieser un-
gerechten Verteilung von Geldern? 
Ein Grund hierfür ist sicherlich, 
dass es sehr schwierig ist, Beruf und 
Familie unter einen Hut zu bringen. 
So sind es hauptsächlich die Frauen, 
die Teilzeit arbeiten oder lange be-
rufliche Ausfallzeiten wegen Kin-
dererziehung vorzuweisen haben. 
So sind zwar 85 Prozent der Väter 
von kleinen Kindern unter drei Jah-
ren erwerbstätig, bei den Müttern 
sind es lediglich 30 Prozent. 

Ein weiterer Grund ist die Be-
zahlung von sogenannten Frauen-
berufen im Unterschied zu der von  
sogenannten Männerberufen. Eine 
Erzieherin wird schlechter bezahlt 
als ein Fliesenleger, eine Altenpfle-
gerin schlechter als ein Automecha-

Edda Schliepack
Bundesfrauensprecherin

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Frauen im SoVD – das Thema

Am 26. März von 10 bis 15 Uhr sind SoVD und ver.di zum Equal Pay 
Day gemeinsam mit einem Stand auf dem Potsdamer Platz in Berlin ver-
treten. Um 12 Uhr soll eine Menschenkette zum Brandenburger Tor ge-
bildet werden. Kommen auch Sie vorbei und setzen Sie ein Zeichen!

Equal Pay Day 
am 26. März

Im Rahmen unserer Frage des Monats hatten wir im Februar gefragt, 
was die Leser der SoVD-Zeitung von dem Vorschlag des Hessischen Mi-
nisterpräsidenten Roland Koch halten, eine Arbeitspflicht für Hartz-IV-
Empfänger einzuführen. Zu diesem Thema hat sich unter anderem Monika 
S. aus Stadthagen an uns gewandt und dabei ihre eigenen Erfahrungen 
geschildert: „Auch ich war zwei Jahre Arbeitslosengeld-II-Empfängerin 
und bin mittlerweile 54 Jahre alt. Ich würde sehr gerne in Vollzeit tätig sein.“ 
Statt einem Zwang würde sie sich daher eher eine Arbeit zu annehmbaren 
Konditionen wünschen.

Gerhard S. aus Tarmstedt brachte seine Kritik auf den Punkt: „Will der 
Koch wieder einen Arbeitsdienst einführen?“ Dagegen weist SoVD-Mitglied 
Bernd W. aus Barnstorf darauf hin, dass bei einer verpflichtenden Arbeit zu-
nächst auch ausreichend Arbeitsplätze vorhanden sein müssen. Diese sollten 
dann jedoch im Rahmen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
schnellstens besetzt werden. In eine ähnliche Richtung geht der Hinweis von 
Andreas B. aus Schwallungen, wonach laut Grundgesetz niemand zu einer 
bestimmten Arbeit gezwungen werden dürfe. Ihm sei es daher absolut un-
verständlich, dass dieser Vorschlag überhaupt ernsthaft diskutiert werde. 
Im Rahmen dieser Diskussion fühlt sich SoVD-Mitglied Wolfgang P. aus Ho-
henwestedt an die fünfziger Jahre erinnert. Damals hätten etwa die Maurer 
im Winter nur dann Arbeitslosengeld erhalten, wenn sie auch am Schnee-
r ä u m d i e n s t 
teilgenommen 
hatten. Wer 
sich jedoch ei-
ner Tätigkeit 
prinzipiell ver-
weigere, sollte 
seiner Meinung 
nach durchaus 
dazu angehal-
ten werden, 
sich aktiv um 
Beschäftigung 
zu kümmern.

Die aktuel-
le Frage des 
Monats März 
finden Sie auf 
Seite 9.

Online-Abstimmung über
Arbeitspflicht bei Hartz IV

SoVD-Mitglieder antworteten auf Frage des Monats

Im Internet kann sich unter www.sovd.de jeder an der 
Abstimmung zur Frage des Monats beteiligen.

Foto: Ramona Heim / fotolia
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BEILAGENHINWEIS
Einem Teil dieser Ausgbe 

liegt eine Beilage der Firma 
Sieh an! GmbH 

bei.

Pflege-TÜV bietet nur eine erste Orientierung
Seit dem vergangenen Jahr werden Pflegeeinrichtungen und ambulante Dienste in 

Deutschland unangemeldet überprüft und entsprechend ihrer geleisteten Arbeit nach dem 
Schulprinzip benotet. Die ersten Ergebnisse liegen mittlerweile vor und wurden bereits im 
Internet veröffentlicht (Details hierzu finden Sie im Infokasten). 

Durch diesen sogenannten Pflege-TÜV sollen pflegerische Mängel schneller als bisher 
aufgedeckt werden. Kritiker dieses Systems bemängeln jedoch, dass schlechte Noten in der 
Versorgung von Patienten durch ein gutes Abschneiden in weniger zentralen Bereichen aus-
geglichen werden können. 

In der Vergangenheit haben ein-
zelne Pflegeskandale immer wieder 
für Schlagzeilen gesorgt. Über das 
Pflege-Weiterentwicklungsgesetz 
soll daher unter anderem die Qua-
lität der in Deutschland geleisteten 
Pflege untersucht werden: Wo wer-
den hilfebedürftige Menschen gut 
versorgt, welcher Anbieter leistet 
schlechte Pflege? Noch bis Ende 
2010 werden deshalb alle Heime 
und ambulanten Dienste im Rah-
men des Pflege-TÜVs durch den 
Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung (MDK) überprüft. 
Diese Kontrollen erfolgen stets un-
angemeldet, um es zusätzlich zu er-
schweren, existierende Missstände 
zu verbergen. Im nächsten Schritt 
soll es pflegebedürftigen Menschen 
und deren Angehörigen ermöglicht 
werden, einzelne Anbieter anhand 
dieser Ergebnisse miteinander 
zu vergleichen. Hierfür gehen die 
MDK-Prüfer nach einem Kata-
log mit vorher festgelegten Fragen 
vor. In verschiedenen Teilbereichen 
wie etwa „Pflege und medizini-
sche Versorgung“ oder „Umgang 
mit demenzkranken Bewohnern“ 
werden einzelne Kriterien abge-
fragt und anhand von Schulnoten 
bewertet. 

Das Ziel: 
Mehr Transparenz in der Pflege
Die objektive Überprüfung der 

Pflegequalität wird vonseiten des 
SoVD als ein erster Schritt hin zu 
mehr Transparenz im Sinne der 
Betroffenen ausdrücklich begrüßt. 
Schon früh hat jedoch der Ver-
band auch auf bestehende Schwä-
chen bei der Gewichtung der ein-
zelnen Prüfkriterien aufmerksam 

gemacht. So wies SoVD-Präsident 
Adolf Bauer darauf hin, dass man-
gelhafte Noten für eine schlechte 
Versorgung von Heimbewohnern 
nicht mit guten Zensuren verrech-
net werden dürften, die etwa da-

durch zustandekommen, dass den 
Mitarbeitern regelmäßige Erste- 
Hilfe-Schulungen angeboten wer-
den. Nachdem nun die ersten Ergeb-
nisse vorliegen, scheinen sich diese 
Befürchtungen zu bestätigen.

Einzelne Noten für Heime und ambulante Dienste veröffentlicht

Info

Allgemeine Informationen zum 
Thema finden Sie im Internet unter 
www.pflegenoten.de. 

Leider gibt es bisher keine einheit-
liche Adresse, unter welcher vorlie-
gende Prüfergebnisse veröffentlicht 
werden. Eine Übersicht bereits be-
werteter Heime und Einrichtungen 
finden Sie im Internet unter www.
pflegelotse.de oder unter www.aok-
gesundheitsnavi.de (setzen Sie hier 
ein Häkchen bei „mit MDK-Trans-
parenzbericht“).

Notwendige Dokumentation 
erbrachter Leistungen

Bis Ende Januar dieses Jahres 
wurden bundesweit fast 3000 Hei-
me und über 500 ambulante Dienste 
überprüft. Auch wenn die vorliegen-
den Zahlen noch nicht repräsentativ 
sind, zeigen sich in der Praxis doch 
bereits erste Schwächen. Nicht sel-
ten scheint weniger die tatsächlich 
geleistete Arbeit für eine gute Be-
wertung entscheidend zu sein, son-
dern vielmehr, inwieweit die ein-
zelne Maßnahme auch für die Prü-
fer nachvollziehbar dokumentiert 
wurde. Hierzu zwei Beispiele: Für 
den fehlenden Vermerk, ob ein Pa-
tient sein Medikament als Tablette 
oder als Dragee erhalten hat, wurde 
einem Bericht der Nürnberger Zei-
tung zufolge die Note fünf verge-
ben – gleichwohl man hierbei nicht 
von einem konkreten Pflegefehler 
sprechen kann. In einem anderen 
Fall schildert ein Heimleiter das 
genaue Gegenteil. Sein vorbildlich 
ausgefüllter Dokumentationsbogen 
wurde zwar hervorragend bewertet, 
erstaunt habe es ihn jedoch, dass es 
keinerlei Nachfragen vonseiten der 
Prüfer gab. Im Vordergrund, so sein 
Fazit, habe wohl eher die Prüfung 
der Papiere gestanden.

Kritik am Ausgleich 
mangelhafter Pflege

Bei Durchsicht der bisher offen-
gelegten Prüfberichte fällt auf, dass 
viele Benotungen äußerst positiv 
ausfallen. So ergibt eine vorläufi-
ge und noch nicht repräsentative 
Auswertung vorliegender Prüf- 
ergebnisse, dass jedes vierte Heim in 
Deutschland mit einer Note im Be-
reich „sehr gut“ abgeschlossen hat. 

Personalien

Am 6. März feiert SoVD-Präsident 
Adolf Bauer seinen 70. Geburtstag. 
Adolf Bauer ist seit 1969 politisch 
aktiv; Mitglied im SoVD (früher 
Reichsbund) ist er seit 28 Jahren. 
Dem Landesverband Niedersach-
sen steht Adolf Bauer seit Februar 
2003 vor – im Oktober des gleichen 
Jahres wurde er zudem zum Präsi-
denten des SoVD-Bundesverban-
des gewählt.

Adolf Bauer

Wir haben geholfen

„Der SoVD war mein letzter Versuch“
Im vergangenen Jahr hat der Landesverband Schleswig-Holstein mehr als 9000 Rechtsverfahren geführt und dabei insgesamt knapp acht Millio-

nen Euro für seine Mitglieder erwirken können. Geholfen werden konnte unter anderem auch Birgit Harnack. Durch die Unterstützung des SoVD 
war es möglich, für sie eine Rentennachzahlung von knapp 90 000 Euro zu erwirken. Darüber hinaus zahlt ihr die Deutsche Rentenversicherung 
Nord nun eine monatliche Rente von rund 1000 Euro.

Birgit Harnack aus Neumüns-
ter erlitt im September 2000 einen 
Sportunfall während eines Hand-
ballspiels. Diagnostiziert wurden 
ein Kreuz- und Meniskusriss sowie 
weitere Schädigungen des linken 
Knies. An den Folgen leidet die 

44-Jährige noch heute und ist in-
zwischen fast vollständig auf den 
Rollstuhl angewiesen. Denn ein 
infolge der Verletzung entstande-
nes Hämatom eiterte ständig und 
weitete sich enorm aus. Sie wurde 
insgesamt rund 20-mal stationär be-

handelt und dabei 17-mal operiert. 
Im weiteren Krankheitsverlauf kam 
es bei der ehemals aktiven Sportle-
rin zu einer schweren chronischen 
Anpassungsstörung. 

Im Februar 2008 stellte Birgit 
Harnack einen Rentenantrag we-
gen voller Erwerbsminderung bei 
der Deutschen Rentenversicherung 
Bund. Der Antrag wurde mit der 
Begründung abgelehnt, dass zwar 
eine volle Erwerbsminderung seit 
dem 30. September 2007 bis voraus-
sichtlich 28. Februar 2011 vorliege, 
die Rente aber nicht gewährt werden 
könne, weil die versicherungsrecht-
lichen Voraussetzungen nicht erfüllt 
seien. „Frau Harnack drohte völlig 
durch das soziale Netz zu fallen. 
Die Krankenkasse kümmerte sich 
nicht, weil sie die Frau ausgesteu-
ert hatte. Die Sozialhilfe griff nicht, 
weil der Mann etwas mehr als die 
Grundsicherung verdiente, und die 
Arbeitsagentur war nicht zuständig, 
weil Birgit Harnack nicht mehr für 
den Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stand“, erklärt Astrid Abandowitz, 
Geschäftsführerin des SoVD-Kreis-
verbandes Neumünster.

SoVD-Mitglied Birgit Harnack (li.) und Kreisgeschäftsführerin Astrid 
Abandowitz freuen sich über den gemeinsam errungenen Erfolg. 

Gegen den Ablehnungsbescheid 
der Rentenversicherung legte Aban-
dowitz Widerspruch ein. Diesen be-
gründete sie im Wesentlichen damit, 
dass die volle Erwerbsminderung 
bereits im Dezember 2001 vorlag. 
Schon damals war Harnack nicht 
mehr in der Lage, eine Erwerbstä-
tigkeit aufzunehmen. Auch die ver-
sicherungspflichtigen Vorausset-
zungen waren zu diesem Zeitpunkt 
gegeben. Diverse Arztberichte und 
Krankenunterlagen bestätigten die 
Argumentation des SoVD. 

Mit Bescheid vom 11. Juni 2009 
wurde Birgit Harnack schließlich 
eine volle Erwerbsminderungsren-
te für die Zeit vom 1. September 
2001 bis zum 30. November 2011 
bewilligt, und sie erhielt eine Nach-
zahlung von rund 90 000 Euro. 
Obwohl sie gesundheitlich immer 
noch stark angeschlagen ist, freut 
sich Birgit Harnack sehr über die 
nun deutlich entspannte finanziel-
le Situation: „Ich war schon völlig 
verzweifelt. Der SoVD war mein 
letzter Versuch, und ich bin dem 
Verband sehr dankbar, dass er mir 
zu meinem Recht verholfen hat.“

Das könnte einen beruhigen, gäbe 
es nicht gerade an dem Zustande-
kommen derart guter Gesamtnoten 
Kritik. Bei einer entsprechend be-
werteten Einrichtung ist es nämlich 
keinesfalls ausgeschlossen, dass im 
Bereich der pflegerischen und me-
dizinischen Versorgung deutliche 
Mängel vorliegen. Bei der Gewich-
tung des Bewertungssystems muss 
daher nach Ansicht vieler Experten 
noch nachgebessert werden, damit 
Einzelnoten in weniger wesentli-
chen Bereichen nicht mit zentra-
len Faktoren, bei denen es um die 
Gesundheit der Pflegebedürftigen 
geht, verrechnet werden können. 
Bis dies soweit ist, können die Be-
wertungen im Rahmen des Pflege-
TÜVs zunächst allenfalls eine erste 
Orientierung bieten. 

Wer sich weitergehend informie-
ren will, sollte nicht nur auf die ver-
öffentlichte Gesamtnote schauen, 
sondern auch die Bewertungen in 
den einzelnen Bereichen beachten. 
Verschaffen Sie sich vor der Auswahl 
eines Heimes oder eines ambulan-
ten Dienstes am besten selbst einen 
Eindruck vor Ort. Seriöse Anbieter 
werden diesen Wunsch in jedem Fall 
respektieren. jb

Bei der Überprüfung von Pflegeeinrichtungen werden auch die Bewohner 
nach ihrer Zufriedenheit mit der dort erbrachten Leistung gefragt.

Foto: James Steidl / fotolia
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BEILAGENHINWEIS
Einem Teil dieser Ausgbe 

liegt eine Beilage der Firma 
Josef Witt GmbH 

bei.

48. Begegnungskonzert
„Der SoVD swingt“

Freitag, 16. April 2010 
in der Meistersingerhalle Nürnberg

Beginn: 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr

Die BigBand Langwasser spielt gern gehörte 
Evergreens aus der Swing-Ära.

Kartenbestellung ab sofort bei den Ortsverbänden 
und in der Bezirksgeschäftsstelle am Trödelmarkt 27, 

90403 Nürnberg, Mo. bis Mi. 8.30 bis 13 Uhr unter 
Tel.: 0911 / 22 68 72, dienstags zusätzlich 12.30 bis 15.30 

Uhr unter Tel.: 0911 / 9 80 15 00 sowie an der Abendkasse.

Einladung: 

Viele Jugendliche fallen nach 
ihrer Ausbildung in Hartz IV

Vom 13. bis 16. Mai 2010 findet im Rahmen des diesjährigen Bundesjugendtreffens der integ 
in Berlin wieder eine Bundesjugendkonferenz statt.

Thematisch befasst sich die Kon-
ferenz mit dem Übergang junger 
Menschen in das Arbeitsleben. Oft-
mals gelingt dieser Übergang nicht 
und die Betroffenen fallen nach der 
Ausbildung und gescheiterten Be-

werbungsversuchen in die Hartz-IV-
Falle. Junge Menschen mit Behin-
derung sind hiervon besonders stark 
betroffen. Auf diesen Missstand 
möchte die integ auf ihrer Bundes-
jugendkonferenz aufmerksam ma-

chen und die Prob-
lematik kontrovers 
beleuchten und 
diskutieren. 

Der zweite große 
Schwerpunkt der 
Konferenz ist die 
Beratung und Be-
schlussfassung zu 
den auf den Lan-
desjugendkonfe-
renzen verabschie-
deten Anträgen. 
Zudem wird die 
Wahl des Bundes-
jugendvorstandes 
durchgeführt. Die 
Delegierten werden 
zur Bundesjugend-
konferenz fristge-
recht eine Einla-
dung erhalten.

Aber auch der Spaß soll und wird 
nicht zu kurz kommen. Neben ei-
nem abwechslungsreichen Kultur-
programm wird wieder ein DJ vor 
Ort sein und unseren Delegierten 

und Besuchern zum Abschluss der 
Bundesjugendkonferenz musika-
lisch „einheizen“.

Nähere Infos und Anmeldeformu-
lare gibt es bei der integ-Jugend im 

integ-Bundesjugendkonferenz in Berlin

Trotz erfolgreicher Ausbildung finden Jugendliche oft keinen Arbeitsplatz. 
Grafik: Herrndorff / SoVD 

Die UPD bietet bundesweit 
Beratung an. In Niedersachsen 
und Berlin-Brandenburg ist der 
SoVD einer der Träger. 

Die kostenfreie Rufnummer 
0800 / 0 11 77 22 ist von Montag bis 
Freitag zwischen 10 und 18 Uhr 
erreichbar. 

Neue SoVD-Broschüre

Im September des vergangenen 
Jahres trat eine gesetzliche Rege-
lung des Deutschen Bundestages 
zur Patientenverfügung in Kraft. 
Damit wird es Menschen ermög-
licht, frühzeitig festzulegen, welche 
medizinischen Behandlungen an ih-
nen vorgenommen werden sollen für 
den Fall, dass sie sich selbst nicht 
dazu äußern können. Was bei einer 
solchen Verfügung genau zu beach-
ten ist, erklärt die entsprechende 
Broschüre des SoVD, die nun in 
überarbeiteter Version vorliegt. 

Die Broschüre „Patientenverfü-
gung“ ist kostenfrei erhältlich. Schi-
cken Sie einen an sich selbst adres-
sierten und mit 85 Cent frankierten 
A4-Rückumschlag an folgende Ad-
resse: SoVD-Bundesgeschäftsstelle, 
Abteilung Versand, Stichwort Pati-
entenverfügung, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin.

Tagesordnung 
TOP 1 Eröffnung. 
TOP 2 Beschlussfassung zur Tagesordnung. 
TOP 3 Beschlussfassung zur Geschäftsordnung. 
TOP 4 Wahl der Tagesleitung. 
TOP 5 Wahl der Mandatsprüfungskommission.
TOP 6 Wahl der Wahlkommission.
TOP 7 Berichte des Bundesjugendvorsitzenden, des Schatzmeisters 
 und der Revisoren mit anschließender Aussprache.
TOP 8 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes. 
TOP 9 Bericht der Mandatsprüfungskommission. 
TOP 10 Neuwahl des Bundesjugendvorstandes. 
TOP 11 Beratung und Beschlussfassung der vorliegenden Anträge.
TOP 12 Diskussion über die zukünftigen Arbeitsschwerpunkte der 
 Jugendarbeit.
TOP 13 Beratung und Verabschiedung einer Jugendpolitischen 
 Resolution. 
TOP 14 Schlusswort der / des Bundesjugendvorsitzenden.

SoVD, Maik Theede-Fagin, Stralau-
er Straße 63, 10179 Berlin, Tel.: 
030 / 7 26 22 21 27 sowie per E-Mail: 
integ@sovd.de und im Internet unter 
www.integ-jugend.com.

Wann ist ein Wechsel des Therapeuten möglich?
Bei der Behandlung psychischer Probleme ist das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Therapeut besonders wichtig. Hat ein Patient das 

Gefühl, dass dieses nicht gegeben ist, ist ein Wechsel möglich – jedoch sollte jeder Schritt mit der Krankenkasse besprochen werden. Hier ein Bei-
spielsfall aus der Praxis der Unabhängigen Patientenberatung (UPD).

Frau F. ist 36 Jahre alt und wand-
te sich wegen persönlicher Probleme 
an einen Psychotherapeuten. Seit 
einiger Zeit spürt sie jedoch Unbe-
hagen in den Sitzungen. Sie fühlt 
sich immer weniger verstanden und 
sieht mittlerweile kaum noch einen 
Sinn in der Fortsetzung der Thera-
pie. Da Frau F. den Rest der bewil-
ligten Stunden nicht verfallen lassen 
möchte, fragt sie bei der UPD nach 
der Möglichkeit eines Therapeuten-
wechsels. Die zuständige Beraterin 
arbeitet mit Frau F. die folgenden 
Schritte aus:

Zunächst erscheint es sinnvoll, die 
Enttäuschung und Ärger mit dem 
Psychotherapeuten zu besprechen. 

Häufig lassen sich die Probleme di-
rekt klären und die Therapie fort-
setzen.

Gelingt dies nicht, sollte in jedem 
Fall die Krankenkasse über die 
Absicht eines Wechsels informiert 
werden. Diese ist an keine verbind-
lichen Regeln gebunden. Stimmt sie 
dem Wechsel zu, können die Rest-
stunden bei einem anderen The-
rapeuten genommen werden. Mit 
einer Einschränkung: Wurde eine 
Langzeittherapie bewilligt, sollte 
der neue Behandler das gleiche The-
rapieverfahren anbieten. Möchte 
Frau F. nicht nur den Therapeuten, 
sondern auch das Behandlungsver-
fahren wechseln, muss der neue Psy-

Aus der Praxis der Unabhängigen Patientenberatung

chotherapeut einen entsprechenden 
Antrag an die Kasse stellen. Die 
Begründung dafür prüft ein von der 
Krankenkasse bestellter Gutachter 
sehr genau.

Ein rascher Wechsel ist aufgrund 
der Nachfrage nach Behandlungs-
plätzen allerdings meist schwierig. 
Häufig muss man gerade bei Thera-
peuten mit Kassenzulassung (soge-
nannte Vertragsbehandler) längere 
Wartezeiten hinnehmen. 

Ein Ausweg kann das Kostener-
stattungsverfahren sein: Die Kran-
kenkassen sind laut Paragraph 13 (3) 
Sozialgesetzbuch 5 verpflichtet, bei 
festgestellter Behandlungsbedürf-
tigkeit die Kosten für „selbstbe-

schaffte Leistungen“ zu erstatten. 
Das bedeutet: Findet Frau F. einen 
Therapieplatz ohne Kassenzu-
lassung, besteht die Möglichkeit, 
dort die Therapie weiterzuführen. 
Vorausgesetzt, dass der Therapeut 
im verordneten Therapieverfahren 
ausgebildet ist und Frau F. belegen 
kann, dass die Suche nach einem 
Platz bei den Vertragsbehandlern 
ihrer Region vergeblich war. Ob 
und unter welchen Bedingungen 
die Kasse die Kosten erstattet, soll-
te vorab besprochen werden. Häufig 
ist diese Ausnahmeregelung schwie-
rig durchzusetzen.

Fazit: Einem Therapeutenwech-
sel sollte immer ein Klärungsver-

such vorangehen. Sieht der Patient 
keine Möglichkeit, die Therapie 
fortzusetzen, ist vor dem Wechsel 
das Gespräch mit der Krankenkasse 
zu suchen, um die Bedingungen für 
einen Wechsel zu klären.

Patientenverfügung
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Medizinische Behandlungsfehler
Eines der zentralen Patientenrechte ist der Anspruch auf eine qualifizierte und sorgfältige Behandlung. Da sich die Gesundheits-

versorgung in Deutschland insgesamt auf einem hohen Niveau befindet, stellt dies auch den Normalfall dar. Fehler bei der Diagnose 
oder während der Behandlung können natürlich dennoch passieren. Im Nachhinein lassen sich gesundheitliche Schäden nicht wieder 
ungeschehen machen, bestenfalls können die Folgen für die Betroffenen gelindert werden. Daher sollte es vor allem darum gehen, 
die Ursachen für Behandlungsfehler aufzudecken, um entsprechende Risiken für den Patienten zu reduzieren.

Stellt sich bei einer ärztlichen 
Maßnahme oder einer durchgeführ-
ten Therapie kein Heilungserfolg 
ein, so liegt nicht automatisch ein 
Behandlungsfehler vor. Dieser de-
finiert sich vielmehr darüber, dass 
die Versorgung des Patienten nicht 
mit der nötigen Sorgfalt erfolgt ist 
oder gegen medizinische Standards 
verstoßen hat. Dies festzustellen ist 
für den Patienten selbst nicht immer 
möglich – etwa wenn er falsche Me-
dikamente erhalten hat oder unzu-
reichend aufgeklärt wurde. Hierzu 
haben wir Dr. Ulrike Zunker noch 
etwas näher befragt (siehe rechts).

Umgang mit Behandlungsfehlern
Die konkreten Gründe für meist 

vermeidbare Fehler lassen sich im-
mer dann schwer ermitteln, wenn 
diese als etwas Schicksalhaftes be-
trachtet werden und nicht offen über 
Fehlerquellen gesprochen wird. Zu 
den größten Gefahren zählt Dr. Jörg 
Lauterberg vom Institut für Patien-
tensicherheit die Bereiche Hygiene 
und Arzneimittel (siehe unten).

Gespräch mit dem Arzt
Wer die Vermutung hat, falsch be-

handelt worden zu sein, sollte den 
behandelnden Arzt darauf anspre-
chen. Es empfiehlt sich unter Um-
ständen die Anwesenheit einer Ver-
trauensperson, die den Gesprächs-
verlauf später bezeugen kann. Je 
nachdem, wie offen der Arzt auf die 

Unzufriedenheit und die Fragen des 
Patienten eingeht, lässt sich danach 
das weitere Vorgehen planen. 

Einsicht in die Dokumentation
Bringen Gespräche mit dem Arzt 

oder der Krankenhausleitung kein 
zufriedenstellendes Ergebnis, bleibt 
noch der Gang zu einer Beratungs- 
oder Schlichtungsstelle (Kontakt-
adressen finden Sie weiter unten). 
Hierfür sollte man zuvor Einsicht 
in die Behandlungsdokumentation 
nehmen bzw. sich Kopien anferti-
gen lassen. Denn wenn es sich nicht 
um einen groben Behandlungsfehler 
handelt, steht zunächst einmal der 
Patient in der Beweislast.

Serie „Gesundheit und Recht“ – Teil III

Rechtliche Klärung
Spricht alles dafür, dass ein 

Behandlungsfehler vorliegt und 
möglicherweise ein Anspruch auf 
Schadensersatz und / oder Schmer-
zensgeld besteht, sollte ein speziali-
sierter Rechtsanwalt hinzugezogen 
werden. Allerdings kommen hiermit 
auf den Betroffenen nicht nur finan-
zielle Belastungen zu, eine gericht-
liche Klärung ist meist langwierig 
und nervenaufreibend.

Im nächsten Teil unserer Serie wid-
men wir uns wichtigen Dokumenten 
wie etwa der Patientenverfügung 
oder der Vorsorgevollmacht.

 jb

___Sie setzen sich für eine siche-
re Gesundheitsversorgung ein – wo 
bestehen denn aktuell die größten 
Unsicherheiten?

Die größten Risiken in Kranken-
häusern liegen einerseits im Hygi-
enebereich und betreffen Infekti-
onen, die sich Patienten während 
des Aufenthaltes im Krankenhaus 
zuziehen. Der zweite große Bereich 
dort ist die Arzneimitteltherapie, 
wobei die sogenannten „V-Fehler“ 
am häufigsten sind: Etwas wird 
falsch verordnet, man verschreibt 
sich, man verliest oder verhört sich, 
man verrechnet sich bei der Dosis 
oder verwechselt Medikamente bzw. 
Patienten. Gravierende Operations-
fehler sind zwar spektakulärer,  aber 
weniger häufig.

___Wie hoch ist denn die Gefahr, 
Opfer eines Behandlungsfehlers zu 
werden?

___Werden Behandlungsfehler immer entdeckt 
und auch als solche benannt?

Nein. Besonders in der Inneren Medizin kann es 
zu Problemen bei der medikamentösen Therapie 
kommen – etwa weil Wechsel- und Nebenwir-
kungen von Medikamenten nicht beachtet wer-
den. Dies ist jedoch vom Patienten nur schwer 
festzustellen. Behandlungsfehler, die auch vom 
medizinischen Laien vermutet werden können, 

ereignen sich meist in den operati-
ven Fachgebieten. Hier ist auch die 
Erwartungshaltung viel höher, man 
unterzieht sich einer Operation und 
geht von einem positiven Ergebnis 
aus.

___Darf ein Arzt dem Patienten 
gegenüber einen Fehler überhaupt 
zugeben?

Der Arzt soll mit dem Patienten 
über einen unterlaufenen Fehler 
sprechen und erklären, was nun wei-
ter getan wird. Er darf natürlich kei-
ne Versprechungen bezüglich finan-
zieller Wiedergutmachung tätigen. 
Ich glaube, dass viele Rechtsstrei-
tigkeiten vermieden werden könn-
ten, wenn es zu einem vernünftigen 
Gespräch zwischen diesen beiden 
Partnern – also dem Arzt und dem 
Patienten – kommt. Vielen Betrof-
fenen geht es nicht so sehr um ei-
nen finanziellen Ausgleich. Ihnen 
kommt es darauf an, dass ein Fehler 
als solcher vom behandelnden Arzt 
zugegeben wird, damit etwas Ver-
gleichbares nicht nochmal passiert 
und die Auswirkungen beim Patien-
ten möglichst beseitigt werden.

___Wie schätzen Sie die öffentliche 
Auseinandersetzung mit Behand-
lungsfehlern in Deutschland ein?

Positiv ist, dass sich ein Teil der 
Ärzteschaft inzwischen offen zu der 
Problematik bekennt – etwa im Rah-
men des Aktionsbündnisses Patien-
tensicherheit. Auch in der Politik ist 
die Problematik bekannt. Auf der 
anderen Seite gerät aber beim Pati-
enten eines manchmal in Vergessen-
heit: Trotz einer hoch technisierten, 
modernen Medizin bleibt eben doch 
eine gewisse Schicksalhaftigkeit 
hinsichtlich des Erfolgs oder Misser-
folgs einer medizinischen Behand-
lung. Ein mangelnder Erfolg einer 
medizinischen Behandlung oder ein 
Gesundheitsschaden muss nicht im-
mer auf einem Behandlungsfehler 
beruhen.

___Welche Sofortmaßnahmen 
würden Sie in Krankenhäusern ein-
führen?

Als Erstes würde ich auf die Durch-
setzung des Arbeitsschutzes dringen, 
damit Ärzte etwa vor einer Operati-
on ausreichend Schlaf bekommen. 
Zum Zweiten müsste der Zeitdruck 
reduziert werden, um so eine bessere 
Kommunikation zwischen Arzt und 
Patient zu ermöglichen. Ich glau-
be das wären zwei sehr wichtige 
Schritte neben allen anderen Ideen 
wie „offener Umgang mit Fehlern“, 
„Fehlermeldesysteme“ etc. 

 Interview: Joachim Baars

Man kann davon ausgehen, dass 
es bei etwa fünf bis zehn Prozent der 
Patienten, die im Krankenhaus be-
handelt werden, zu Schäden kommt. 
Diese sind oft zum Glück nicht gra-
vierend und von vorübergehender 
Natur, können aber im Einzelfall 
auch sehr schwerwiegend sein. Wir 
müssen nach der Studienlage leider 
von rund 17 000 Todesfällen pro Jahr 
ausgehen, die aufgrund vermeidba-
rer Behandlungsfehler in Deutsch-
land entstehen.

___Wie lassen sich diese Gefahren 
am besten in den Griff bekommen?

Durch ein sogenanntes klini-
sches Risiko-Management kön-
nen Einrichtungen erkennen, wo 
entsprechende Risiken liegen. Das 
funktioniert etwa durch anonyme 
Berichte des klinischen Personals 
über kritische Zwischenfälle. Wenn 
ich dadurch weiß, dass beim Stellen 
von Tabletten öfter Fehler passieren, 
kann ich so zum Beispiel ein Vier-
Augen-Prinzip einführen, um zu-
sätzliche Sicherheit zu schaffen. 

___Wie groß ist die Bereitschaft, 
darüber auch offen zu reden?

Während früher Fehler in der Me-
dizin stark tabuisiert waren, führen 
heute immer mehr Krankenhäuser 

Dr. Jörg Lauterberg ist stellver-
tretender Leiter des Instituts für 
Patientensicherheit der Uni Bonn 
sowie Vorstandsmitglied im Akti-
onsbündnis Patientensicherheit.

Dr. Ulrike Zunker arbeitet als Koordinatorin 
des Patientenbüros der Alexandra-Lang-Stif-
tung und kümmert sich um die Opfer besonders 
schwerwiegender Behandlungsfehler.

die angesprochenen Berichtssyste-
me ein und gehen viel offener mit 
dem Thema um. Hier hat ein deutli-
cher Wandel eingesetzt.

___Was kann ich als Patient tun, 
um mich vor Fehlern zu schützen?

Generell ist ein aktiver Patient 
sicherer als jemand, der alles frag-
los über sich ergehen lässt. Be-
kommt man zum Beispiel morgens 
eine blaue statt der üblichen roten 
Tablette, dann sollte man den Mut 
haben, darauf hinzuweisen. Auch 
wenn man zu einer Untersuchung 
abgeholt wird, von der man nichts 
weiß, gilt es freundlich nachzufra-
gen. Das sollte die Grundhaltung 

Dr. Jörg Lauterberg

Dr. Ulrike Zunker

Info

Interview

Interview

Bevor man auf eigene Kosten zivil- oder strafrechtlich gegen einen ver-
muteten Behandlungsfehler vorgeht, empfiehlt es sich, eine Schlichtungs-
stelle einzuschalten. Diese werden von den Landesärztekammern unter-
halten. Eine Übersicht über die einzelnen Adressen finden Sie im Internet 
unter www.bundesaerztekammer.de (Klicken Sie dort im linken Bereich 
auf „Landesärztekammern“ und dann auf „Adressen“).

Eine allgemeine Beratung bietet auch die Unabhängige Patientenbera-
tung Deutschland (UPD). Das kostenfreie Beratungstelefon erreichen Sie 
montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr unter Tel.: 0800 / 0 11 77 22.

sein, ohne damit als Querulant auf-
zutreten.

Wenn ich zu einer geplanten Ope-
ration ins Krankenhaus gehe, sollte 
ich gerade als älterer Mensch mei-
ne aktuelle Medikation genau ken-
nen. Man kann auch den Hausarzt 
bitten, eine entsprechende Liste als 
Ausdruck zur Verfügung zu stellen.
Wichtige Unterlagen zur jeweiligen 
Krankengeschichte sollte man mit-
nehmen. Als Diabetiker, Allergiker, 
Marcumarpatient oder Träger eines 
Herzschrittmachers sollte man alle 
diesbezüglichen Ausweise mitführen, 
wenn man ins Krankenhaus geht.

 Interview: Joachim Baars

Behandlungsfehler kommen auch dadurch zustande, dass Patienten verwechselt werden. Auf ungewohnte Ab-
läufe sollte man daher reagieren, denn nicht immer ist auf die Krankenakte Verlass. Einen Arzt, den man bisher 
nicht kannte, sollte man daher ruhig noch einmal kurz auf die konkreten Beschwerden hinweisen.

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

Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.

Laut Befragungen glauben 40 
Prozent aller Menschen, dass sich 
die Mondphasen auf den Schlaf 
auswirken. Manche werden schon 
nervös, wenn die Vollmondnächte 
nahen – da wird der Glaube an den 
Mondeinfluss schnell zur selbst er-
füllenden Prophezeiung.

Aber sogar diese Menschen 
schlafen dann doch meistens tief 
und fest, jedenfalls nicht schlech-
ter als in anderen Nächten. Das 
legt das Ergebnis einer Studie na-
he, die die beiden österreichischen 
Schlafforscher Josef Zeitlhofer und 
Gerhard Klösch im Jahr 2003 ver-
öffentlichten. Über einen Zeitraum 
von sechs Jahren ließen sie insge-
samt 391 Testpersonen jeweils 14 
Tage lang ein Schlafprotokoll füh-

...man bei Vollmond schlechter einschläft?
An der Entstehung von Ebbe und Flut ist der Mond ja nicht ganz unschuldig. Stimmt es aber auch, dass 

viele Menschen bei Vollmond Probleme mit dem Einschlafen haben?

ren. Die Probanden notierten jede 
Nacht, wie lange sie zum Einschla-
fen brauchten, wie oft sie in der 
Nacht aufwachten, wie lange sie 
insgesamt schliefen und wie sie die 
Qualität des Schlafs empfanden.

Das Ergebnis: Sowohl bei der 
Hälfte der Testpersonen, die unter 
Schlafstörungen litten, als auch bei 
der „normalen“ Hälfte konnte kein 
signifikanter Unterschied in der Be-
urteilung des Schlafs gefunden wer-
den. Etwa ein Viertel empfand den 
Schlaf in Vollmondnächten sogar als 
besonders erholsam.

Die einzige plausible Wirkung des 
Vollmondes auf den Schlaf ist sein 
helles Licht. Und dagegen gibt es in 
der modernen Welt Vorhänge und 
Jalousien. cd

Stimmt es eigentlich, dass...

Nachgedacht

Mit zunehmendem Alter wird man nicht klüger, 
man weiß nur, dass es die anderen auch nicht sind...

 Sir Peter Ustinov

Gesund werden – gesund bleiben

Tränensäcke
Auch wenn die Tränensäcke so hei-

ßen, Tränenflüssigkeit ist nicht der 
Grund für dieses vergrößerte Gewebe 
unter den Augen. Nur viele Stunden 
Weinen könnte ein solches Körper-
signal auslösen. Meist sind Tränen-
säcke eine Erscheinung des Alters, 
wenn eben das Gewebe auch um die 
Augen herum zu erschlaffen beginnt. 
Faltenbildung und Tränensäcke sind 
die Folge, die aber keinerlei Grund 
zur Beunruhigung in medizinischer 
Hinsicht bieten. Gute Augenpfle-
ge und eine sanfte Behandlung des 
Gewebes um die Augen verhindert 
Risse, die letztlich für die Flüssigkeit 
im Gewebe und die Tränensäcke mit-
verantwortlich sind.

Nur spontan entstandene Tränen-
säcke gehören in die Hände eines Me-
diziners, denn dann kann es sich um 
eine Entzündung handeln. Diese Trä-
nensäcke treten aber in Verbindung 
mit Rötungen, einem heißen und ge-
schwollenen Gewebe auf und müssen 
antibiotisch behandelt werden.

Dicke und stark 
geschwollene Augenlider

Stark geschwollene Augenlider 
können ein erstes Körpersignal für 
eine ernsthafte Erkrankung sein. Wer 
morgens mit dicken und geschwol-
lenen Augenlidern aufwacht, sollte 
unbedingt zum Arzt gehen. Diese 

Wasseransammlungen sind typische 
Symptome für verschiedene Krank-
heiten. Das Gerstenkorn kann zum 
Beispiel bakterielle Ursachen haben 
und entweder mit oder ohne Augen-
medikamente wieder abheilen. Aber 
auch eine Allergie oder zahlreiche 
andere Erkrankungen können der 
Hintergrund für die geschwollenen 
Augenlider sein. Auch Nierenschwä-

che oder eine beginnende Gürtelrose 
zeigen sich häufig mit diesem Kör-
persignal. Also: Mit geschwollenen 
Augen unbedingt zum Arzt!

Lichtblitze in den Augen
Wenn vor den Augen Lichtblitze 

oder Funken sowie Sterne auftreten, 
die aber schnell wieder verschwun-
den sind, fühlen sich die meisten 
Menschen verunsichert. Dieses 
Körpersignal ernst zu nehmen, ist 
durchaus richtig, denn Lichtblitze 
und ähnliche Erscheinungen vor den 
Augen sollten immer mit dem Arzt 
abgeklärt werden.

Von der Blutdruckstörung bis zur 
Netzhautablösung, die letztlich eine 
Erblindung mit sich bringt, können 
viele Erkrankungen hinter diesen 
Symptomen stecken. Sofortiges 
Handeln ist Pflicht, um schlimmere 
Folgen zu verhindern. Wenn Licht-
blitze einen Teil des Gesichtsfeldes 
optisch erhellen und den Eindruck 
von Glassplittern verursachen, 
kann auch eine Augenmigräne der 
Hintergrund der Erkrankung sein. 
Für Augenmigräne sind Gefäßver-
änderungen verantwortlich und 
auch die gehören in die Hände ei-
nes Mediziners, der schnell Abhilfe 
schaffen kann und somit eine Aus-
weitung der Migräne verhindert.

 www.100-gesundheitstipps.de

Körpersignale – wann muss ich zum Arzt?

Oftmals ist eine Allergie für ge-
schwollene Augenlider verantwort-
lich. Andere Ursachen sollte jedoch 
der Arzt klären.

Die ganze Nacht wieder kein Auge 
zugemacht? Nicht unbedingt muss 
daran der Vollmond schuld sein.

Foto: pix4u / fotolia 

Foto: Stephen Coburn / fotolia 

Wenn Alexandre Tharaud ein 
Konzert gibt oder eine CD veröf-
fentlicht, sind die Kritiker voll des 
Lobes. Sein Spiel sei atemberau-
bend und er habe eine überragende 
Technik. Nachdem er bereits Bach, 
Ravel und Schubert eingespielt hat, 
widmet sich Tharaud nun seinem 
Lieblingskomponisten Frédéric 
Chopin. Mit seinem „Journal In-
time“ bekennt sich der 1968 in Paris 
geborene Pianist zu Chopin, der ihn 
mehr als jeder andere geprägt habe. 
Die CD umfasst unter anderem die 
ersten beiden Balladen, die Fantasie 

op. 49, eine Reihe von Mazur-
ken und die selten eingespielte 
Trois Ecossaises op. 72.

Alexandre Tharaud: Journal 
Intime, 1 CD, Virgin Classics 
2010, 17,99 Euro.
Wir verlosen unter Ausschluss 
des Rechtsweges drei CDs. 
Schicken Sie eine E-Mail an: 
musiktipp@sovd.de bzw. eine 
Postkarte an: SoVD, Abteilung 
Redaktion, Stichwort „Journal 
Intime“, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss 
ist der 15. März.

Musiktipp

Alexandre Tharaud: Journal Intime

Mit spitzer Feder

Cartoons von Johann Mayr
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Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.
Das Lösungswort zum Gewinnen wertvoller Buchpreise bitte einsenden an: 

SoVD, Stichwort: Kreuzworträtsel, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an: 
kreuzwortraetsel@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!
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Viele würden es gern tun, wissen 
aber nicht, wie – denn die häusliche 
Pflege mit Unterstützung osteuro-
päischer Helferinnen steht meist auf 
wenig legalem Boden. Georg Neu-
mann weiß, wie es geht. Er schildert, 
wie die häusliche Pflege seiner El-
tern auch noch möglich war, als die 
Alzheimer-Krankheit der Mutter 
eine ständige Betreuung erforderte: 
insbesondere durch den liebevollen 
Einsatz polnischer Frauen. Mit In-
formationen und praktischem Rat 
zu organisatorischen, rechtlichen 
und finanziellen Fragen.

Georg Neumann: Rettung aus Po-
len. Verlag Kreuz 2010, 160 Seiten, 
ISBN 9783783134025, 14,95 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des 
Rechtsweges insgesamt drei Bü-
cher von Georg Neumann. Schicken Sie hierfür einfach eine E-Mail an: 
buchtipp@sovd.de bzw. eine Postkarte an: SoVD, Abteilung Redaktion, 
Stichwort „Rettung aus Polen“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Ein-
sendeschluss ist der 15. März.

Georg Neumann:
Rettung aus Polen

Buchtipp

Im Februar hatten wir gefragt, ob Sie den Vorschlag des hessischen Minis-
terpräsidenten Roland Koch (CDU) begrüßen, wonach Hartz-IV-Empfän-
ger künftig zur Arbeit verpflichtet werden sollten. Das Meinungsbild war 
gespalten: Während 55 Prozent sich dagegen aussprachen, waren immerhin 
noch 45 Prozent der Abstimmenden für eine solche Regelung.

Die Frage des Monats März lautet: Laut Gesundheitsforschung sind rund 
400 000 Menschen in Deutschland abhängig von Schlafmitteln (siehe Seite 
14). Sind auch Sie der Meinung, man sollte natürliche Schlafmittel und 
Einschlafmethoden ausprobieren, bevor man zur Chemie greift?

Besuchen Sie zum Abstimmen unsere Homepage www.sovd.de. Dort 
können Sie auch eine Antwort formulieren. Die Redaktion wertet diese 
aus und bemüht sich, sie in ihre Berichterstattung einfließen zu lassen.

Gewinner 
des Monats

Februar

Kreuzworträtsel
Lenchen Boldt 

(Hamburg)
Roland Palme 

(Langen)
Mechthild Karsch 

(Hamm)

Sudoku
Hans Schaper 
(Bargenstedt)

Gerhard Linke 
(Gifhorn-Winkel)

Helmut Graumann 
(Königslutter)

Buchtipp
Inge Bockholt 

(Kropp)
Wilhelm Lippelt 

(Bahrdorf)
Gerd Spangemacher 

(Hamm)

Filmtipp (Ned Devine)
Ursula Mühlhofer 

(Andechs)
Waldemar Hansen 

(Fockbek)
Klara Albrecht 
(Duderstadt)

Filmtipp (Ich heirate...)
Renate Sievers 

(Dormagen)
Eike Lars Mengers 

(Bremen)
Joachim Kolecki 

(Strausberg)

Die Redaktion der SoVD-Zei-
tung gratuliert allen Genannten 
zu ihrem Gewinn! Die Namen 
werden in der SoVD-Zeitung 
und im Internet veröffentlicht; 
der Versand der Gewinne er-
folgt wenige Tage nach Erschei-
nen der aktuellen Ausgabe.

Frage des Monats

Bundesschatzmeisterin

Wer ein Radio oder Fernsehgerät besitzt, muss hierfür bei der Gebühren-
einzugszentrale (GEZ) Gebühren zahlen. Das gilt auch für unverheiratete 
Paare. Bei einem gemeinschaftlich genutzten Gerät wie etwa dem Fern-
seher im Wohnzimmer reicht es jedoch aus, wenn dieses von einer Per-
son angemeldet wird. Davon 
unabhängig muss der andere 
Partner Zusatzgeräte, wie 
etwa das Radio im privaten 
Kraftfahrzeug, zusätzlich 
anmelden. 

Menschen, die Hilfe zum 
Lebensunterhalt oder Grund-
sicherung nach Sozialgesetz-
buch (SGB) XII erhalten so-
wie Empfänger von Sozialgeld 
oder Arbeitslosengeld II nach 
SGB II können sich auf Antrag 
bei der GEZ von der Zahlung 
der Rundfunkgebühren be-
freien lassen. Dies gilt auch für Menschen mit einer Behinderung, denen in 
ihrem Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen RF zuerkannt wurde. 

Für Anmeldungen bietet die GEZ montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr 
einen telefonischen Service unter Tel.: 01859 / 9 95 01 00 (6,5 Cent / Minute 
aus dem Festnetz). Nähere Informationen finden Sie auch im Internet unter 
www.gez.de.

 Ihre Ingeborg Saffe
 Bundesschatzmeisterin

Nicht in jedem Fall müssen 
GEZ-Gebühren gezahlt werden

Unabhängig vom Alter des Radios oder des 
Besitzers werden GEZ-Gebühren fällig.

Foto: innershadows / fotolia 

„Ganz dahinten, wo der Leuchtturm steht, 
wo das weite Meer zu Ende geht, 

dort blieb ein Stück von meinem Glück zurück“ 

Max Raabe erzählt von Liebe 
und Sehnsucht, vom Weggehen 
und Ankommen. Die Stücke 
entstanden meist gegen Ende 
der Weimarer Republik. Jüdi-
sche Komponisten und Text-
dichter wie Fritz Rotter, Robert 
Gilbert und Werner Richard 
Heymann mussten damals in 
die USA emigrieren – buchstäb-
lich „übers Meer“. Mögen ihre 
Namen heute nur noch wenigen 
bekannt sein, ihre Melodien 
klingen über alle Zeitenbrü-
che hinweg. Die Mischung aus 
Melancholie und Ironie, tiefer 
Traurigkeit und unverschämter Lebenslust bleibt das Erbe einer Kultur, 
die 1933 brutal vernichtet wurde. Umso wunderbarer der späte Triumph 
dieser großen Künstler, deren einzigartiger Esprit sich traumwandlerisch 
sicher zwischen dem Witz und dem Wahnsinn des Lebens bewegt. 

Klassiker wie „Ein Lied geht um die Welt“ interpretiert Raabe mit einem 
zerbrechlichen Glanz fernab jeder falschen Süßlichkeit. Dem still sehnen-
den „Wenn der Wind weht über das Meer“ – im Original von den Comedian 
Harmonists gesungen – ist schließlich jene Zeile entnommen, die den Namen 
des Albums trägt.

Max Raabe: Übers Meer, 1 CD, Decca / Palast Musik 2010, 14,99 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges drei CDs. Schicken Sie 
eine E-Mail an: musiktipp@sovd.de bzw. eine Postkarte an: SoVD, Ab-
teilung Redaktion, Stichwort „Übers Meer“, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. März.

Musiktipp

Max Raabe: Übers Meer
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SoVD-Haushaltshilfen unterstützen 
Kranke, Senioren und Behinderte

Vor Kurzem haben die „SoVD-Haushaltshilfen Weyhe“ die Arbeit aufgenommen. Sie bieten Hilfebedürftigen 
leistbare Unterstützung im Alltag. Auf den Weg gebracht wurde das engagierte Projekt gemeinsam mit der 
Arbeitsagentur (ARGE) Syke und der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Weyhe.

Die Haushaltshilfen sind ein neues 
Dienstleistungsangebot im Norden 
des Landkreises Diepholz, an der 
Grenze zu Bremen. Es richtet sich 
an Personen, die 
Anspruch auf ei-
ne Haushaltshilfe 
haben:

aufgrund der ge-
setzlichen Kran-
kenkasse, Un-
fall- oder Pflege-
versicherung, 
nach medizini-
scher Rehabili-
tation oder 
nach einer Ent-
bindung.
Zudem richtet 

sich der Service 
an ältere Men-
schen mit gerin-
gem Einkommen 
sowie an alle, die 
nach einem Kran-
kenhausaufent-
halt hilfebedürftig 
sind. 

Großartige Zusammenarbeit
Dieser neue Service ist ein Projekt 
des SoVD, bei dem der Ortsverband 
Kirchweyhe, der Kreisverband Diep-
holz und der Landesverband Nie-
dersachsen e.V. zusammenarbeiten. 
„Dieses Projekt ist auch eine Reak-
tion auf den demografischen Wan-
del. Wir wollen damit Betroffenen 
weiterhelfen, die ganz praktische 
Unterstützung im Haushalt benöti-
gen“, erklärt SoVD-Präsident und 
Niedersachsens Landesvorsitzender 
Adolf Bauer. Der SoVD gibt mit die-
sem Projekt drei langzeitarbeitslo-
sen Frauen über 50 Jahren die Mög-
lichkeit, bis zur Rente einer sinnvol-

len sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung nachzugehen. „Au-
ßerdem wird die Arbeit der Haus-
haltshilfen ehrenamtlich von un-

serer Ortsvorsitzenden begleitet“, 
ergänzt Landesschatzmeister und 
Vorsitzender des SoVD-Kreisver-
bandes Diep holz, Bruno Hartwig. 
„Aufgrund der außerordentlich gu-
ten Zusammenarbeit zwischen der 
Gleichstellungsbeauftragten, der 
ARGE Syke und dem SoVD ist es 

innerhalb von nur sechs Monaten 
möglich geworden, dieses Angebot 
auf die Beine zu stellen“, sagt Rita 
Wegg, Vorsitzende des SoVD-Orts-

verbandes Kirch-
weyhe.

Guter und
leistbarer Service

Das Angebot 
von Projektkoor-
dinatorin Monika 
Hangert und den 
fest angestellten 
Haushaltshilfen 
ist sehr umfang-
reich. Dazu gehö-
ren Servicearbei-
ten rund um den 
Haushalt und die 
Wohnung – unter 
anderem Reini-
gung, kleine Repa-
raturen, Wäsche-
pflege, Besorgun-
gen, Einkäufe und 
Erledigungen bis 
hin zur Betreuung 
von Kindern. 

„Da der SoVD als gemeinnütziger 
Verband nicht gewinnorientiert ar-
beiten muss, können wir Kranken, 
Senioren, Pflegebedürftigen und 
Behinderten die Unterstützung im 
Haushalt zu einem Stundensatz von 
nur neun Euro anbieten“, erläutert 
Hans Dietrich Hahn, Finanzabtei-
lungsleiter des Landesverbandes 
Niedersachsen. 

„Ob wir diesen Service auch auf an-
dere Regionen in Niedersachsen aus-
weiten können, entscheidet auch der 
Erfolg des Projektes. Eine Zwischen-
bilanz ist für Ende 2010 geplant“, so 
Adolf Bauer über die Zukunft des 
Projektes SoVD-Haushaltshilfen. 

Landesverband Niedersachsen

Hans Dietrich Hahn (links), Abteilungsleiter Finanzen im Landesver-
band Niedersachsen, und Landesschatzmeister Bruno Hartwig. 

Info

Die SoVD-Haushaltshilfen in 
Weyhe sind erreichbar unter Tel.: 
04203 / 4 40 37 85 oder E-Mail: haus-
haltshilfen.weyhe@sovd-nds.de.

Jedes Jahr 
zieht es Heer-
scharen von Ur-
laubern nach 
S c h l e s w i g -
Holstein. Kein 
Wunder, denn 
schließlich ist das 
Land zwischen 
den Meeren im-
mer eine Reise 
wert. 

Ein ganz be-
sonders schönes 
Fleckchen Erde 
ist der Camping-
platz Aschauer 
Strand. Er ist in 
ein idyllisches 
Naturschutzgebiet eingebettet und liegt in der Eckernförder Bucht. Diese 
liegt in der Nähe von Surendorf auf einer Landzunge, die auf der einen Seite 
vom Ostseestrand und auf der anderen von einer künstlich geschaffenen 
Lagune umrahmt wird. Der Besitzer hat diese landschaftliche Perle an die 
Brücke Rendsburg-Eckernförde verpachtet und diese bietet Menschen mit 
Behinderung und ihren Betreuern 
an, dort zu campen. 

Die Sanitäranlagen sind 
barrierefrei und behindertengerecht 
ausgebaut. Die unmittelbare Nä-
he zum Wasser ermöglicht es auch 
Urlaubern mit einer Gehbehinde-
rung, das Badevergnügen in der 
erfrischenden Ostsee zu genießen. 
Einkaufsmöglichkeiten und Res-
taurants bietet das nahegelegene 
Ostseebad Eckernförde. 

Camping für 
Menschen mit Behinderung

Info

Der Campingplatz Aschauer 
Strand hat zwischen April und Ok-
tober geöffnet. 

Nähere Informationen erteilt das 
Hotel „Alte Fischereischule“ unter 
Tel.: 04351 / 7 16 60 oder per E-Mail: 
fischereischule@t-online.de

Der Campingplatz Aschauer Strand liegt in der schö-
nen Eckernförder Bucht an der Ostsee. 

Info

Weitere Info und Buchung unter:
Haus am Kurpark, Hellehohlweg 
40, 59929 Brilon, Tel.: 02961 / 98 30, 
Fax: 02961 / 98 31 63; E-Mail: info@
haus-am-kurpark-brilon.de, Internet: 
www.haus-am-kurpark-brilon.de

Frühlingserwachen im Sauerland
Für Kurzentschlossene bietet das verbandseigene Haus am Kurpark (ehemals SoVD-Erholungszentrum 

Brilon) eine Oster-Urlaubswoche mit abwechslungsreichem Programm. 

Kommen Sie nach Brilon und ge-
nießen Sie den Frühlingsbeginn im 
Herzen des Sauerlandes. Außerdem 
stehen in der Oster-Aktionswoche 
viele gemeinsame Aktivitäten auf 
dem Programm: Unter anderem ein 
gemeinsamer Besuch des Residenz-
schlosses in Bad Arolsen. Auf einer 
Orchideenfarm in Lennestadt ma-
chen farbenfrohe Blüten Lust auf 
den Frühling. 

Am Ostersonntag geht es auf Eier-
suche in den blühenden Kurpark und 
am Abend lädt das Haus am Kur-
park zum Osterball. Aber nicht nur 
in der Ballnacht ist für Musik und 
Unterhaltung gesorgt. Beispielswei-
se können die Osterurlauber auch 
den eindrucksvollen Klängen der 
Jagdhornbläser lauschen. 

Selbstverständlich 
ist auch für kulina-
rische Höhepunkte 
und Gaumenfreu-
den gesorgt: der Kü-
chenchef präsentiert 
Schlemmereien aus 
der Osterküche. 

Aktionswoche
Die Aktionswo-

che Ostern läuft 
vom 1. bis 8. April 
und umfasst sieben 
Übernachtungen in-
klusive Vollpension. 
Kosten: ab 385 Euro 
pro Person, zuzüg-
lich Kurtaxe. 

Abholservice
Nicht vergessen:

Das Haus am Kur-
park organisiert auf 
Wunsch auch einen 
Abhol- und Bring-
service von Ihnen zu-
hause bis zum Haus 
am Kurpark und 
nach dem Urlaub 
wieder zurück.

Landesverband Nordrhein-Westfalen

Landesverband Schleswig-Holstein

Landesverband Schleswig-Holstein

Mit dem SoVD fröhliche Ostertage inmitten des 
blühenden Sauerlandes erleben. 

Foto: panthermedia

Der SoVD Dithmarschen begrüßte kürzlich sein Mitglied mit der Num-
mer 13 544. Damit ist er nach dem Emsland bundesweit der zweitgröß-
te Kreisverband des SoVD. Für Dithmarschen bedeutet diese Anzahl an 
Mitgliedern gleichzeitig ein besonderes Jubiläum. Denn, umgelegt auf die 
Einwohnerzahl bedeutet das, dass bereits jeder 10. Dithmarscher SoVD-
Mitglied ist. 

Eine Quote von 10 Prozent innerhalb von nur 10 Jahren ist ein Grund 
zum Feiern. So wurde im Erholungszentrum Büsum das Jubiläumsmitglied 
Rita Bruhn feierlich begrüßt. Bei diesen Feierlichkeiten war auch der Dith-
marscher Kreispräsident, Karsten Peters, anwesend. In seiner Ansprache 
gratulierte er dem SoVD zur großartigen Leistung und betonte, dass kaum 
ein anderer Verein in Dithmarschen eine so hohe Steigerungsrate bei den 
Mitgliedern habe, wie der SoVD. 

Von links: SoVD-Kreisverbandsvorsitzender Lothar Dufke, Jubilä-
umsmitglied Rita Bruhn, der Dithmarscher Kreispräsident Karsten 
Peters, SoVD-Mitglied Peter Bruhn und Reinhold Stein, Vorsitzender des 
Sozialpolitischen Ausschusses Schleswig-Holstein.

Jeder 10. Dithmarscher 
ist SoVD-Mitglied

Besuchen Sie uns
auch im Internet

www.sovd.de
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Paralympics in Vancouver – Sport ohne Grenzen
Vom 12. bis zum 21. März finden die 10. Winter-Paralympics statt. Austragungsort dieses 

Jubiläums ist das kanadische Vancouver. Paralympics, das sind olympische Spiele, bei denen 
sich behinderte Sportler unter fairen Wettbewerbsbedingungen miteinander messen. Die 

Bandbreite reicht dabei vom Biathlon – also Skifahren in Kombination mit Schießen – bis 
zum spektakulären Skispringen. Unter den Athleten ist auch der Deutsche Willi Brem, der 
sich berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille macht.

Paralympische Sommerspiele 
finden bereits seit 1960 regelmäßig 
statt. Erst 1976 kamen dann auch 
paralympische Winterspiele hinzu. 
Sie wurden erstmalig in Schweden 
eröffnet. Seither treffen behinderte 
Leistungssport-
ler der ganzen 
Welt alle vier 
Jahre an unter-
schiedlichen Or-
ten aufeinander, um ihr Können 
in den derzeitigen Disziplinen Ski 
Alpin, Biathlon, Ski Nordisch, Roll-
stuhl Curling und Sledge Eishockey 
unter Beweis zu stellen. Bis zu 600 
Athletinnen und Athleten werden im 
März in Vancouver erwartet. Wäh-
rend der zehn Wettkampftage verfol-
gen sie nur ein Ziel: Sie wollen eine 
der begehrten Medaillen aus Edel-
metall erkämpfen. Einer von ihnen 
ist der 32-jährige Willi Brem, der als 
blinder Biathlet an den Start geht. 

Biathlon wurde 1992 in das Pro-
gramm der Paralympics aufgenom-
men. Die Disziplin vereint dabei 
Ausdauer und Präzision. Während 
beim Skilanglauf vor allem Kraft-
reserven gefordert sind, gilt es beim 
Schießen mit dem Gewehr in erster 
Linie darum, eine ruhige Hand zu 
beweisen. Für die Zuschauer stellt 
Biathlon daher immer einen Höhe-
punkt dar. Diese Faszination bekam 
auch Willi Brem zu spüren: „Als jun-
ger Mensch findet man das Schie-
ßen ganz interessant, und wenn man 
es mit dem Skilaufen kombinieren 
kann, ist das ja optimal.“

Willi Brem erlernte bereits in der 
Blindenschule das Skilaufen. Einige 
Jahre später entdeckte er dann bei 
Trainingslehrgängen des deutschen 
Behindertensportverbandes (DBS) 
Biathlon für sich. Konkurrenzsitu-

ationen zwischen 
blinden und se-
henden Sport-
lern gibt es laut 
Brem nicht: „Wir 

bewegen uns nur im Behindertenbe-
reich, da wir einen selbstständigen 
Sportverband haben. Man trifft den 
einen oder anderen Sportler bei ei-
ner gemeinsamen Ehrung, aber das 
war es dann auch schon.“ 

Allerdings kann sich Brem nicht 
ausschließlich auf seine sportli-
che Karriere konzentrieren. Neben 
intensiven Trainings- und Wett-
kampfeinheiten muss er weiterhin 
als Physiotherapeut arbeiten. Den 
Grund hierfür bringt der Winter-
sportler auf den Punkt: „Es gibt 
keine Sponsoren. Ich bekomme nur 
eine Aufwandsentschädigung.“ 
Nicht immer fällt es dabei leicht, 
berufliche und sportliche Anforde-
rungen unter einen Hut zu bringen. 
Ein Schicksal, das der Biathlet mit 
seinen Kollegen im deutschen Team 
teilt. Jeder einzelne von ihnen, so 
Brem, sei weiterhin berufstätig. 

Um möglichst gerechte Wettbe-
werbsbedingungen zu schaffen, 
werden die Sportler je nach Behin-
derungsart und -grad bei den ein-
zelnen Sportarten in Wettkampf-
klassen eingeteilt. Dabei reicht die 
Spannweite von B1 (Vollblinde), LW 
3 (Läufer / -innen 
mit Behinde-
rung an beiden 
Beinen), LW 5/7 
(Läufer / -innen 
mit Behinderung 
an beiden Armen) bis hin zu LW 10  
(Querschnittsgelähmte mit Lang-
laufschlitten). Im Wettkampf treten 
nur vergleichbare Behinderungs-
gruppen gegeneinander an. Auch 
beim Biathlon bleiben die Blinden 
unter sich. Hierbei gibt es jedoch 
abhängig von der Intensität der Be-
hinderung unterschiedliche Einstu-
fungen. Um die Klassen miteinander 
vergleichen zu können, erhalten be-
nachteiligte Sportler beispielsweise 
prozentuale Zeitgutschriften. 

Es gelten grundsätzlich die ge-

Der blinde Biathlet Willi Brem kämpft um eine Medaille

wöhnlichen Regeln für Biathlon. 
Allerdings betragen die Strecken-
längen beim Sprint nur 7,5 km und 
bei der Langstrecke 12,5 km. Ein 
weiterer Unterschied zum regulä-
ren Biathlon besteht darin, dass aus-
schließlich liegend geschossen wird 
und sich das Ziel in 10 Metern Ent-
fernung befindet. Für Fehlschüsse 

gibt es Zeitstra-
fen oder es müs-
sen zusätzliche 
Strafrunden ab-
solviert werden. 
Das Gewehr wird 

während des Laufens nicht wie sonst 
üblich mit sich getragen, sondern im 
Gewehrständer aufbewahrt und erst 
beim Eintreffen am Schießstand an-
gereicht. Geschossen wird mit La-
sergewehren. Über einen Kopfhörer 
hört der blinde Biathlet einen Ton, 
welcher sich bei Ausrichtung des 
Gewehrs in der Höhe verändert. Je 
zielgerichteter das Gewehr gehalten 
wird, desto höher erklingt der Ton.

Des Weiteren steht Blinden und 
sehbehinderten Teilnehmern beim 
Lauf ein Begleitläufer zur Seite. 

Dieser läuft im Abstand von etwa 3 
Metern vor dem Athleten. Während 
des Laufs beschreibt er durch Zurufe 
den Verlauf der Strecke und bringt 
den Sportler zum Schießstand. Bei 
besonders schnellen Abfahrten darf 
der Blinde das Skistockende des 
Begleiters zur besseren Orientie-
rung berühren. „Zur Erleichterung 
benutzt mein Begleitläufer einen 
Lautsprecher“, erklärt Brem. Den-
noch kommt es gelegentlich zu Miss-
verständnissen. „Letztes Jahr habe 
ich im Zieleinlauf ein Kommando 
falsch verstanden (stopp anstatt 
hop). Ich dachte, ich bin schon im 

Ziel und bremste ab“, berichtet der 
mehrfache Goldmedaillensieger und 
schildert weiter: „Aber da stand ich 
noch 5 Meter vor dem Ziel. So wurde 
ich Zweiter und nicht Erster.“ 

Während der letzten Paralympics 
in Turin gehörte Deutschland ne-
ben Russland und der Ukraine zu 
den erfolgreichsten Ländern. Dem 
Erfolg hat sich in diesem Jahr auch 
Willi Brem verschrieben. Fragt man 
ihn nach seinen sportlichen Zielen, 
dann muss der 32-Jährige nicht lan-
ge überlegen: Er will in Vancouver 
eine Medaille erringen.

 nj

Willi Brem

Auf Tuchfühlung: Beim Biathlon dürfen blinde Sportler auf die Hilfe eines sehenden Begleitläufers zurückgrei-
fen. Durch Zurufe und bestimmte Kommandos beschreibt er ihnen den Verlauf der Strecke.

Fotos (2): www.nordski.de

600 Athletinnen und 
Athleten wollen eine 
Medaille erkämpfen

Über einen Ton in seinem 
Kopfhörer richtet der 

blinde Biathlet sein Gewehr 
auf das Ziel aus

Info

Neben den Paralympics für körperbeeinträchtigte Sportlerinnen und 
Sportler werden unter anderem auch die sogenannten Deaflympics für 
Gehörlose sowie Special Olympics für Menschen mit geistiger und Mehr-
fachbehinderung regelmäßig ausgetragen. Beide Veranstaltungen sind vom 
Internationalen Olympischen Komitee anerkannt. Gegründet wurden die 
Special Olympics im Jahr 1968 von Eunice Kennedy, der Schwester des 
ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, deren ältere Schwester eben-
falls behindert war.

Ehemaliger SoVD-Azubi ausgezeichnet
Nils Jankowski hat im Januar seine Ausbildung zum Bürokaufmann beim SoVD-Bundesverband abgeschlossen und arbeitet 

dort seitdem zunächst in der Personalabteilung. Seine Gesamtnote teilte ihm nun die Industrie- und Handelskammer (IHK) mit: 
eine 1 mit Auszeichnung. Hierfür sprach ihm im vergangenen Monat auch SoVD-Präsident Adolf Bauer seine Anerkennung aus. 
Der Abschluss ist um so bemerkennswerter, als der 26-Jährige nur noch eine Restsehfähigkeit von einem Prozent besitzt. 

Ursprünglich wollte Nils Jankow-
ski in Berlin Jura studieren. Eine 
Erkrankung seiner Augen machte 
ihm jedoch im dritten Semester ei-
nen Strich durch die Rechnung. Er 
musste sich umorientieren und be-
warb sich beim SoVD-Bundesver-
band um einen Ausbildungsplatz, 
den er auch erhielt. Als unerwartet 
schwierig stellte sich dann jedoch 
die Wahl einer Berufsschule heraus. 
Unglaublich aber leider wahr: We-
gen seiner Sehbehinderung wurde er 
zunächst abgelehnt, bis es an einer 
anderen Einrichtung dann schließ-
lich doch noch klappte. 

Nicht weniger schwierig stellte 

sich die Auseinandersetzung mit ver-
schiedenen Behörden dar, bei denen 
unter anderem eine Assistenz und 
die Ausstattung mit einem blinden-
gerechten Arbeitsplatz beantragt 
werden musste. Seinen Optimismus 
hat der junge Mann dennoch nie ver-
loren, wenn er auch rückblickend 
ein kritisches Fazit zieht: „Es gibt 
leider speziell für junge Menschen 
mit einer Sehbehinderung kaum eine 
adäquate Betreuung. Ich habe mich 
zumindest gerade von behördlicher 
Seite häufig eher unzureichend be-
raten gefühlt.“

Mit seinem hervorragenden Ab-
schluss hat Nils Jankowski ein Zei-

Nils Jankowski arbeitet seit Februar in der Bundesgeschäftsstelle des Verbandes

chen gesetzt. Stolz auf diese Leistung 
ist auch sein Ausbilder in der Perso-
nalabteilung, der – selbst körperbe-
hindert – ähnliche Schwierigkeiten 
aus eigener Erfahrung kennt. Nils’ 
starker Wille und seine Einsatzbe-
reitschaft haben auch die Kollegen 
beeindruckt. Von seinem Engage-
ment innerhalb der Redaktion zeugt 
übrigens auch der Artikel auf dieser 
Seite, den er selbst verfasst hat.

Nach seiner Ausbildung wurde 
der frisch gebackene Bürokaufmann 
zunächst bis zum September dieses 
Jahres  übernommen. Eine Aufga-
be, die ihm viel bedeutet: „Ich freue 
mich, hier zu arbeiten und möchte 

das gerne auch 
weiter tun. Be-
sonderen Spaß 
macht es mir, das 
theoretisch Er-
lernte nun end-
lich in der Praxis 
umzusetzen.“

Glückwünsche 
und ein kleines 
Präsent erhielt 
Nils Jankowski 
(li.) von Ver-
bandspräsident 
Adolf Bauer.

Foto: Redaktion
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Mitglieder werben Mitglieder – ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
(Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffen-
des ankreuzen und per Post senden an: 
Sozialverband Deutschland e.V., 
Bundesverband, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin)

Name Vorname

Straße PLZ

Telefon Ort

Geburtsdatum E-Mail

SoVD-Ortsverband Eintritt in den SoVD am

Senden Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch:

Monatsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Einzugsermächtigung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutschland (SoVD) die laufenden Beiträge an dem jeweiligen 
Fälligkeitstermin zulasten meines Kontos bis auf Widerruf abbucht.

Abruf:

Der SoVD hat für seine Mitglieder einen Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen. Um die Vergünstigung des Guppenversi-
cherungsvertrages zu erhalten, bin ich damit einverstanden, dass hierfür mein Name, mein Geburtsjahr und die Anschrift an den 
Versicherer weitergegeben werden.

Ich bin einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in Publikationen des SoVD aus Anlass meines Geburtstages 
und der Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden.

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres möglich.

Ortsverband Postversand

Einzelbeitrag 5,00 Euro Partnerbeitrag 7,15 Euro Familienbeitrag 9,00 Euro

1/4-jährlich 1/2-jährlich jährlich
ab Kontoinhaber Konto

BLZ Geldinstitut

nein ja

nein ja

Ort, Datum Unterschrift

Bitte ausfüllen bei Partner- 
oder Familienbeitrag

Name 1 Name und Geburtsdatum

Straße 2 Name und Geburtsdatum

PLZ, Ort 3 Name und Geburtsdatum

4 Name und GeburtsdatumSoVD-Ortsverband

Unterschrift (Bei einer Partnermitgliedschaft Unterschrift des Partners)

Geworben durch:

Früher hieß das Fach „Handarbei-
ten“, heute wird es meist „Textiles 
Gestalten“ genannt. So auch in der 
Grundschule in Leeste. Aber noch im-
mer wird in diesem Fach gelehrt, wie 
man mit Nadel und Faden umgeht. 
Der Vorteil für die Leester Schüler 
ist, dass zusätzlich zur Lehrerin auch 
noch andere Helfer zur Stelle sind. 
Und zwar die SoVD-Mitglieder, die 
bei der generationsübergreifenden 
Aktion „Gut tun macht Schule“ des 
Ortsverbandes Kirchweyhe mitwir-
ken. 

„Ich unterstütze die Lehrerin, so-
mit können sich die Kinder mit ih-
ren Fragen auch an mich wenden“, 
erzählt Erika Christmann, die regel-
mäßig in der Klasse 4 a zu Gast ist. In 
ihr haben die Schüler eine sehr kom-
petente Ansprechpartnerin, denn 
Erika Christmann hat eigene Werke 
bereits in Ausstellungen gezeigt. 

Die Arbeit mit den Schülern mache ihr viel Spaß, so dass die zwei Stunden 
wie im Flug vergingen. Das bestätigen auch die Schüler. 

Der Kids-Kiez ist ein Ort für Kinder und Jugendliche aus schwierigen Familienverhältnissen. Dort wird neben 
einem Mittagessen und Hilfe bei den Hausaufgaben vor allem Halt und Geborgenheit geboten. Im Rahmen von 
Gut tun – tut gut haben SoVD-Mitglieder die wertvolle Arbeit des Vereins Kids-Kiez unterstützt.

Im vergangenen Jahr hat der 
Kreisverband Tiergarten-Wedding 
mit verschiedenen Aktionen auf den 
im benachbarten Charlottenburg 
gelegenen Kids-Kiez aufmerksam 
gemacht. Die Vorsitzende dieser 
Anlaufstelle für Kinder und Ju-
gendliche aus schwierigen Famili-
enverhältnissen ist SoVD-Mitglied 
Gesina Gisa. Gemeinsam mit ihrer 
ehrenamtlich tätigen Mannschaft 
sorgt sie dafür, dass „ihre“ Jugend-
lichen ein warmes Mittagessen be-
kommen, ihre Hausarbeiten erledi-
gen und auch Zeit zum gemeinsa-
men Spielen haben. Der Höhepunkt 
des Jahres ist eine gemeinsame Ur-
laubsreise. Im vergangenen Jahr 
fuhr die Gruppe an die Ostsee. 

Natürlich braucht eine solche Ein-
richtung neben der ehrenamtlichen 
Tätigkeit auch finanzielle Unter-
stützung. So hat der Kreisverband 
Tiergarten-Wedding 2009 bei ver-
schiedenen Festlichkeiten und sozi-
alpolitischen Veranstaltungen über 
die Arbeit des Kids-Kiez mit Flyern 
und Bildmaterial informiert und 
Spenden gesammelt. 

Eine Brücke schlagen
„Wir wollen mit unseren Akti-

vitäten eine Brücke zwischen uns 
Älteren und den jungen Menschen 
im Kids-Kiez bauen. Dabei sind 
wir bei unseren Mitgliedern auf 
viel Verständnis, Zustimmung und 
Hilfsbereitschaft gestoßen“, be-

SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut
Gemeinsam für den Kids-Kiez

Hilfe mit Nadel und Faden

richtete Rita Krüger-Bieberstein, 
die im Kreisverband die Kampagne 
„Gut tun – tut gut“ betreut. Auch 
zukünftiges Engagement sagte sie 
zu: „Der Kreisverband Tiergarten-
Wedding wird die Arbeit des Ver-
eins Kids-Kiez weiter nach Kräften 
unterstützen.“

Spendenübergabe
Auf dem Weihnachtstreffen des 

SoVD-Kreisverbandes Tiergarten-
Wedding konnte schließlich in An-
wesenheit von rund 100 Mitgliedern 
der stolze Betrag von 300 Euro an 
die Vertreterinnen des Kids-Kiez 
überreicht werden. Als Dankeschön 
trugen die Kinder und Jugendlichen 
altbekannte Lieder vor.

Die Helferinnen vom SoVD Kirchweyhe sind mit Rat und Tat zur Stelle. 
Foto: Schritt

Die ältere Generation gibt ihr Hand-
arbeitswissen an die Jungen weiter.

Die Vorstandsmitglieder des SoVD-Kreisverbandes Tiergarten-Wedding, Rita Krüger-Bieberstein, Christel  
Behrendt und Joachim Krüger überreichten eine Spende an die Jugendlichen aus dem Kids-Kiez.

Foto: Schritt
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Gesucht und gefunden in der SoVD Zeitung

An- und Verkaufsanzeigen
Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
An die Zeitung des SOZIALVERBAND DEUTSCHLAND
(SoVD), Anzeigenverwaltung U. Struckmeyer,
Postfach 12 66, 27723 Worpswede

Die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter 
„An- und Verkaufsanzeigen“ (keine „Reise-Gewerblichen  
Anzeigen“), pro Zeile 5,95 Euro incl. 19% MwSt. 
Anzeigenannahmeschluß: Am 3. des Vormonats.
Vor- und Zuname

Straße und Nr.

PLZ Wohnort

Ich ermächtige die ZEITUNG DES SOZIALVERBAND DEUTSCHLAND (SoVD)-
Anzeigenverwaltung 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 Hervorhebung oder Umrandung. Pro Zeile bis maximal 38 Buchstaben 
bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. Nur allgemein gebräuchliche 
Abkürzungen möglich. Chiffregebühr 5,35 Euro pro Anzeige incl. MwSt.

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

Antworten auf 
Chiffre-Anzeigen 
unter Angabe der  

Chiffre-Nr. an:
Anzeigen-Verwaltung:  

U. Struckmeyer 
Postfach 1266 

27723 Worpswede

Qualität zu günstigen Preisen.

Treppenlifte

(gebührenfreie Nr.)

Gratis-Angebot:                                                                

 0800 - 688 788 9

neu und gebraucht

(gebührenfreie Nummer)

www.treppenlift-discount.de

Schwerin
Bremen
Hamburg
Verden
Hannover
Dortmund
Bielefeld
Kassel
Köln

Fulda
Koblenz
Frankfurt
Mannheim
Karlsruhe
Stuttgart
Augsburg
München

Männer über 50

Otto Blocherer · Abt. 1 · Friedensstraße 4
Tel. 0821/434557 · 86391 Stadtbergen

...die wissen, was sie in einer befriedigten Partner-
schaft wollen, nehmen Eumel-Bull-Kraft-
NE Dragees, denn Liebe ist keine Frage
des Alters. Mit Rinderhodenpulver zur
Stärkung ohne Nebenwirkung.
1 Packung 28,– inkl. Versandkosten.
Jetzt bestellen – erst in 14 Tagen bezahlen.

Gehfähiger E-Rollifahrer, Jg. 02/58 geschieden o. 
Kinder, NT aber Raucher sucht nette Frau mit Handi-
cap, die Verständnis für Menschen mit Handicaps hat. 
Ich komme aus dem südl. Siegerland. Bitte mit Bild! 
Bildzurückgarantie!  Zuschriften unter: Chiffre 2682
 

Suche eine liebenswerte Lebensgefährtin. Sie soll-
te nicht Raucherin aber eine gute Köchin sein. Ich 
bin 75 Jahre und liebe die Natur und mache ger-
ne Tages- und Urlaubsfahrten, aber nur zu Zweit. 
Ich warte auf deinen Anruf  040/653 24 42
  

Hamburg, Ich kaufe Ihre Immobilie in HH,
ETW-Häuser, gern auch Mehrfamilienhäuser 

0 4192/48 44  
 

Humorvolles Nordlicht, 70 J., 160 gross, schlank, 
sucht einen netten einfachen Herrn passenden 
Alters - ebenf. Witwer oder ledig - Chiffre 2033
 

Wir bieten Senioren 
zuverlässige Betreuung und Hilfe im Haushalt  

0176/2764 00 34 / 0162-13014 91 Emjo
 

Personalien

Am 15. März feiert Elisabeth 
Wohlert ihren 75. Geburtstag. Sie ist 
Mitglied im SoVD-Bundesvorstand 
und Landesfrauensprecherin des 
Landesverbandes Niedersachsen. 

Elisabeth Wohlert

Die gesetzliche Rentenversicherung ist per Gesetz dazu verpflichtet, 
im Rahmen einer Bezugsmitteilung der Finanzverwaltung Meldung über 
geleistete Rentenzahlungen zu machen. Damit die übermittelten Daten 
den zuständigen Stellen in der Finanzverwaltung eindeutig zugeordnet 
werden können, besteht für die Deutsche Rentenversicherung die Ver-
pflichtung, zusammen mit der Meldung über die Rentenzahlungen auch 
die steuerliche Identifikationsnummer anzugeben. Diese Nummer wur-
de ab 2008 jedem deutschen Bürger vom Bundeszentralamt für Steuern 
zugeteilt und schriftlich bekanntgegeben.  

Um das Verfahren unbürokratisch zu gestalten, fragt die Rentenver-
sicherung beim Bundeszentralamt für Steuern nach dieser Identifikati-
onsnummer und ordnet diese automatisch der Rentenzahlung zu. Führt 
dieser Weg nicht zum Erfolg, werden die Rentenempfänger direkt ange-
schrieben und um Mitteilung der steuerlichen Identifikationsnummer 
gebeten.  Die Rentenversicherung benötigt die Identifikationsnummer 
unanbhängig davon, ob eine Steuerpflicht besteht.

 Deutsche Rentenversicherung

Rentenversicherung benötigt 
Identifikationsnummer

Jeder Bürger hat eine steuerliche Identifikationsnummer

Gebärdensprachfilme zur Rente
Auf der Internetseite der gesetz-

lichen Rentenversicherer stehen 
spezielle Videos zur Verfügung, die 
das Wichtigste zum Rentenrecht in 
Gebärdensprache erklären. 

Gemeinsam mit dem 
Gebärdenwerk in Ham-
burg haben die gesetz-
lichen Rentenversi-
cherer die geeig-
neten Themen 

für die Videos zusammengestellt. 
Auf der Homepage der Deut-
schen Rentenversicherung www. 
deutsche-rentenversicherung.de 
wird dem Besucher das Ange-
bot an Gebärden-
sprachfilmen in 
einer Übersicht ge-
zeigt – einfach auf das 

Symbol für „Deutsche Gebär-
densprache“ in der rech-
ten Spalte klicken. Das 
Angebot begleitet ein 

Moderator, der in Gebärdenspra-
che über die Inhalte der einzelnen 

Filme informiert. Mit dem vor zwei 
Jahren gestarteten Service macht 
die Deutsche Rentenversicherung 

ihre Internetseite 
für Menschen mit Be-

hinderung noch besser 
zugänglich und setzt Bar-

rierefreiheit für gehörlose 
Internetnutzer konsequent 

und serviceorientiert um. Der zur 
Videodarstellung benötigte Adobe 
Flash Player kann kostenlos beim 
Hersteller heruntergeladen werden. 
 www.ihre-vorsorge.de

Spezielle Videos erklären Gehörlosen das Rentenrecht

Gerichte sprechen Beziehern von 
Hartz IV die Abwrackprämie zu

Nach der grundsätzlichen Kritik des Bundesverfassungsgerichtes an Hartz IV zeichnet sich auf einem Neben-
schauplatz eine weitere Schlappe für die Bundesregierung ab. Immer mehr Sozialgerichte kippen die Praxis der 
Arbeitsagenturen, die an Hartz-IV-Empfänger ausgezahlte Abwrackprämie anzurechnen.

Keine Abwrackprämie für Sozi-
alhilfeempfänger – auf diese ver-
meintlich populäre Formel hatte 
es die Große Koalition bei leichtem 
Widerstand der 
Sozialdemokra-
ten im vergange-
nen Frühjahr ge-
bracht, als es um 
die Aufstockung 
der Subvention 
für abwrackwilli-
ge Autokäufer auf 
stattliche fünf Mil-
liarden Euro ging. 
Ein kleiner Teil 
der zwei Millio-
nen ausgezahlten 
Prämien wanderte 
dennoch in die Ta-
schen von Hartz-
IV-Empfängern, 
die es irgendwie 
geschafft hatten, ein 
paar Tausender für 
ein neues Auto zu-
sammenzukratzen. Aus der Debat-
te des Vorjahres sind erste Prozesse 
vor den Sozialgerichten geworden, 
die zunehmend zugunsten der Hilfe-
empfänger entschieden werden. Den 
Richtern zufolge haben auch Hartz-
IV-Empfänger unter bestimmten 
Voraussetzungen Anspruch auf die 
Abwrackprämie.

So zum Beispiel im Fall einer 51 

Jahre alten Frau aus dem nordhes-
sischen Schwalm-Eder-Kreis, die zu 
ihrem 400-Euro-Job eine tägliche 
Anfahrt von 25 Kilometern bewäl-

tigen muss. Mit einem saftigen Ra-
batt des Händlers sowie Unterstüt-
zung ihrer Mutter und des Staates 
hatte sie sich im vergangenen Jahr 
einen Kleinwagen zum Listenpreis 
von 11 000 Euro geleistet. Als die 
Arbeitsförderung Schwalm-Eder 
ihr daraufhin die Unterstützung 
für ein halbes Jahr um nahezu 400 
Euro pro Monat kürzen wollte, zog 

die Frau vor Gericht. Zumindest im 
vorläufigen Rechtsschutzverfah-
ren erhielt sie vor dem Hessischen 
Landessozialgericht in Darmstadt 

Recht. Dabei spiel-
te es keine Rolle, 
wie notwendig 
die krebskranke 
Frau das Fahrzeug 
auch für eventuelle 
Arztbesuche benö-
tigen könnte. Denn 
grundsätzlich dür-
fen auch Hartz-
IV-Empfänger ein 
Auto besitzen, 
schon um damit 
dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung zu 
stehen. Das zu-
sätzliche Geld vom 
Staat sei an einen 
eindeutigen Zweck 
gebunden und habe 
der Frau auch nicht 
für ihren sonstigen 

Lebensunterhalt zur Verfügung ge-
standen, so die zentralen Argumente 
der Richter. Der einzige Zweck der 
direkt vom Autohaus einbehaltenen 
Prämie war unstrittig die Ankurbe-
lung der Autokonjunktur. Eine An-
rechnung auf das Einkommen von 
Hartz-IV-Empfängern würde den 
Zweck glatt vereiteln, befanden die 
Juristen. dpa

Prozesse werden zunehmend zugunsten der Hilfeempfänger entschieden

Die staatliche Subvention, auch Abwrackprämie genannt, bei Ver-
schrottung des alten und Kauf eines neuen Autos betrug 2500 Euro.

Foto: Udo Bojahr / fotolia

Foto: Robert Kneschke / fotolia
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Hessen
Urlaub in der Rhön

120 Betten-Hotel in landschaftlich schöner 
Gegend, direkt am Waldrand gelegen.

Lift, Hallenbad, Sauna, Solar., Kegelbahn. 
Neu eingerichtete Zimmer m. DU/WC/Balk./TV, 
Top-Hit 7 Tg. HP m. Menüwahl ab 42 €/p.P./Tg.

Hotel-Gasthof „Zum Taufstein“
36148 Kalbach-Sparhof Tel.: 09742 - 2 50
Fax: 09742 - 15 53  www.zum-taufstein.de

Rhein / Mosel
FeWo****, Mosel, b. Cochem, 4 Pers. ab 25,- , 
z.T. behindertenfrdl., Telefon und Sat-TV, Grill,  
Liegewiese, ideale Wandermöglichkeit, Bahnst.

0 65 42/24 98 · www.fewo-kroeger.de
 

Mosel-Urlaub im Ferienweingut, Topp ****Fe.-
Wohnungen, 2–6 Pers., nähe Trier, SAT-TV,  
Balkon, Panoramablick, ab 30,- pro Tag, 
Ostern frei www.wibek.de · 0 65 07/48 66

 

MITTELMOSEL*** ÜF ab 17,50 
www.haussibylle.de, Kröver Straße 25, D-54538 
Kinheim 0 65 32/25 92 · Fax 95 45 03 

 

 Schwimmbad & Panorama-Sauna Lift 
Fam. gef. Hotel bei Bernkastel-Kues (5 km) 90 B., Du/WC/TV, 
Moselterrasse, Liegewiese, Kegelbahn. Zentral gelegen für

Wander-/Radtouren u. herrl. Ausflüge:
z.B. Trier (35 km), Luxemburg (60 km).

Sparpreise ab: 5x HP 209 € · 7x HP 279 €
www.hotel-winzerverein.de

54492 Zeltingen/Mosel · Tel. 06532/2321 · Fax 1748

Urlaub direkt an der Mosel

Junger Geist in historischem Gemäuer
Dir. a.d. Mosel, Menüwahl, Lift, Kegelbahn, 100 Betten, Fahrr.
Sparpr.: 5x HP 205,-/7x HP 287,-/3x HP 147,-/Grup.-Prosp. anf.

Deutschherrenhof  (0 65 32) 935-0, Fax 935-199
54492 Zeltingen-Rachtig (www.Deutschherrenhof.de)

Franken
Bei Bamberg Mittl. Berge. eig. Metzg., Angeln, 
8 Tage HP ab 199,-   0 95 35/241
 

Sauerland

Rheinland-Pfalz

Infrarot-Hallenbad · Sauna · Komfortzimmer · Lift
Unser Tipp: Das Wohlfühlhotel im Westerwald

Erbacher Straße 8 · 57647 Nistertal/Ww.
Tel. 0 26 61 – 24 24 · www.hotel-rueckert.de

Gruppen ab 20 Personen: Ü/HP 38 € pro Pers./Tag im DZ

Teutoburger Wald
 Bad Salzuflen, Kurparknähe
Haus Germania

EZ 34–50,50 , DZ 31–48,50 
Bitte erfragen Sie unsere Sonderangebote

für die Nachsaison 
Ihre Familie Mallnitz   0 52 22/124 53

www.hausgermania.de

IM NATURPARK ALTMÜHLTAL 
Hauptstraße 4 · 92345 Dietfurt, 

Tel.: 08464/605100 · Fax 605102
www.zum-braeu-toni.de
info@zum-braeu-toni.de

UNSER GUTES **STERNE HAUS BIETET:
62 Betten in 32 Zimmern, alle DU/WC, TV,
2 Zimmer sind rollstuhlgerecht ausgestattet.

Gruppenreisen 34,– HP/Peron/Tag.
FREIZEITMÖGLICHKEITEN SIEHE WEB-SITE

Bayern
Jetzt an die Gruppenreisen 2010 denken!

Schönes Hotel zwischen Passau und Nationalpark.
Alle Zimmer mit DU/WC, Telefon, TV, größtenteils Balkon. 
Hallenbad (33°C), Sauna, Dampfsauna, Farblicht-Saunari-
um, Solarium, Ruhepavillon, Lift, 2 Kegelbahnen, windge-
schützte Terrasse. Frühstücksbuffet, Menüwahl.

Freihofer Str. 6
94124 Büchlberg
Tel. 08505-9007-0
Fax 08505-9007-99
info@hotelbinder.de

Wellness- & Vitalhotel

5 Übernachtungen mit Halbpension p.P. im DZ
   inkl. 1x Reiseleitung für eine Tagesfahrt

Auf DU & DU mit Stars der Volksmusik vom 2. 1. 2010 – 30. 4. 2010 (außer Ostern)
Mit dabei:

Die Zillertaler · Mark Pircher · Geschwister Hofmann · Die Lauser 
Sigrid + Marina · Die Ladiner und vieles mehr...

Tagespreise Halbpension 41,00

Ostern 6 Tage Halbpension 249,00

Ab 01. 04. – 30. 04. 2010 Halbpension 41,00

01. 05. 2010 – 31. 05. 2010 Halbpension 43,00

01. 06. 2010 – 30. 09. 2010 Halbpension 44,50

01. 10. 2010 – 31. 10. 2010 Halbpension 43,50

Einzelzim.-Zuschlag pro Tag 6,00 Vollpensionszuschlag 5,00

UNSERE LEISTUNGEN: Unterbringung in schönen freundlichen Zimmern mit DU /WC  Kostenlose Benutzung
unseres Hallenbades (32 O)  Saunagänge frei  Solarium sowie Kegelbahn im Hause  Medizinische Massage 

Kosmetik möglich  Fahrer und Reiseleiter frei  teilweise Lift  Behindertentoilette  Lokal im Parterre 
FÜR DEN GAUMEN: Morgens erwartet Sie ein tolles Frühstücksbüffet Menüwahl Salatbüffet wöchentliches
bayerisches Schlemmerbüffet Begrüßungstrunk Nachttischbuffet
ZUR ABENDLICHEN UNTERHALTUNG TRAGEN BEI: Liederabend mit dem Singenden Wirt täglich Tanz- und
Unterhaltungsabende mit unseren Hausmusikern Bayr. Brauchtumsabend Stefan’s geführte Wanderung Fackel -
wanderung Modenschau
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie als unsere Gäste in unserem Hause begrüßen könnten und verbleiben bis zu Ihrer 
geschätzten Nachricht FAMILIE DIETL MIT TEAM

Von Gästen zu einem der in Deutschland 

10 beliebtesten Hotels gewählt.

Haben Sie mit Ihrer Gruppe schon für 2010 etwas geplant? 

Ihre Ohren werden Augen machen.

DAS SCHÖNSTE, WAS DIE VOLKSMUSIK ZU BIETEN HAT

Hotel „Mariandl“
*** superior

„Zum Singenden Wirt Gastronomie“
Inhaber: Stefan Dietl

Azoplatz 3 · 94353 Elisabethszell / Bayer. Wald
Tel. 0 99 63/10 57, 29 90 · Fax: 0 99 63/24 48

www.singenderwirt.de
E-mail: info@singenderwirt.de

Fordern Sie doch Ihren Prospekt an! Sie werden
begeistert sein. FAMILIE DIETL 

U. Struckmeyer
Postfach 1266 · D-27723 Worpswede · Tel.: 04792/2216 · Fax: 04792/3530 

E-Mail: u.struckmeyer@t-online.de

Anzeigenverwaltung
SoVD Zei tung 

Kostenlos wäre die Anzeige nicht, aber für 
nur 46,80  + gesetzl. MwSt. gehört sie ihnen! 

Infos unter: 0 47 92/2216
 

INSERIEREN BRINGT GEWINN!

Wird eine Witwenrente nicht immer 
in Höhe von 40 Prozent ausgezahlt?

Viele Menschen glauben, eine Hinterbliebenenrente, auch Witwen- oder Waisenrente genannt, würde automa-
tisch in Höhe von mindestens 40 Prozent ausgezahlt. Dem ist aber nicht so. Ob überhaupt und wieviel Anspruch 
besteht, orientiert sich an der Höhe des Einkommens des Hinterbliebenen. 

Frage einer besorgten Freun-
din: Eine meiner Bekannten, deren 
Ehemann gestorben ist, arbeitet als 
selbstständige Handelsvertreterin 
mit relativ hohem Einkommen. Die 
Rentenanstalt ihres verstorbenen 
Mannes zahlt deshalb keine Wit-
wenrente. Stehen ihr nicht per Ge-
setz mindestens 40 Prozent als Wit-
wenrente zu?

Nein, es ist durchaus möglich, dass 
eine Hinterbliebenenrente in gerin-
gerer Höhe oder überhaupt nicht 
ausgezahlt wird. Dies ist der Fall, 
wenn der Hinterbliebene über ein 
eigenes Einkommen verfügt. 

Wie wird eine 
Witwenrente errechnet?

Die Berechnung erfolgt folgender-
maßen: Vom monatlichen Nettoein-
kommen der Witwe (ohne die Hinter-
bliebenenrente) wird ein Freibetrag 
abgezogen (im Westen 718 Euro im 
Monat, im Osten 637 Euro). Es ver-
bleibt das anrechenbare Nettoein-
kommen. 40 Prozent hiervon werden 
als Kürzungsbetrag auf die Hinter-
bliebenenrente angerechnet. Sind 
diese 40 Prozent gleich hoch oder 
höher als die Hinterbliebenenrente, 
wird keine Rente ausgezahlt. Ist der 

Kürzungsbetrag niedriger, 
wird der verbleibende Be-
trag (Hinterbliebenenren-
te minus Kürzungsbetrag) 
ausgezahlt. 

Was passiert bei Umzug 
des Hinterbliebenen?

Normalerweise bringt ein 
Umzug eines Rentners in-
nerhalb Deutschlands kei-
ne Nachteile mit sich – auch 
nicht wenn zwischen neuen 
und alten Bundesländern 
gewechselt wird. 

Anders verhält sich dies 
bei der Hinterbliebenen-
rente. Diese wird im Fal-
le eines Umzugs von West 
nach Ost oder umgekehrt, 
aufgrund der derzeit noch 
unterschiedlichen Freibe-
träge angepasst. Beim Um-
zug von Ost nach West steigt  
die Witwenrente. Wechselt  
der Hinterbliebene in den 
Osten, sinkt sie. wb / cm

Eigenes Einkommen bestimmt Höhe der Witwenrente

Monatliche Hinterbliebenenrente (West).............................500 Euro 
Netto-Einkommen......................................................................1318 Euro 
Minus Freibetrag (West)..............................................................718 Euro 
Verbleiben als übersteigender Betrag......................................600 Euro 
Davon 40 Prozent als Kürzungsbetrag....................................240 Euro 
Ausbezahlter Betrag (500 minus 240).........................................260 Euro

Der Kürzungsbetrag ist niedriger als die Hinterbliebenenrente von 500 
Euro, daher wird als Rente nur 260 Euro ausgezahlt. Das könnte sich 
ändern, wenn sich das Einkommen erhöht. Würde es zum Beispiel 1818 
Euro netto monatlich betragen, so würden nur 60 Euro Hinterbliebenen-
rente zustehen. Sinkt das Nettoeinkommen, so wird die Witwenrente 
entsprechend angepasst und ein höherer Betrag ausgezahlt – in diesem 
Beispiel maximal 500 Euro.

Rechenbeispiel

Verfügt der Hinterbliebene über ein eigenes 
Einkommen, wird die Witwenrente entspre-
chend angepasst.  

Foto: Nicole Effinger / fotolia

Info

Das kostenlose bundesweite Ser-
vicetelefon der Deutschen Renten-
versicherung erreichen Sie unter: 

Tel.: 0800 / 1 00 04 80 70; Montag 
bis Donnerstag 7.30 bis 19.30 Uhr 
und freitags 7.30 bis 15.30 Uhr.

Informationen und Ansprechpart-
ner rund um die Rente auch unter: 
www.deutsche-rentenversicherung.de

... dieses alte Einschlaflied kennen viele aus der Kindheit. Doch oft ist es 
als Erwachsener vorbei mit „schlaf nun selig und süß, schau im Traum‘s 
Paradies“, wie es in der zweiten Strophe heißt, die Georg Scherer hinzu-
fügte. Studien belegen, dass in den westlichen Industriestaaten rund jeder 
Fünfte an Schlaf- bzw. Durchschlafproblemen leidet. 

Nicht immer handelt es sich um eine gesundheitsschädigende Störung. 
Beispielsweise ist erwiesen, dass Menschen unterschiedlich viel Schlaf 
benötigen und der Bedarf mit dem Alter abnimmt. Hält es einen 18- bis 
30-Jährigen noch durchschnittlich 8 Stunden in den Federn, so kommen 
über 45-Jährige meist mit 6 Stunden Schlaf aus. 

Medikamente gegen Schlafstörungen helfen meist nur kurzfristig und 
sollten nur nach Absprache mit einem Arzt genommen werden. Dabei sollte 
man auch auf Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten achten. Bevor 
man jedoch zur Tablette greift, stehen so manche Hausmittel und Techniken 
zur Verfügung. Auch wenn sich dabei der Erfolg oft erst längerfristig ein-
stellt, sind sie einen Versuch wert. Vor allem wenn man bedenkt, dass laut 
des Bremer Gesundheitsforschers Gerd Glaeske rund 400 000 Menschen – 
darunter viele im Rentenalter – abhängig von Schlafmitteln sind. 

Alternative Einschlafhelfer und -methoden sind beispielsweise:
Abends Tees oder Säfte mit Extrakten aus Baldrianwurzel, Hopfenzap-
fen, Melissenblättern oder Johanniskraut trinken.
Warmes Vollbad vor dem Schlafengehen.
Dinge, die einem „durch den Kopf gehen“ sind oft Sachen, die man nicht 
vergessen darf – diese auf eine Liste schreiben für den nächsten Tag.
„Schlafrituale“ entwickeln: beispielsweise  immer einen Tee kochen, dann 
Liste schreiben, dann Bett fertig machen usw. 
Einen Punkt im Schlafzimmer so lange fixieren, bis die Augenlider immer 
schwerer und schwerer werden. 
In Gedanken langsam von 200 bis 0 zählen. Wer 
bei „0“ noch nicht schläft, sollte wieder 
aufstehen und sich mit etwas anderem 
beschäftigen und es später erneut ver-
suchen. Zum Beispiel ist Kuchen ba-
cken um Mitternacht eine schmackhafte 
Alternative zum sich Ärgern über das 
Nichteinschlafen.

Kann man den nächtlichen Störungen 
nicht Herr werden, empfiehlt sich, einen 
Arzt aufzusuchen. Der Schlafmediziner 
Ingo Fietze rät dies, wenn die Schlafpro-
bleme länger als vier Wochen mindestens 
dreimal in der Woche auftreten. 

Was die einen bekämpfen, machte ein 
anderer freiwillig und steht damit im Buch 
der Rekorde. Tony Wright verzichte-
te 266 Stunden lang, also ganze elf 
Tage, auf den Wohltäter Schlaf. Der 
TV-Sender BBC begleitete den Bri-
ten auf Schritt und Tritt mit Kameras 
und berichtete, dass er nach den elf Tagen zwar ein wenig müde aussah, 
aber erstaunlich geistig und körperlich fit wirkte.  cm

Guten Abend, gute Nacht, 
mit Rosen bedacht...

Jeder Fünfte leidet unter Schlafstörungen

In Deutschland greifen 51 Prozent 
der über 60-Jährigen regelmäßig 
zu Schlaftabletten. 

Foto: RTimages / fotolia


