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Interesse? Dann melden Sie sich! 
ERGO Beratung und Vertrieb AG
ERGO Stamm-Organisation / 55plus
Überseering 45, 22297 Hamburg
Tel 0800 3746006 (Gebührenfrei)

Als Mitglied im Sozialverband  
Deutschland e.V. können Sie  
besonders günstigen und  
speziellen Schutz genießen.

 Pflegerenten-Risikoversicherung
•  Aufnahme von 18 bis 80 Jahre

•   Monatliche Pflegerente von
 150 bis 2.000 EUR
•  Bereits ab Pflegestufe 0 finanzielle   
 Entlastung durch Beitragsbefreiung 
 nach der Wartezeit von 3 Jahren  
 (je nach Tarif) 

Die Zukunft will
gepflegt sein.

www.menschenAb50.de

Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Anzeige

Blickpunkt
Seit Jahren verzeichnen die 

Sozialgerichte in Deutschland 
eine Klageflut gegen Hartz-
IV-Bescheide. Auch gegen 
Sanktionsentscheidungen der 
Arbeitsagenturen wird geklagt 
– Tendenz steigend. Mehr als 
einem Drittel aller Klagen und 
Widersprüche von Arbeitslosen 
wurde im vergangenen Jahr 
stattgegeben. Dies sollte zu den-
ken geben! Sanktionen werden 
dann verhängt, wenn Hartz-
IV-Bezieher gegen Auflagen 
verstoßen. Etwa, wenn sie Ter-

mine im Jobcenter verpassen. 
Oder wenn angebotene Arbeit 
verweigert wird. Leistungs-
kürzungen sind die Folge. Doch 
wenn schon heute ein Großteil 
der Sanktionen offenbar rechts-
widrig ist, dann ist die Politik 
gefragt, zunächst eine rechts-
konforme Verwaltungspraxis 
sicherzustellen. Anstatt die 
Strafmaßnahmen immer wei-
ter zu verstärken, gehören die 
Hartz-Regelungen grundsätz-
lich auf den Prüfstand. Dies gilt 
insbesondere vor dem Hinter-

grund, dass die in der aktuellen 
Hartz-IV-Debatte genannten 
Zahlen nur die Spitze des Eis-
bergs sein dürften. Nicht jeder 
Betroffene ist imstande, einen 
Widerspruch oder eine Klage zu 
führen. Auch, weil Langzeitar-
beitslose einer aktuellen Studie 
zufolge oft unter psychosozialen 
Schwierigkeiten infolge ihrer 
Situation leiden. Hier ist vor 
allem Unterstützung gefragt, 
nicht (noch mehr) Sanktion!
 Adolf Bauer

 SoVD-Präsident

17 Millionen Tote, 
unermessliches Leid

Zu viel Bürokratie, zu 
wenig Zeit für Pflege?

Beweis von 
Behandlungsfehlern

Der SoVD 
macht sich fit

Eine Ausbildung 
für alle

Pflegekräfte empfinden
Aufwand der 
Dokumentation als zu hoch

Verbesserungsbedarf bei
Patientenrechten

Neue Initiative 
geht an den Start

Bundesjugendkonferenz 
in Berlin

Vor 100 Jahren brach 
der Erste Weltkrieg aus
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Mit der Kassenreform will 
die Große Koalition die Fi-
nanzierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV)
auf neue Füße stellen. Dafür 
soll zunächst der allgemeine 
Beitragssatz von 15,5 Prozent 
auf 14,6 Prozent sinken. Denn 
0,9 Prozent des bisherigen Sat-
zes zahlten bislang allein die 
Kassenmitglieder. Daneben 
wird der  Zusatzbeitrag, auch 
„Kopfpauschale“ genannt, 
künftig gestrichen. 

Doch was auf den ersten 
Blick wie eine deutliche Ver-

besserung vor allem für fi-
nanziell schwächer gestellte 
Menschen aussieht, kann sich 
längerfristig zu einer erheb-
lichen Mehrbelastung für die 
gesetzlich Krankenversicher-
ten entwickeln. 

Solidarprinzip wird durch
die Reform infrage gestellt

Der Hintergrund: Durch den 
Wegfall der „Kopfpauscha-
le“ fehlen den Krankenkassen 
künftig jährlich rund elf Mil-
liarden Euro. Und um dieses 
Defizit auszugleichen, dürfen 

die Kassen zwar keine Kopf-
pauschale mehr erheben, dafür 
jedoch einkommensabhängige 
Zusatzbeiträge. 

Weil gleichzeitig der Arbeit-
geberanteil eingefroren bleibt,  
werden alle zusätzlich anfal-
lenden Gesundheitskosten auf 
die gesetzlich Krankenversi-
cherten umgelegt. Nach Ein-
schätzung des SoVD ist bereits 
ab 2015 mit flächendeckenden 
Zusatzbeiträgen zu rechnen, 
die in Zukunft jedes Jahr um 
0,2 bis 0,3 Prozentpunkte an-
wachsen werden.

Nachhaltige Finanzierung
muss sichergestellt werden

So begrüßt SoVD-Präsident  
Adolf Bauer zwar generell die 
Abschaffung der Kopfpauscha-
le: „Dies ist eine gute Nachricht 
und ein kleiner Fortschritt, 
insbesondere für Rentnerinnen 
und Rentner und chronisch 
kranke Menschen.“ 

Der SoVD-Präsident kriti-
siert jedoch gleichzeitig mit 
Nachdruck, dass – daran an-
knüpfend – eine nachhalti-
ge Finanzierung keineswegs 

SoVD kritisiert Regierungsbeschluss zur Finanzreform der Krankenkassen

Beitragssenkung durch Wegfall der Kopfpauschale – und später flächendeckende Zusatzbeiträge. 

Auf Kosten der Versicherten
Im Juni ist im Bundestag 

die Krankenkassen-Reform 
beschlossen worden. Das „Ge-
setz zur Weiterentwicklung 
der Finanzstruktur und der 
Qualität in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung“ ist im 
Vorfeld massiv kritisiert wor-
den und bleibt auch nach sei-
ner Verabschiedung umstrit-
ten. Einer der Hauptkritik-
punkte an der Finanzreform 
ist, dass durch die weiterhin 
festgeschriebenen Arbeitge-
berbeiträge das Solidarprin-
zip infrage gestellt wird. Vor 
dem Hintergrund der ständig 
steigenden Gesundheitsaus-
gaben befürchtet u. a. der 
Sozialverband Deutschland 
(SoVD) höhere Beitragssätze 
für die gesetzlichen Kranken-
versicherten bei gleichzeitig 
einschneidenden Einbußen in 
den Leistungskatalogen.

Karikatur: Plaßmann
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Auf Kosten der Versicherten 
SoVD kritisiert Regierungsbeschluss zur Finanzreform der Krankenkassen

Fortsetzung von Seite 1

Die Reform 
in Eckdaten
Die neuen Regelungen zur 
Finanzreform der gesetzli-
chen Krankenkasse (GKV) 
sind weiterhin umstritten. 
Auch der SoVD übt erheb-
liche Kritik (siehe Titelthe-
ma). Die wichtigsten Ände-
rungen im Überblick:
•	 Der Beitragssatz sinkt 

ab dem 1. Januar 2015 
für alle Kassen von 
15,5 auf 14,6 Prozent.

•	 Er sinkt deshalb, weil 
künftig der Sonderbei-
trag von 0,9 Prozent 
entfällt, der allein von 
den GKV-Mitgliedern 
bezahlt wurde. 

•	 Arbeitgeber und -neh-
mer zahlen jeweils die 
Hälfte der Beiträge.

•	 Durch die Streichung 
des Zusatzbeitrages 
von 0,9 Prozent fehlen 
künftig rund elf Mrd.
Euro in der GKV.

•	 Pauschale Zusatzbei-
träge dürfen künftig 
nicht mehr von den 
Kassen erhoben wer-
den; dafür jedoch ein-
kommensabhängige 
Zusatzbeiträge. 

•	 Einnahmendefizite 
können zulasten der 
Leistungen gehen.

„Dies ist ein guter Tag für 
Millionen Rentnerinnen und 
Rentner in Deutschland. Nach 
jahrelangem Stillstand hat die 
Bundesregierung ein klares 
Startsignal für Verbesserun-
gen in der Alterssicherung 
gegeben“, erklärt dazu SoVD-
Präsident Adolf Bauer. 

Einbußen im Bereich der
Leistungen zu befürchten

Das Rentenpaket in Kürze: 
Wer mindestens 45 Jahre in die 
Rentenversicherung eingezahlt 
hat, kann ab dem 1. Juli schon 
ab 63 Jahren ohne Abschläge 
in Rente gehen. Davon profi-
tieren die Geburtenjahrgänge 
zwischen Mitte 1951 und 1963. 
Lücken in der Erwerbsbiogra-
phie wie vorübergehende Ar-
beitslosigkeit werden künftig 
mit in die Beitragsjahre ange-
rechnet. Davon ausgenommen 
sind die letzten beiden Jahre 

vor Beginn der Frührente. 
Selbstständige, die in ihrem 

Erwerbsleben mindestens 18 
Jahre lang Renten-Pflichtbei-
träge entrichtet haben, und 
sich anschließend mindestens 
27 weitere Jahre freiwillig wei-
ter versichert haben, können 
ab dem 1. Juli ebenfalls früh-
zeitig in Rente gehen. 

Mütter, deren Kinder vor 1992 
zur Welt kamen, bekommen die 
Erziehungszeiten in der Rente 
künftig mit einem zusätzlichen 
Punkt angerechnet. Frauen mit 
jüngeren Kindern sind bei der 
Mütterrente weiterhin besser 
gestellt. Sie erhalten für die 
Kindererziehung Rentenpunk-
te für drei Jahre Kindererzie-
hung gutgeschrieben. 

Wer aus gesundheitlichen 
Gründen vermindert oder gar 
nicht mehr arbeiten kann, er-
hält künftig brutto monatlich 
40 Euro mehr Rente. Um Früh-

verrentungen wegen gesund-
heitlicher Einschränkungen zu 
verhindern, sollen die bislang 
gedeckelten Mittel für Reha-
leistungen nach Bedarf leicht 
erhöht werden. 

Erwerbsminderungsrentner
haben hohes Armutsrisiko 

Der SoVD-Präsident fordert 
die Bundesregierung zu weite-
ren Reformen, insbesondere zu 

weiteren Korrekturen bei den 
Erwerbsminderungsrenten 
auf: „Die Zahl der Menschen, 
die arbeiten wollen, es aber 
nicht mehr können, wächst. Sie 
sind einem hohen Armutsrisiko 
ausgesetzt, das sie aus eigener 
Kraft nicht begrenzen kön-
nen“, macht Adolf Bauer deut-
lich. Das besondere Armutsri-
siko führt der SoVD dabei vor 
allem auf „systemwidrige“ Ab-

Das Rentenpaket ist beschlossen. Der Bundestag hat das 
schwarz-rote Paket mit großer Mehrheit beschlossen. Auch der 
Bundesrat hat dem Gesetz zugestimmt. Das Rentenpaket ent-
hält neben der verbesserten Rente für ältere Mütter und der 
abschlagsfreien Rente ab 63 auch Verbesserungen für Erwerbs-
minderungsrentner und mehr Geld für Reha-Leistungen. 

Rentenpaket hilft – weitere Reformen gefragt
SoVD begrüßt Verabschiedung des Gesetzes und fordert Korrekturen bei den Erwerbsminderungsrenten

Wer mindestens 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat, kann mit 63 in Rente gehen. 
Foto: jd photodesign / fotolia

schläge bei den Erwerbsmin-
derungsrenten zurück. Anders 
als bei einer selbstbestimmten 
Frühverrentung befänden sich 
Erwerbsminderungsrentner in 
einer Zwangslage, begründet 
Adolf Bauer die Lage. „Wür-
den die Abschläge auf die Er-
werbsminderungsrenten abge-
schafft, könnten die Betroffe-
nen etwas aufatmen.“

 dpa / eigener Bericht

Was zunächst wie eine deutliche Verbesserung im Zuge der Re-
form aussieht, birgt in absehbarer Zeit die Gefahr einseitiger 
Mehrbelastungen auf dem Rücken der gesetzlich Versicherten. 

Foto: Maurizio Gambarini / picture alliance

sichergestellt ist: „In dieser 
Hinsicht herrscht Fehlanzei-
ge. Beitragssenkungen werden 
versprochen. Doch es ist da-
von auszugehen, dass die Ar-
beitnehmerkassenbeiträge von 
derzeit 8,2 Prozent in den kom-
menden Jahren auf bis zu zehn 
Prozent im Jahre 2021 steigen 
werden. Angesichts ebenfalls 
steigender Pflegebeiträge und 
einem sinkenden Rentenniveau 
bedeutet das Gesetz eine Atta-
cke auf das Solidarprinzip.“

Einbußen im Bereich der
Leistungen zu befürchten

Weitere Negativentwicklun-
gen sind nach Einschätzung 
des SoVD zu befürchten: Weil 
die Krankenkassen versuchen 
werden, die Erhebung von Zu-
satzbeiträgen für ihre Mitglie-
der so lange wie möglich hin-
auszuzögern, ist im Gegenzug 
mit erheblichen Einbußen im 
Leistungsbereich zu rechnen. 

Schon jetzt müssen zu vie-
len Leistungen der gesetzli-
chen Krankenkassen privat 
Zuzahlungen erfolgen. „Da die 
Kosten in Zukunft noch stär-
ker gedämpft werden müssen, 
ist absehbar, dass die Reform 
elementare Einbußen im Leis-
tungskatalog nach sich ziehen 

wird. Einsparungen sind z. B. 
im Bereich der Zahnersatzleis-
tungen denkbar“, erklärt Bauer.

Defizit langfristig nicht 
über den Fonds ausgleichbar

Auch die finanziellen Reser-
ven aus dem Gesundheitsfonds 
werden aus SoVD-Sicht einsei-
tige Mehrbelastungen auf dem 
Rücken der gesetzlich Kran-
kenversicherten nicht lange 
aufhalten können. Der Fonds ist 
die Sammelstelle für die Kran-
kenkassenbeiträge und Steuer-
zuschüsse. Über den Fonds soll 
künftig die unterschiedliche 
Einkommenstruktur der Kas-
senmitglieder vollständig aus-
geglichen werden. 

Rücklagen schmelzen –
Zusatzbeiträge folgen

Auch hier greift die Bun-
desregierung ein. So sollen in 
diesem und im nächsten Jahr 
Milliardenbeiträge zum Zweck 
der Haushaltskonsolidierung 
aus dem Gesundheitsfonds ge-
nutzt werden. Die Rücklagen 
schmelzen damit zusammen.
Wenn die Rücklagen so schnell 
verbraucht werden, besteht 
die Gefahr, dass die Zusatz-
beitragssätze noch schneller 
ansteigen werden.

Schon lange macht sich der 

SoVD für eine gerechte und 
konsequent paritätische Fi-
nanzierung der Gesundheits-
kosten stark. 

Gerechte Finanzierung –
Überschüsse sinnvoll nutzen

Überschüsse der Kranken-
kassen und aus dem Gesund-
heitsfonds sollten aus SoVD-
Sicht dazu genutzt werden, 
Leistungen bedarfsgerecht zu 
bewilligen und mehr Maßnah-
men zur Rehabilitation und zur 
Prävention anzubieten. 

Deshalb hat sich der SoVD 
wiederholt gegen eine Absen-
kung des allgemeinen Beitrags-
satzes und für ein Nutzung der 
verfügbaren Gelder im Inter-
esse der Patientinnen und Pa-
tienten sowie der Versicherten 
ausgesprochen. 

Auf diese Weise könnte zum 
einen die Versorgung der Ver-
sicherten verbessert werden; 
zum anderen würde dazu bei-
getragen, zukünftige Gesund-
heitskosten möglichst gering 
zu halten.  veo
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Das Statistische Bundesamt 
hat vor einem Jahr festgestellt, 
dass im stationären Bereich, 
also in einem Krankenhaus 
oder in einem Pflegeheim, 13 
Prozent der Arbeitszeit einer 
Pflegeperson allein für die 
Dokumentation aufgewendet 
werden. Rechnet man das auf 
den Arbeitstag einer Vollzeit-
kraft um, dann ergibt das eine 
volle Stunde allein für die Ak-
tenführung – Zeit, die dann für 
die Pflege am Menschen fehlt. 
Viele Pflegekräfte geben sogar 
an, sie seien noch länger mit der 
Dokumentation beschäftigt.

Warum werden Leistungen 
überhaupt dokumentiert?

Die Pflege gerät häufig auf-
grund vermeintlicher Skandale 
in die Schlagzeilen. Eine Mel-
dung, wonach jeder dritte Pfle-
gebedürftige unterernährt sei, 
erregt natürlich Aufsehen. Bei 
genauerer Betrachtung stellt 
sich allerdings heraus, dass die 
Mehrheit der Betroffenen sehr 
wohl ihr Essen erhalten haben, 
es wurde nur nicht aufgeschrie-
ben. An diesem Punkt ist es also 
wichtig, ausreichend zu doku-
mentieren. Damit keine Miss-
verständnisse aufkommen: 
Eine Pflegedokumentation ist 
nicht dafür da, falsche Zei-
tungsberichte zu widerlegen. 
Sie dient in erster Linie dem 
Wohl des Pflegebedürftigen 

und sichert somit ein gewisses 
Maß an Qualität. 

An einer Dokumentation 
führt kein Weg vorbei

Wer selbst schon einmal im 
Krankenhaus war oder einen 
Angehörigen hat, der stationär 
versorgt wurde, der kennt das 
Problem: Man hat es nie allein 
mit einer Person zu tun. Das 
ist aufgrund der Arbeitstei-
lung nicht möglich, denn neben 
Pflege- und Betreuungskräften 
widmen sich auch noch Ärzte 
unterschiedlicher Fachrich-
tungen oder auch Therapeu-
ten dem Wohl des Patienten. 
Sie alle kommunizieren nicht 
unbedingt direkt miteinander, 
sondern erhalten ihre Informa-
tionen „nach Aktenlage“. Auf 
diese Weise sind sie über die 
durchgeführten Maßnahmen 
auf dem Laufenden und kön-
nen ihrerseits Entscheidungen 
treffen. Eine Dokumentation 
ist also für die medizinische 
und pflegerische Versorgung 
unerlässlich.

Eine Dokumentation dient 
auch der Sicherheit

Behandlungsfehler, die da-
durch geschehen, dass eine der 
beteiligten Fachrichtungen 
etwas „nicht wusste“, lassen 
sich somit weitestgehend ver-
meiden. Passiert dennoch et-
was Unvorhergesehenes, kann 

die Dokumentation Aufschluss 
über den Ablauf der Behand-
lung geben. Sie schützt somit 
aus rechtlicher Sicht die in der 
Pflege Beschäftigten sowie die 
jeweilige Einrichtung in Fra-
gen der Haftung bei vermeint-
lichen Behandlungsfehlern.

Gerade der letzte Aspekt hat 
in der Praxis jedoch häufig zur 
Folge, dass sich Anbieter von 
Pflegeleistungen durch eine 
umfassende Dokumentation 
vor eventuellen Ansprüchen 
schützen wollen. Bei vielen 
Pflegekräften herrscht daher 
Unsicherheit und es wird lie-
ber zu viel aufgeschrieben als 
zu wenig.

Dokumentiert werden sollte 
effizient und fachgerecht

Diese Unsicherheit führt zu 
einem Rechtfertigungsdruck 
nach dem Motto „was nicht 
dokumentiert wurde, wur-
de auch nicht geleistet“. In 
der Folge werden dann auch 
Dinge notiert, die für die Be-
handlung keine Rolle spielen. 
Dieses Vorgehen wird durch 
einzelne Pflegedienstleitungen 
offensichtlich noch gefördert. 
Anweisungen, wonach in jeder 
Schicht etwas in den Pflegebe-
richt geschrieben werden müs-
se, führen dann zu Einträgen 
wie „Herr Meier schläft“. Eine 
Dokumentation ist jedoch kein 
Tagebuch. 

Patientenbeauftragter 
will Bürokratie abbauen

Eine Pflegedokumentation 
ist überaus wichtig. Wie die-
se zu führen ist, sollte bereits 
im Rahmen der Ausbildung 
vermittelt werden. Zusätzlich 
bieten sich für Mitarbeiter und 
Führungskräfte entsprechende 
Fortbildungen an. Dass es in 
der Praxis akute Defizite gibt, 
hat inzwischen auch die Politik 
erkannt.

Karl-Josef Laumann (CDU) 
ist beamteter Staatssekretär 
im Bundesministerium für Ge-
sundheit sowie Bevollmäch-
tigter der Bundesregierung für 
Patienten und Pflege. Er findet 
klare Worte und bezeichnet die 
bürokratische Dokumentation 
in der Pflege als einen Bereich, 
in welchem „der Wahnsinn  
Triumphe feiert“. Im Gespräch 
mit den Westfälischen Nach-
richten erklärte Laumann 
kürzlich, er habe sogar schon 
erlebt, dass erfasst wurde, wie 
oft ein Patient gelacht habe.

Die Pflegedokumentation
soll einfacher werden

Gegen eine derart unsinnige 
Dokumentation wendet sich ein 
Projekt zum Bürokratieabbau 
in der Pflege. Es wurde bereits 
in der Praxis getestet und soll 
den Dokumentationsaufwand 
künftig reduzieren. Bundes-
gesundheitsminister Hermann 
Gröhe (CDU) glaubt an den 
Erfolg: „Gute Pflege braucht 
vor allem eins: Zeit. Wir müs-
sen die bürokratischen Anfor-
derungen für die Pflegekräfte 
deshalb auf das Maß reduzie-
ren, das zur Qualitätssicherung 
wirklich notwendig ist.“

Verbesserungen im Alltag
sind schon jetzt möglich

Während die Politik noch an 
der Umsetzung des geplanten 
Bürokratieabbaus auf Bundes- 
und Landesebene arbeitet, sind 

Pflegekräfte kümmern sich um Menschen, Verwaltungsangestellte führen Akten. So sollte es 
zumindest sein. Doch im Rahmen der Dokumentation von dem, was zum Beispiel eine Kranken-
schwester getan hat, wird immer mehr aufgeschrieben und immer weniger gepflegt. Die Politik 
will daher einen Abbau von Bürokratie in der Pflege erreichen.

Viele Pflegekräfte sind unsicher, was und vor allem wie viel sie im Rahmen ihrer täglichen 
Arbeit dokumentieren müssen. Das Sozialgesetzbuch (SGB) XI schreibt eine „praxistaugliche, 
den Pflegeprozess unterstützende und die Pflegequalität fördernde“ Pflegedokumentation vor. 
Doch was bedeutet das konkret? 

Zu viel Bürokratie, zu wenig Zeit für Pflege?
Pflegekräfte empfinden den Aufwand der Dokumentation häufig als zu hoch

Akten führen, Rücksprache halten: Die Dokumentation muss 
stimmen! Doch wer guckt eigentlich nach dem Patienten?

Foto: Miriam Dörr / fotolia

Verbesserungen schon jetzt 
möglich. So ist beispielsweise 
im stationären Bereich eine Re-
duzierung der Dokumentation 
im Bereich der Grundpflege 
denkbar. 

Unter Grundpflege versteht 
man alltägliche Verrichtungen 
wie etwa Körperpflege oder 
Ernährung. Die Durchführung 
derartiger Maßnahmen könnte 
von der jeweiligen Einrichtung 
als ein Standard definiert wer-
den, der dann für alle Pflege- 
und Betreuungskräfte im Haus 
verbindlich wäre. Die somit 
vorgegebenen Routineabläufe 
müssten dadurch nicht jeden 
Tag aufs Neue detailliert do-
kumentiert werden. Auch aus 
haftungsrechtlicher Sicht wäre 
ein solches Vorgehen unproble-
matisch. 

Keine Angst vor einer 
sinnvollen Dokumentation

Im ambulanten Bereich da-
gegen ist eine Dokumentation 
weiterhin unumgänglich. Denn 
rechnet beispielsweise ein Pfle-
gedienst bestimmte Leistungen 
ab, die er erbracht hat, so muss 
er diese natürlich auch entspre-
chend dokumentieren. Ähnlich 
verhält sich das im Bereich der 
Behandlungspflege. Bei dieser 
dreht sich alles darum, eine 
Krankheit zu heilen. Aus die-
sem Grund sollte jeder Fort- 
oder Rückschritt regelmäßig 
festgehalten werden.

Wer in der Pflege beschäftigt 
ist, möchte Menschen helfen. 
Was die Dokumentation an-
geht, sollten allein fachliche 
Erwägungen eine Rolle spielen. 
Pflegekräfte sollten sich nicht 
von der Angst leiten lassen, 
etwas Falsches oder zu wenig 
aufzuschreiben. Doch auch der 
Gesetzgeber kann dabei helfen, 
bürokratische Vorgaben ab-
zubauen. Das würde bei allen 
Beteiligten für mehr Sicherheit 
sorgen. job

Müssen Pflegekräfte immer mehr aufschreiben, nur um den 
Vorwurf abzuwenden, sie hätten irgend etwas nicht getan?

Eine effiziente und fach-
gerechte Dokumentation der 
Pflege ...
•	... dient der medizinischen 

und pflegerischen Versor-
gung,

•	... gibt Informationen an 
den zu Pflegenden sowie 
an Angehörige weiter, um 
Transparenz und Sicher-
heit zu vermitteln,

•	... hilft, die Qualität der 
geleisteten Versorgung zu 
kontrollieren, 

•	... dient auch als Leistungs-
nachweis (wirtschaftliche 
Funktion),

•	... schützt in Fragen der 
Haftung – vorausgesetzt sie 
ist lückenlos geführt.

Wer schreibt, der bleibt?

Foto: Miriam Dörr / fotolia
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SoVD im Gespräch

In Berlin kam der Spre-
cherrat des Deutschen Behin-
dertenrates (DBR) zu einem 
bildungspolitischen Gespräch 
mit der Präsidentin der Kul-
tusministerkonferenz, Sylvia 
Löhrmann, zusammen. Im 
Fokus des Treffens stand die 
Umsetzung inklusiver Bildung 
in Deutschland. 

Auch über die Inhalte des 
mittlerweile veröffentlich-
ten Bundesbildungsberichtes 
wurde miteinander disku-
tiert. Grundsätzliche Einigkeit 
herrschte zwischen den Ge-
sprächsteilnehmenden dahin-

Gespräch zu 
inklusiver 
Bildung

SoVD zu Gast 
beim AOK-
Bundesverband

Der Sprecherrat des Deutschen Behindertenrates (DBR) traf sich 
mit der Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Sylvia Löhr-
mann (li.). Ebenfalls auf dem Foto (v. li.): Holger Borner, Reiner 
Delgado, Adolf Bauer und Dr. Sigrid Arnade.

Foto:  Wolfgang Borrs

gehend, dass die Fragen der 
Qualität inklusiver Bildung 
von zentraler Bedeutung für 
die Gesamtdiskussion sei. Es 
zeigte sich jedoch, dass es in 
vielen Punkten noch einer Ab-
stimmung zwischen den einzel-
nen Bundesländern bedarf.

läuterte SoVD-Präsident Adolf 
Bauer, dass man eine einseiti-
ge Belastung der Versicherten 
durch steigende Zusatzbeiträ-
ge befürchte.

Der Vorsitzende des Ge-
schäftsführenden Vorstandes 
des AOK-Bundesverbandes, 
Jürgen Graalmann, maß dem 
Thema Pflege insgesamt eine 
hohe Bedeutung bei. Auch in 
diesem Bereich wurden ak-
tuelle Reformpläne sowie die 
Einführung eines neuen Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffes ver-
tiefend diskutiert. Dabei zeig-
te sich eine hohe inhaltliche 
Übereinstimmung der Positi-
onen des SoVD mit denen des 
AOK-Bundesverbandes. Die 
jeweiligen Fachabteilungen 
werden sich daher auch wei-
terhin austauschen. 

Zu einem Gespräch über die 
aktuelle Pflege- und Gesund-
heitspolitik kamen Vertreter 
von SoVD und AOK zusam-
men. Vor dem Hintergrund der 
Finanzreform im Bereich der 
gesetzlichen Krankenkasse er-

Hilfe bei Wahl des Pflegedienstes
Pflegebedürftige und Angehörige können sich ab sofort in einem neuen, unabhängigen Internet-

portal über das Angebot und die Servicequalität von rund 13 000 Pflegediensten in ganz Deutschland 
informieren. Unter www.weisse-liste.de können Ratsuchende zudem nun schon erstmals vor dem 
ersten Kontakt zu einem Dienst kalkulieren, welche Kosten auf sie persönlich zukommen.

Die Weisse Liste ist ein ge-
meinsames Projekt der Ber-
telsmann Stiftung und der 
Dachverbände der größten Pa-
tienten- und Verbraucherorga-
nisationen. Unterstützt wurde 
die Entwicklung des Pflege-
dienstvergleichs vom Bundes-
verbraucherministerium. 

Das Portal zeigt als einziges in 
Deutschland Nutzern nur sol-
che Pflegedienste an, die ihren 
Wohnort tatsächlich anfahren. 
Zudem lässt sich darin etwa er-
mitteln, welche Dienste sich auf 
die Betreuung von Menschen 
mit Demenz spezialisiert oder 
welche Intensivpflegedienste 
aktuell freie Plätze haben. 

Interaktiver Pflegeplaner
zeigt passende Leistungen 

Im interaktiven Online-Pfle-
geplaner der Weissen Liste kön-
nen Pflegebedürftige und Ange-
hörige mithilfe von Fragen und 
Antworten herausfinden, wel-
chen Unterstützungsbedarf sie 
z. B. bei der Körperpflege oder im 
Haushalt haben und welche dazu 
passenden Leistungen von Pfle-
gediensten angeboten werden.

Aktuelle Pflegestatistiken 
zeigen, dass zwei von drei Frau-
en und fast jeder zweite Mann 
im Laufe ihres Lebens pflege-
bedürftig werden. Über 80 Pro-
zent aller Deutschen wollen in 
diesem Fall zu Hause gepflegt 
werden. Schon heute nehmen 
rund 560 000 Pflegebedürfti-
ge die Hilfe eines ambulanten 
Pflegedienstes in Anspruch. 

„Wir wollen die Betroffenen 
in der oftmals belastenden Si-
tuation dabei unterstützen, ei-
ne Auswahl zu treffen, die ih-
ren persönlichen Bedürfnissen 
entspricht “, sagt Dr. Brigitte 
Mohn, Vorstandsmitglied der 
Bertelsmann Stiftung. 

Leistungen frei wählen je
nach Unterstützungsbedarf

Viele Menschen wüssten gar 
nicht, dass nicht Pflegekasse 
oder Pflegedienst die Leistun-
gen bestimmt, sondern sie selbst 
frei wählen können, so Mohn. 
Die Weisse Liste zeige dies mit 
ganz praktischen Instrumenten 
wie einem Pflege-Wochenplan, 
für den die Nutzer passende 
Leistungen auswählen können.

Der Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) ist Projektpartner 

der Weissen Liste. „Pflege-
dienste können in der Pflegesi-
tuation zu Hause für deutliche 
Entlastung sorgen. Da ist es 
wichtig, dass die Betroffenen 
sich über ihre Anforderungen 
bewusst werden und sich auf 
Basis guter Informationen mit 
den Pflegediensten über die 
passenden Hilfen austauschen 
können“, sagt SoVD-Präsident 
Adolf Bauer. Dies sei nicht zu-
letzt deshalb von Bedeutung, 
da die Pflegebedürftigen nach 
Abzug der Kassenleistung alle 
Kosten für einen Dienst selbst 
tragen müssen, so Bauer. 

Die Weisse Liste unterstützt 
Ratsuchende bei der Suche nach 
dem passenden Arzt, Kranken-
haus oder Pflegeheim. Der neue 
Pflegedienstvergleich ist eine 
Erweiterung. 

Neues Online-Portal der Weissen Liste schafft Transparenz 

Das Portal zeigt unter anderem Pflegedienste an, die auf die 
Betreuung von Menschen mit Demenz spezialisiert sind.

Foto: Miriam Dörr / fotolia

Während sich Bundesministerin Andrea Nahles (SPD) über eine 
Videobotschaft an die Delegierten wandte, begrüßte der Vizeprä-
sident des SoVD, Gerhard Renner, die Anwesenden persönlich. 
In seinem Grußwort ging Renner auf die aktuelle Situation in 

Europa ein. Dabei bezeichnete 
er die Mitglieder der SoVD-
Jugend als die Zukunft dieses 
Landes und Europas.

Bei den Wahlen wurde Sönke 
Franz in seinem Amt als Bun-
desjugendvorsitzender bestä-
tigt, seine Stellvertreter sind 
Nicole Schulz und Sebastian 
Freese.

Unter dem  Motto „Eine Aus-
bildung für Alle – eine Zukunft 
in Europa“ steht auch eine von 
den Delegierten verabschiede-
te Resolution. Darin fordern sie 
eine konsequente Umsetzung 

der UN-Behindertenrechtskon-
vention in ganz Europa.

Eine Ausbildung für alle
Bundesjugendkonferenz in Berlin

Vom 16. bis zum 18. Mai fand in Berlin die Bundesjugendkon-
ferenz statt. Die Tagung stand unter dem Motto  „Eine Ausbil-
dung für Alle – eine Zukunft in Europa“. Auf dem Programm 
stand neben der Wahl des Bundesjugendvorstandes auch die 
Verabschiedung einer jugendpolitischen Resolution. 

Viele der sozialpolitischen Anträge zur Bundesjugendkonferenz 
beschäftigten sich mit dem Thema Jugendarbeitslosigkeit.

SoVD-Vizepräsident Gerhard 
Renner hielt ein Grußwort.

Fotos (2) Laurin Schmid
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17 Millionen Tote und unermessliches Leid  
In diesen Tagen jährt sich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 

zum 100. Mal. Der Krieg, der im Nahen Osten, in Afrika, auf den 
Weltmeeren und in Europa geführt wurde, begann am 28. Juli 
1914 mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. 
Er endete am 11. November 1918 mit dem Waffenstillstand zwi-
schen Deutschland und den alliierten Siegermächten Frankreich, 
Großbritannien und den USA. Der Erste Weltkrieg kostete über 
17 Millionen Menschen – Soldaten wie Zivilisten – das Leben und 
brachte auch den Hinterbliebenen unermessliches Leid.

Einen Krieg dieser Dimen-
sion hatte es zuvor noch nicht 
gegeben: Über 40 Staaten waren 
weltweit direkt oder indirekt 
am Kriegsgeschehen beteiligt. 
Unbekannt waren bis dato nicht 
nur die globale Ausdehnung 
des Kampfes, sondern auch das 
Ausmaß der Gewalteskalati-
on und das „industrialisierte“ 
Massentöten. Millionenheere 
mit damals neuen, modernen 
Waffen wie Panzern, schwerer 
Artillerie, Flugzeugen, U-Boo-
ten und Maschinengewehren 
wurden dazu eingesetzt. Auch 

den Einsatz von Giftgas hatte 
die Welt noch nicht gesehen. So 
wurde der Erste Weltkrieg von 
Zeitzeugen auch als  „Material-
schlacht“ mit verheerenden und 
unvorstellbaren Menschenver-
lusten beschrieben. 

Am Kriegsende stand eine 
ganze Generation von Witwen, 
von vaterlos aufwachsenden 
Kindern und von kriegsver-
sehrten Heimkehrern. Auch die 
Hungersnot infolge des Kriegs-
geschehens brachte Hundert-
tausende an Toten mit sich. 

Das unermessliche Leid, das 

der Ausbruch des Ersten Welt-
krieges verursachte, war der 
Anlass für die Gründung des 
Reichsbundes der Kriegsbe-
schädigten, heute Sozialver-
band Deutschland (SoVD). Der 
ehemalige Reichsbund setzte 

Am 28. Juli jährt sich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal

Das Gebäude des Reichsbund der Kriegsbeschädigten, aus dem der Sozialverband Deutschland (SoVD) hervorging. 

Fotos: Dieter Pregizer,  
B. Wylezich / fotolia,  
Stefan Sauer / dpa

Briefe von der Front 
waren das einzige Bin-
deglied nach Hause. Oft 
dauerte die Übermitt-
lung viele Monate.

In den Schützengräben starben Millionen Soldaten vieler Nationen.
Foto: Sammlung Sauer / dpa

Liebe Mitglieder des SoVD, 
liebe Leserinnen und Leser 
der SoVD-Zeitung, in dieser 
Ausgabe gedenken wir des 
Ausbruchs des 1. Weltkrieges 
vor 100 Jahren. 

Die Konflikte rund um 
den Erdball zeigen uns, dass 
wir nicht vergessen dürfen. 
Wir dürfen nicht vergessen, 
in welcher Dimension dieser 
Krieg Europa und die Welt er-
schüttert hat. Wir dürfen nicht 
vergessen, wie viele Menschen 
starben, schwer verletzt wur-
den und Not litten. Es ist un-
sere Pflicht, uns immer wieder 
mit den Ursachen und den 
Folgen dieses Krieges zu be-
fassen. Wir schulden es jedem 
und jeder einzelnen Toten, 
allen Verletzten und schwer 
Traumatisierten. Wir schul-
den es all denjenigen, die ihre 

Kinder, ihre Ehemänner und 
Ehefrauen, ihre Freunde und 
ihr Hab und Gut verloren haben. 
Und nicht zuletzt schulden wir 
es auch kommenden Generatio-
nen! Denn nur in dem ständigen 
Bewusstmachen, wie schnell 
eine Katastrophe solchen Aus-
maßes auch von uns Menschen 
selbst gemacht werden kann, 
können wir verhindern, dass so 
etwas jemals wieder geschieht! 

Sie alle wissen, dass der 
SoVD, ehemals Reichsbund 
der Kriegsbeschädigten und 
Kriegsteilnehmer, in Folge des 
1. Weltkrieges gegründet wurde. 
Anlass für die Gründung war 
u. a., Versorgungsansprüche 
für die Opfer und Hinterbliebe-
nen durchzusetzen. Neben die-
ser ganz praktischen Aufgabe, 
stand und steht der SoVD seit 
seiner Gründung jedoch auch 

für den Einsatz für Frieden. 
Ich bitte Sie daher, aus unse-
rer leid- und schmerzvollen 
Geschichte zu lernen und sich 
auch als Mitglied des SoVD 
ganz aktiv in ihrer Umgebung 
als Botschafterinnen und Bot-
schafter des Friedens und der 
Versöhnung einzusetzen.

Wir dürfen nicht vergessen!

Adolf Bauer
SoVD-Präsident

sich vor allem für die Versor-
gungsansprüche der Opfer und 
Hinterbliebenen ein (siehe auch 
weiter unten).

Noch heute wirkt der Ers-
te Weltkrieg als ein Krieg von 
historischer Tragweite in den 

politischen Strukturen Europas 
nach. Zum Jahrestag widmen 
sich zahlreiche Ausstellungen 
dem ersten großen Weltkrieg, 
u. a. die zentrale Ausstellung des 
Deutschen Historischen Muse-
ums „1914–1918“ in Berlin.  veo

Foto: Stiftung Stadtmuseum Berlin
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Frauenbeitrag

Mit dem Rentenpaket der 
großen Koalition bleibt pri-
vate Initiative weiterhin eine 
Option. Nur zwei Drittel der 
Deutschen sorgen aktuell mit 
einer betrieblichen oder priva-
ten Altersvorsorge zusätzlich 
für das Rentenalter vor. 

Frauen sind bei ihrer Alters-
vorsorge sorglos und blauäugig. 
Diese hart formulierte Aussage 
ist das kurz gefasste Ergebnis 
einer Untersuchung des Ham-
burgischen Weltwirtschaftsin-
stituts für eine Versicherung. 
Demnach legen 40 Prozent der 
Frauen nichts oder weniger als 
50 Euro im Monat dafür an. Als Gründe geben sie an es sei nicht 
genügend Geld zum Zurücklegen vorhanden die Altersvorsorge 
werde ihnen von ihrem Partner abgenommen. Gerade aber dies 
ist mehr als riskant, denn jede dritte Ehe wird heute geschieden. 

Frauen stehen beim Thema Altersvorsorge vor speziellen He-
rausforderungen. Beziehen deutsche Männer in den alten Bun-
desländern eine durchschnittliche Rente von 900 Euro, so sind 
es bei Frauen nur 500 Euro. Zudem verdienen Frauen bei der 
gleichen Tätigkeitauch weniger als ihre männlichen Kollegen. 
In den Sozialberufen werden vergleichsweise niedrige Gehälter 
bezahlt und viele sind nur in Teilzeit beschäftigt. Diese Faktoren 
reduzieren Gehalt sowie Rentenbeiträge und damit auch die am 
Ende ausbezahlte Altersrente.

Für ihre Kinder nehmen viele Frauen eine Auszeit vom Beruf 
oder arbeiten nur in Teilzeit. Auch die Pflege von Angehörigen 
ist oft ein Frauenthema. Rund ein Drittel aller Frauen, die An-
gehörige zuhause pflegen, macht dies allein und steigt dafür aus 
dem Beruf aus. Sollte sich an den aufgeführten Fakten in naher 
Zukunft nichts ändern, werden Frauen auch weiterhin im Alter 
weniger Rente und immer öfter auf Altersgrundsicherung ange-
wiesen sein.

Heute schon an die Rente 
von morgen denken!

Keiner weiß, wie die gesetzliche Rente in zwanzig Jahren aus-
sehen wird. Viele Rentenexperten raten daher heute zu einer 
privaten Zusatzvorsorge. Diese werde immer wichtiger könnte 
zukünftig eine entscheidende Komponente jeder soliden Alters-
vorsorge sein.

Brigitte Marx
Frauensprecherin

SoVD-Landesverband
Baden-Württemberg

SoVD im Gespräch
Die Arbeit des SoVD findet 

auch international große Be-
achtung. Vor Kurzem besuchte 
zunächst eine palästinensische 
sowie kurz darauf auch eine 

des Sozialverbandes sowie an 
der Frage, wie der SoVD die 
sozialpolitischen Interessen 
seiner Mitglieder vertritt. Ver-
mutlich vor dem Hintergrund 

französische Delegation die 
Bundesgeschäftsstelle in Ber-
lin. Die Gäste zeigten dabei 
großes Interesse an den Auf-
gaben und an der Arbeitsweise 

Austausch mit 
Frankreich 
und Palästina

Den Austausch über das Deutsch-Französische Jugendwerk nutzte eine Gruppe 
von 22 Studierenden, um sich über die Arbeit des SoVD zu informieren.

Ebenfalls zu Gast beim SoVD war eine Delegation aus 13 Beschäftigten von 
Behörden und sozialen Einrichtungen aus Palästina.

Fotos (2): Wolfgang Borrs 

Unterschiede endlich abbauen

Gegen ungleiche Bezahlung

Edda Schliepack, Sprecherin der Frauen im SoVD-Bundesverband, traf Sönke Rix, Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Themen des Gesprächs waren 
unter anderem die Mütterrente, das Elterngeld Plus, die Frauenquote sowie das Betreuungsgeld.

Am 21. Mai kamen die Landesfrauensprecherinnen des SoVD zu einem Treffen in den Räumen 
der Bundesgeschäftsstelle in Berlin zusammen. Auf dem Programm stand dabei unter anderem 
die Planung des Equal Pay Day (Tag der ungleichen Bezahlung) im kommenden Jahr.

Während Edda Schliepack 
die Mütterrente grundsätzlich 
begrüßte, bezeichnete sie es als 
inakzeptabel, dass die Kinder-
erziehung in den neuen Bundes-
ländern immer noch schlechter 
in der Rente bewertet werde als 
in den alten. 

Die Sprecherin der Frauen im 
SoVD-Bundesverband wende-
te sich darüber hinaus gegen die 
Anrechnung des Elterngeldes 
Plus auf die Grundsicherungs-
leistungen und befürwortete 
einen Ausbau der Kindertages-
betreuung als Alternative zum 
Betreuungsgeld. 

Geleitet wurde die Sitzung 
von Edda Schliepack, Bun-
desfrauensprecherin und Vor-
sitzende des Ausschusses für 
Frauenpolitik. Sie bedankte 
sich für das große Engagement 
zum Equal Pay Day 2014 und 
betonte, dass sie weiterhin 
auf die Kampagnenfähigkeit 
und Aktionen der Frauen in 
den Landesverbänden setze. 
Des Weiteren standen aktuelle 
frauen- und familienpolitische 
Themen im Mittelpunkt, wie 
die Mütterrente, die Frauen-
quote und das Elterngeld Plus.

SoVD-Bundesfrauensprecherin traf MdB zum sozialpolitischen Gespräch 

Landesfrauensprecherinnen planen bereits den Equal Pay Day 2015

Edda Schliepack (Mitte) traf sich mit den Abgeordneten der 
SPD-Bundestagsfraktion Petra Crone und Sönke Rix.

Die Landesfrauesprecherinnen trafen sich in Berlin.

Foto: Mike Minehan

Foto: Simone Real

der wirtschaftlichen Situation 
in ihrem eigenen Land, zeig-
ten sich die Gäste aus Frank-
reich besonders an dem Bereich 
Hartz IV interessiert.
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Als Vertreter von Patienten 
und Patientinnen sowie der 
gesetzlich krankenversicher-
ten Menschen hat der SoVD das 
Gesetz im Grundsatz als posi-
tiv bewertet. So wird dadurch 
mehr Transparenz geschaffen. 
Auch die Verpflichtung des 
Arztes, auf Fehler hinzuweisen, 
ist aus Sicht des SoVD ein Fort-
schritt. Als positiv zu bewerten 
ist zudem die gesetzliche Ver-
pflichtung der Krankenkassen, 
ihre Versicherten im Schadens-
fall zu unterstützen.

Der SoVD sieht jedoch wei-
terhin erheblichen Verbesse-
rungsbedarf in der aktuell gel-

tenden gesetzlichen Regelung. 
Die Kritikpunkte hat der Ver-
band frühzeitig und wieder-
holt geäußert. Ein gutes Jahr 
nach Inkrafttreten des Pati-
entenrechtegesetzes zeigt sich, 
dass sich die vom SoVD vor-
gebrachten Schwachpunkte 
bestätigt haben. Dies machen 
Erfahrungen von Organsiatio-
nen deutlich, die sich intensiv 
mit Patientenrechten befassen 
(siehe weiter unten). Lücken 
zulasten von Patientinnen und 
Patienten werden insbeson-
dere bei der Klärung von Be-
handlungsschäden sichtbar. 
Ein wesentliches Problem ist 

dabei, dass die Beweislast, 
dass möglicherweise ein Feh-
ler passiert ist und dadurch 
der Patient geschädigt wurde, 
nach wie vor erst einmal beim 
Patienten selbst liegt. Dabei ist 
der Patient in der Regel medi-
zinischer Laie. Entsprechende 
Forderungen des SoVD wur-
den bislang nicht berücksich-
tigt. Auch wurden keine we-
sentlichen Schritte eingeleitet, 
die gerichtlichen Verfahren 
bei Behandlungsfehlern zu be-
schleunigen. Unberücksichtigt 
blieb auch die Forderung  nach 
einem Entschädigungsfonds in 
Härtefällen. veo

Bei der Klärung von Behandlungsschäden ist eine faire Chancenverteilung von großer Wichtig-
keit. Das Patientenrechtegesetz, das im vergangenen Jahr in Kraft getreten ist, hat erstmalig die 
Rechte und Pflichten der Patienten und Patientinnen im Behandlungsverhältnis in einem Gesetz 
zusammengefasst. Der Behandlungsvertrag wurde gesetzlich verankert mit dem Ziel, die Rechte von 
Versicherten zu stärken. Wenngleich das Patientenrechtegesetz allgemein als Schritt in die richtige 
Richtung gesehen wird, ebbt jedoch die Diskussion nicht ab, inwieweit durch das Gesetz in der 
Praxis tatsächlich eine Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten eingetreten ist. 

Schwieriger Beweis von Behandlungsfehlern
Weiterhin erheblicher Verbesserungsbedarf bei der Stärkung der Rechte von Patienten und Patientinnen

Gute 70 Prozent aller vermuteten Behandlungsfehler richten 
sich gegen Krankenhäuser.

Foto: Gennadiy Poznyakov / fotolia

Interview

___Inwiefern ist es aus Ihrer Sicht 
kritisch, dass bei Behandlungsfehlern 
die Beweislast nach wie vor auf Pati-
entenseite liegt?

Es liegt in der Natur der Sache, 
dass im Arzt-Patienten-Verhältnis die 
Sachwissensherrschaft immer beim 
Arzt liegt. Das Verhältnis ist davon 
geprägt, dass der Patient oder die Pati-
entin in erster Linie Hilfesuchende(r), 
nicht jedoch gleichberechtigter Ver-
handlungspartner ist. Zudem fehlt auf 
Patientenseite in aller Regel medizini-
sches Detailwissen. 

___Welche Tatsachen müssen bewiesen werden?
Der Patient oder die Patientin hat zu beweisen, dass ein Fehler 

vorliegt, dass dieser Fehler rechtswidrig und schuldhaft war und 
dass es sich um einen groben Fehler handelt.

___Können diese Nachweise in jedem Fall erbracht werden?
Es gibt zahlreiche Konstellationen, in denen der Patient schon 

allein aus den tatsächlichen Umständen heraus den Beweis eines 
Fehlers und dessen Kausalität für eine Schädigung nicht erbrin-
gen kann. Dies gilt etwa, wenn der Patient in Narkose operiert 
wurde oder als Schwerkranker die Behandlung im Einzelnen 
nicht erkennen kann.

___Welche Schwächen sind in der Rechtsprechung zu beheben?
Der Gesetzgeber sollte im Rahmen einer Gesetzesnovellierung 

zusätzliche Beweiserleichterungen auf Patientenseite schaffen. 
War z. B. der Patient während der Behandlung sediert oder 
narkotisiert, so dass ihm die Details der Behandlung verborgen 
blieben, sollte der Behandler die Beweislast für die Fehlerfreiheit 
dieses Behandlungsabschnittes alleine tragen. 

__Wie kann die Rechtslage außerdem verbessert werden?
Es sollte gesetzlich festgelegt werden, dass neben der Einsicht-

nahme in die Patientenakte auch die Überlassung von Kopien der 
Behandlungsunterlagen gegen Kostenersatz ebenfalls unverzüg-
lich und vollständig erfolgen muss. Bislang gibt es keinerlei Sank-
tionen, wenn ein Behandler gegen die Pflicht verstößt, Einsicht in 
die Patientenakte zu gewähren.   Interview: Veronica Sina

Schnell und lückenlos in 
Patientenakten einsehen

Klaus Kirschner ist Mitglied im Sozialpolitischen Ausschuss 
(SPA) im SoVD. Als Gesundheitsexperte verbindet ihn zudem 
eine enge Verbindung zur Alexandra-Lang-Stiftung für Pati-
entenrecht, deren Vorstandsmitglied er ist. Wir sprachen mit 
ihm über die aktuelle Gesetzeslage. 

Klaus Kirschner

Hilfe tut oft Not beim Verdacht schwerer Behandlungsfehler. Patientenrecht mit Lücken.
Foto: Alexander Raths / fotolia Foto: Doc Rabe / fotolia

Ein Schwerpunkt der Stiftungsarbeit liegt insofern in der medi-
zinischen Überprüfung dieser Fälle, die anhand eines die Stiftung 
ehrenamtlich unterstützenden Netzwerkes von Fachärzten und 
Fachärztinnen geschieht. Ein weiteres Ziel ist der Einsatz für die 
Verbesserung der Patientenrechte auf politischer Ebene.  

Wenn sich eine hilfesuchende Person an die Stiftung wendet, 
wird immer auch die Frage gestellt, ob die Krankenkasse des oder 
der Betroffenen bereits um Unterstützung bei der Beurteilung des 
Falles gebeten wurde. Die Stiftung versucht, Patienten und Pa-
tientinnen und Krankenkassen zusammenzubringen. Die großen 
Spitzenverbände der Krankenkassen unterstützen das Engage-
ment der Stiftung in deren Beirat. Insgesamt erstellten die Medizi-
nischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) im letzten Jahr 
rund 14 600 Mal ein Gutachten bei einem Verdacht auf ärztliche 
Behandlungsfehler; davon bestätigten sich rund 3700 Fälle.

Kontakt: Alexandra-Lang-Stiftung für Patientenrechte, Rein-
hardtstr. 44, 10117 Berlin, Tel.: 030 / 84 71 20 92, E-Mail: info@alex-
andra-lang-stiftung.de, Internet: www.alexandra-lang.stiftung.de.

Ansprüche trotz Schaden
schwer geltend zu machen

Alexandra-Lang-Stiftung hilft Betroffenen 

Die Erfahrungen der Alexandra-Lang-Stiftung belegen deut-
lich, dass es erheblichen Verbesserungsbedarf bezüglich der Stär-
kung von Patientenrechten gibt. Die gemeinnützige Stiftung macht 
sich für Menschen stark, bei denen der Verdacht besteht, dass sie 
durch einen Behandlungsfehler schwer geschädigt wurden. 

Was ist ein 
Fehler in der
Behandlung?

Als „Behandlungsfehler“ 
wird die nicht sorgfältige 
Behandlung einer Ärztin 
oder eines Arztes definiert. 
Er kann alle Bereiche ärzt-
licher Tätigkeit betreffen.  
Auch eine nicht den an-
erkannten medizinischen 
Standards entsprechende 
Behandlung gehört da-
zu. Ein Behandlungsfeh-
ler kann rein medizinisch 
sein, sich aber auch auf 
eine fehlende oder unrich-
tige, unverständliche oder 
unvollständige Aufklärung 
über medizinische Eingrif-
fe und ihre Risiken sowie 
auf Dokumentationsmän-
gel beziehen. Auch Fehler 
nachgeordneter oder zuar-
beitender Personen werden 
darunter gezählt.
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Einem Politiker die Qualität 
ihrer Berufsausbildung zu prä-
sentieren, begeisterte die Aus-
zubildenden. Sie erhoffen sich 
damit Unterstützung vonseiten 
der Politik. „Ein Politiker hat 
mehr Macht als wir“, betonte 
der Auszubildende Maurice 
Randermann. Mit Dr. Carsten 
Sieling wollen sie einen Für-
sprecher für bessere Arbeits-
marktchancen von Berufsein-
steigern gewinnen. 

Volles Arbeitsprogramm 
für den Praxistag geplant

Dass der Bundestagsabge-
ordnete Sieling sich für die 
Ausbildung von jungen Men-
schen mit Behinderung inter-
essiert, ist im Berufsbildungs-
werk bekannt. Im vergangenen 
Jahr bewies er dies mit einer 
Diskussionsveranstaltung in 
der Reha-Einrichtung. Für 
Malte Beckemeyer ist es klar, 
dass Politiker Gründe haben, 
sich eine Ausbildung genauer 
anzusehen. „Die wollen sich 
der Probleme und Sorgen von 
Menschen annehmen“, erklärt 
der auszubildende Metallbear-
beiter im 3. Lehrjahr. Dass Po-
litiker schließlich auch wissen 

möchten, wo die Steuergelder 
hingehen, ist für ihn ein weite-
rer Grund für einen Besuch.

Für den Praxistag hatten die 
Auszubildenden ein volles Ar-
beitsprogramm geplant. 

Handwerkliche Fähigkeiten
unter Beweis gestellt

Carsten Sieling sollte zu-
nächst seine handwerklichen 
Fähigkeiten beim Bau eines 
Eisengrills beweisen. Die Ar-
beit und die Gespräche mit den 
Auszubildenden machten ihm 
sichtlich Spaß. Einen Lohn für 
die Arbeit gab es auch. Seinen 
selbstgefertigten Grill wird 
Carsten Sieling zukünftig bei 
sich zu Hause einsetzen. 

Blaumann gegen die
Kochjacke eingetauscht

Die Metallwerkstatt war je-
doch nicht der letzte Einsatzort 
für den Bundestagsabgeordne-
ten. Der Blaumann wurde ge-
gen die Kochjacke getauscht 
und die Flex durch den Spar-
gelschäler ersetzt. Den Praxis-
tag beendete Carsten Sieling 
bei den Beiköchen. Mit ihnen 
bereitete er ein  Spargelmenü 
für ein Festessen am Abend vor. 

Mit anerkennenden Worten 
und einem herzlichen Dank 
an Auszubildende und Mit-
arbeiter verabschiedete sich 
Carsten Sieling am Ende des 
Tages. „Die Auszubildenden 
im Berufsbildungswerk (BBW) 
Bremen sind fit und gut drauf. 
Ich fand es klasse, dass sie für 
mich in der Metallwerkstatt 
und der Restaurantküche vor-

ab Stationen aufgebaut hatten 
und mich dann sehr fachmän-
nisch anleiteten. 

Qualität im Bildungswerk
sorgt für viele Jobs

Die Qualität der Ausbildung 
im BBW sorgt dafür, dass viele 
Lehrlinge danach einen Job in 
Handwerksbetrieben finden. 
Für mich eine wichtige Sache, 

Besuch aus dem Bundestag empfingen die Auszubildenden 
des Berufsbildungswerkes Bremen.  Der  SPD-Abgeordnete Dr. 
Carsten Sieling verbrachte mit ihnen einen Praxistag in der Me-
tallwerkstatt und der Ausbildungsküche. 

Politiker verbringt Praxistag im Bildungswerk

Praxistag in der Metallwerkstatt des Berufsbildungswerkes Bremen.Bundestagsabgeordneter Dr. 
Carsten Sieling mit Armin Reinecke und Maurice Randermann, auszubildende Metallbearbeiter 
bei der Herstellung eines Eisengrills.

denn jeder Jugendliche soll-
te über eine Lehre eine echte 
Chance auf einen guten Job 
erhalten.“

Nähere Informationen bei 
Leonie Viktor, Berufsbildungs-
werk Bremen GmbH, Univer-
sitätsallee 20, 28359 Bremen, 
Tel.: 0421 / 23 8 32 61, E-Mail: 
info@bbw-bremen.de
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SPAR-ANSCHLUSS

Unbegrenzt lange ins deutsche Festnetz telefonieren!
Telefonanschluss inkl. Telefonfl at
Weitere Informationen zum Spar-Anschluss:
 Telefonanschluss mit einer Rufnummer
 Vorhandene Festnetzrufnummer bleibt erhalten
 Grundgebühr Deutsche Telekom entfällt
 Auf Wunsch mit kostenlosem amplicom-Telefon

Bitte senden Sie mir die Infounterlagen über den Spar-Anschluss zu.

Spar-Anschluss inkl. Telefonflat
(unbegrenzt lange ins deutsche Festnetz telefonieren)

in das dt. Festnetz 0 Cent/Minute

in das dt. Mobilfunknetz 25 Cent/Minute

monatliche Grundgebühr nur 15,95 €

(unbegrenzt lange ins deutsche Festnetz telefonieren) Monatlich nur

15,95 €
inkl. MwSt.

amplicom
Telefon

GRATIS!

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort



telesparfon GmbH
Industriestraße 9
91555 Feuchtwangen

Tel. 0 98 52 / 61 30 50
Fax 0 98 52 / 61 30 950

www.telesparfon.de

Info-Coupon bitte aus-
schneiden und senden an:

Anzeige

Siegfried Geßner feiert am 
31. August seinen 75. Geburts-
tag. Der studierte Diplom-In-
genieur ist seit 2002 Mitglied im 
Sozialverband Deutschland. 

2004 wurde Siegfried Geß-
ner zum 1. Vorsitzenden des 
Landesverbandes Sachsen ge-
wählt und im gleichen Jahr in 
den Bundesvorstand berufen, 
wo er das Amt des Beisitzers 
bekleidet. Siegfried Geßner

Personalien

Neu im SoVD-TV
Unter www.sovd-tv.de 

finden Sie Filmbeiträge zu 
unterschiedlichen Themen, 
in leicht verständlicher 
Sprache und barrierefrei 
aufbereitet. Sie haben auch 
die Möglichkeit, sich die Fil-
me mit Untertiteln anzeigen zu lassen. Neu hinzugekommen 
sind zum Beispiel folgende Filme: „Barrierefrei Wohnen – 
Mehr Lebensqualität für alle“, „Mein Weg ins Berufsleben“ 
– ein Bericht über das Berufsbildungswerk Bremen. 
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Pünktlich zum Sommer starten wir die gro-
ße Initiative „Der SoVD macht sich fit“. In der 

SoVD-Zeitung und dem Online-Magazin geben wir 
Ihnen in den kommenden Monaten Tipps, wie Sie sich 

gesund halten können – durch ausreichend Bewegung, 
ausgewogene Ernährung und vor allem, indem Sie geistig 

aktiv bleiben! Darüber hinaus wird SoVD-TV die Initiative 
begleiten und Ihnen jeweils in kurzen Filmen Anregungen 
geben, wie Sie dieses Ziel erreichen. Zunächst aber sind 
Sie selbst gefragt! Für unseren Wettbewerb wollen wir 

wissen wie Sie sich fit halten. Zeigen Sie es 
uns und gewinnen Sie einen von zahl-

reichen Preisen. Hauptpreis ist 
ein exklusives Wellness-

Wochenende für zwei 
Personen!

Wenn der SoVD 
sich fit macht, dann bedeutet 

das nicht, dass wir sportliche Höchstleis-
tungen vollbringen wollen. Es geht darum, 
sich die Gesundheit und den Spaß am 
Leben soweit wie möglich zu erhalten – 

unabhängig von Alter, Behinderung oder 
sozialer Lage. Hierzu wollen wir in den 

kommenden Monaten verstärkt berichten 
und mit Experten sprechen sowie Beispiele 

zeigen, wie dies funktionieren kann.

Wir machen Sie schon jetzt „fit“
Als Mitglied begleitet Sie der SoVD 
schon heute in Ihrem Alltag und macht 

Sie auf ganz unterschiedliche Wei-
se „fit“: in sozialrechtlichen 
Fragen und der Vertretung 
Ihrer Interessen ebenso 
wie in den Unterneh-
mungen der Kreis- 

und Ortsverbände. 
In der Gemeinschaft der SoVD- 

Mitglieder steht Solidarität an erster Stel-
le. Daher wird hier auch nicht nach Alter, Ge-

schlecht, Herkunft oder gar Behinderung unterschie-
den. Das Gleiche gilt für unseren Wettbewerb.

Wie machen Sie sich „fit“?
Wir möchten von Ihnen wissen, wie Sie sich „fit“ machen. Egal, 

ob Sie Sport treiben, spazieren gehen, Kreuzworträtsel lösen, im Chor 
singen oder gerne kochen – zeigen Sie es uns! Wir freuen uns über Ihre 
Fotos ebenso wie über aufgeschriebene Geschichten oder gemalte 
Bilder. Als Besonderheit können Sie auch kurze Videos drehen, 
etwa mit der Digitalkamera oder dem Handy (mehr dazu 
unten links). Mitmachen kann jeder im Alter von 1 bis 101! 

Alle sonstigen Beiträge schicken Sie bitte an: SoVD, 
Redaktion, „SoVD macht sich fit“, Stralauer Straße 63, 

10179 Berlin, E-Mail: redaktion@sovd.de.  Einsende-
schluss ist der 15. Oktober 2014. Und noch ein Tipp: 

Bei allem sollte der Spaß nicht zu kurz kommen!

Foto: 
iceteastock / 

fotolia

Foto: 
Oksana 

Kuzmina / 
fotolia

Fotos: 
COSPV, 

Markus Bormann / fotolia

Foto: 
iceteastock /

fotolia

Gewinnen Sie ein 
Wellness-Wochenende!

Wir verlosen zahlreiche Preise, die 
wir Ihnen in den kommenden Monaten 
noch ausführlich 
vorstellen. Dem 
Gewinner winkt 
ein Wochenen-
de für zwei Per-
sonen im Haus 
am Kurpark 
– inklusive An-

reise, Vollpensi-
on und Wellness- 

Paket mit Sauna 
und Massage.

Foto: jovanmandic / fotolia Das Erholungszentrum „Haus am Kurpark“.

Foto: 
ASK-

Fotografie /
fotolia

Foto:
iceteastock /
fotolia

Foto:
mkrberlin /
fotolia

Foto:
iceteastock /
fotolia

Wenn Sie an unserem 
Wettbewerb mit einem 
eigenen Film teilnehmen 
wollen, melden Sie sich 
zunächst kostenlos unter 
www.youtube.de an. Hier-
bei können Sie sich auch 
von Familienmitgliedern 
oder Freunden helfen las-
sen. Jetzt laden Sie Ihren 
Film hoch und schicken 
den Link zu Ihrem Film 
per E-Mail an: redakti-
on@sovd.de. Um sich die 
Filme zum Wettbewerb 
anzuschauen, gehen Sie im 
Internet auf www.youtube.
com/user/sovdtv.
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Aus der Not heraus fing Edel-
traut Grundmann damit an, für 
ein paar Euro mehr im Monat 
Kerzen und Wohnschmuck zu 
verkaufen. Damals pflegte die 
gelernte Einzelhandelskauffrau 
jahrelang ihre schwer körperlich 
behinderte und demente Mutter. 
Mit über 50 hatte sie nicht mehr 
die Kraft, klobige Matratzen in 
der Verkaufsabteilung zu stem-
men, die sie einst leitete. 

2010 nutzte sie die damalige 
Altersteilzeitregelung und ging 
mit 60 in Rente. Sie durfte 400 
Euro im Monat mit ihrer selbst-
ständigen Tätigkeit dazuver-
dienen. Doch ihr Verkaufsta-
lent wurde ihr zum Verhängnis: 
„2011 war für mich ein überra-
schend gutes Verkaufsjahr“, 
erzählt die 64-Jährige. Gleich-
zeitig war 2011 aber auch ein 
schweres Jahr für sie: Ihr Ehe-
mann erkrankte für mehrere 
Monate. In Gedanken war sie 
häufiger bei ihm in der Klinik 
als bei ihren Finanzen.

25 Cent zu viel verdient
Mit 4 803 Euro hatte Edeltraut 

genau drei Euro zu viel im Jahr, 
25 Cent im Monat, zu viel ver-

dient. Die Deutsche Rentenver-
sicherung (DRV) teilte ihr mit, 
sie habe zu Unrecht „Vermögen 
erzielt“. Entweder zahle sie eine 
Nachforderung von 1 800 Euro 
oder sie erhalte weniger Rente. 
Gegen diesen Bescheid legte 
Edeltraut Grundmann mithilfe 
des SoVD in Gifhorn Wider-
spruch ein. 

Denn ihre Erklärungsversu-
che am Telefon stießen bei der 
DRV auf taube Ohren: „Sie 
wollten dort nur Beamten-
deutsch hören. Die Mitarbeiter 
wollten gar nicht wissen, was 
schiefgelaufen ist.“ Dass die 
Familie gerade eine schwere 
Zeit durchmachte. Doch auch 
der Widerspruch des SoVD 
wird von der DRV abgelehnt.  
Auf neun Seiten erklärt die 
Rentenversicherung, warum 
25 Cent im Monat nicht mehr 
verhältnismäßig sind. Nun lie-
gen diese Unterlagen bei Kai 
Bursie auf dem Schreibtisch. 
Er leitet das SoVD-Beratungs-
zentrum in Braunschweig. 
Auch für ihn als sehr erfah-
renen Mitarbeiter ist es ein 
extremer Fall: „Rein rechtlich 
wurde das Gesetz richtig an-

gewendet. Man hätte aber ein 
Auge zudrücken können.“

Ein Hinweis hätte gereicht
Nun muss wegen 25 Cent das 

Sozialgericht Braunschweig 
beschäftigt werden. Ende Ap-
ril reichte Kai Bursie Klage für 
Edeltraut Grundmann ein. Die 
Deutsche Rentenversicherung 
hätte seiner Meinung nach an-
ders abrunden können: „Man 
hätte den Hinweis geben kön-
nen, dass Frau Grundmann 
in diesem Jahr über der Hin-
zuverdienstgrenze liegt und 
beim nächsten Mal aufpassen 
soll.“ Er vergleicht es mit einer 
mündlichen Ermahnung von 
Verkehrsteilnehmern. 

Bis das Gericht entscheidet, 
können zwei Jahre vergehen. 
Edeltraut Grundmann sagt 
jetzt schon: „Wir sind fertig. 
Der Streit belastet unend-
lich.“ Besonders ärgerlich 
ist, dass ihr Gewinn die Jah-
re 2012 und 2013 tatsächlich 
wieder deutlich unter der 
400-Euro-Grenze lag. Hinzu 
kommt, dass Minijobber seit 
Jahresbeginn sogar 450 Euro 
im Monat hinzuverdienen dür-
fen. „Ich bin nicht gewillt, die 
Nachforderung zu bezahlen“, 
sagt Edeltraut Grundmann 
entschieden. „1 800 Euro ha-
ben wir nicht so eben mal im 
Portemonnaie.“ 

Vor allem als Selbstständige 

fühlt sie sich gegenüber Mini-
jobbern mit festem 400-Euro-
Vertrag benachteiligt. Neben 
den unsicheren Einnahmen 
fiele bei ihr viel Zeit für die 
Vor- und Nachsorge der Ver-
kaufstermine an: „Da wäre ich 
mit dem Einräumen von Rega-
len besser bedient.“ Kai Bursie 
vom SoVD will nun auf den 
Gewinn der einzelnen Monate 
schauen und vor Gericht mit 
den stark schwankenden Ein-
nahmen argumentieren. Edel-
traut Grundmann beschreibt 
es so: „Oktober und November 
sind starke Kerzenmonate mit 
bis zu 20 Verkaufspartys. In 
schwachen Monaten komme 
ich vielleicht auf zwei, drei.“ dy

Niedersachsen

Endlich mehr Geld für Patientenberatung

Derzeit ist die Unabhängige 
Patientenberatung Deutsch-
land (UPD) mit der gesetzlichen 
Patientenberatung beauftragt.

Die fünfjährige Förderphase 
läuft am 31. Dezember 2015 
aus. Zukünftig wird die Fi-
nanzierung für jeweils sieben 
Jahre vergeben. Das entschied 
der Bundestag im Rahmen des 
Gesetzes zur Weiterentwick-
lung der Finanzstruktur und 
der Qualität in der gesetzlichen 
Krankenversicherung.

Die jährliche Ausschüttung 
steigt damit um 23 Prozent. Das 
freut auch den SoVD-Landes-
verband Niedersachsen. Der 
Landesvorsitzende Adolf Bau-
er sagt: „Die Erhöhung der 

Bundesmittel für die gesetzli-
che Patientenberatung ab 2016 
ist dringend nötig, damit allen 
Ratsuchenden geholfen werden 
kann.“ Mit dem Anstieg der 
Fördermittel kann die Zahl der 
Patientenberater deutlich auf-
gestockt werden, die dann auch 
telefonisch besser erreichbar 
sein werden.

Die Beratung der UPD hat 
sich seit ihrer Gründung 2006  
auch in Niedersachsen zu ei-
nem verlässlichen Partner ent-
wickelt. Sie berät in zwei An-
laufstellen kostenfrei, neutral 
und unabhängig. „Mit ihren 
kompetenten Ansprechpart-
nern vor Ort sollte die UPD in 
der Patientenberatung auch ab 

2016 federführend sein“, fügt 
Bauer hinzu.

Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen ist Träger der 
Beratungsstelle der UPD in 
Hannover. Hier können sich 
Ratsuchende kostenlos tele-

fonisch oder persönlich bera-
ten lassen. Elke Gravert, Hei-
ke Kretschmann und Guido 
Klumpe helfen bei Fragen zu 
Leistungen der Kassen und zu 
gesetzlichen Regelungen, zu 
Arznei-, Heil- und Hilfsmit-

teln sowie rund um das Thema 
Zahnbehandlung weiter.

Erreichbar ist die UPD 
deutschlandweit unter der Ser-
vice-Nummer 0800/0 11 77 22 
oder per E-Mail unter info@
upd-online.de. UPD/dy/sj

Der Deutsche Bundestag hat beschlossen, dass die Förderung 
der Patientenberatung in Deutschland deutlich ausgeweitet wird. 
Demnach erhöhen sich ab 2016 die Mittel für den Finanztopf der 
Patientenberatung von 5,2 Millionen auf 9 Millionen Euro. Das 
befürwortet auch der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Nie-
dersachsen.

Heike Kretschmann, Elke Gravert und Guido Klumpe (v. l.) von der UPD in Hannover.

Niedersachsen

Wegen 25 Cent werden Gerichte beschäftigt
Edeltraut Grundmann aus Wasbüttel bei Gifhorn hat als Selbst-

ständige drei Euro im Jahr zu viel dazuverdient. Daraufhin for-
dert die Deutsche Rentenversicherung eine saftige Nachzahlung 
von 1800 Euro. „Das ist unverhältnismäßig“, kritisierte SoVD-
Berater Kai Bursie. Der Verband zieht jetzt vor das Sozialgericht. 

Wegen 25 Cent zu viel im Monat soll Edeltraut Grundmann jetzt 1 800 Euro nachzahlen.
Foto: Stefanie Jäkel

Foto: SoVD Niedersachsen
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„Lauschliedergeschichten aus dem Einfallsreich“ verspricht 
der Komiker und Musiker Willy Astor auf seiner neuen CD. Und 
tatsächlich verbinden die vielen unterschiedlichen Lieder eine 
Geschichte, nämlich die von der komischen Reise der Familie Brö-
selböck. Dabei geht es albern und beschwingt zu – garantiert ohne 
einen pädagogisch erhobenen Zeigefinger. Das Zuhören soll vor 

allem Spaß machen. Dafür 
sorgen unter anderem auch 
Otto Waalkes, Badesalz, Ma-
ry Roos und Max Mutzke. Sie 
singen und erzählen von dem 
Ausreden-Johnny, der Ein-
tagsfliege Joe, den Fischflos-
senflipflops oder auch den 
Kaulquappensocken. Für al-
le, die mitfliegen wollen zum 
Kindischen Ozean heißt es: 
einsteigen und den Ernst des 
Lebens draußen lassen!

Willy Astor: Kindischer Ozean. Universal Music / Karussell (1 
CD), Laufzeit ca. 70 Minuten, empfohlen ab 4 Jahren, 12,99 Euro.

Wenn du eine der vorgestellten CDs gewinnen möchtest, dann 
löse einfach das nebenstehende Rätsel. Das Lösungswort schickst 
du dann entweder per E-Mail (Betreff: „Kindischer Ozean“) an: 
redaktion@sovd.de oder per Post mit dem gleichen Stichwort an: 
SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist dieses Mal der 10. August.

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Kurz gelacht

Kindischer Ozean Sprichwörter total verdreht
Dieses Mal haben wir zehn bekannte Sprichwörter oder Redensarten herausgesucht. Leider 

ist dabei einiges durcheinander geraten. Findest du die jeweils richtige Fortsetzung? Wenn du 
alles richtig gemacht hast, ergeben die Buchstaben in den Klammern hintereinander das gesuchte 
Lösungswort. Viel Spaß! 

•	tanzen die Mäuse auf dem 
Tisch (R)

4. Wer den Pfennig nicht 
ehrt, ...
•	der lebt verkehrt (O)
•	sein Geld nicht vermehrt (L)
•	ist des Talers nicht wert (I)

5. Wer einmal lügt, dem 
glaubt man nicht, ...
•	und wenn er auch die Wahr-

heit spricht (C)
•	und das schon gar nicht vor 

Gericht (N)
•	weder im Dunkeln noch bei 

Licht (A)

6. Einem nackten Mann ...
•	kann man nicht in die  

Taschen greifen (H)
•	leiht man gerne etwas zum 

Anziehen (G)
•	sieht man die Kälte an (E)

7. Die dümmsten Bauern, ...
•	haben kluge Frauen (M)

•	hätten in der Schule besser 
aufpassen sollen (U)

•	haben die dicksten Kartof-
feln (W)

8. Wird man auch alt wie ’ne 
Kuh, ...
•	man lernt immer noch dazu

 (O)
•	man sagt doch immer noch 

„Muuh“ (N)
•	im Stall herrscht Ruh’ (Z)

9. Alles hat ein Ende, ...
•	und ein Zimmer hat vier 

Wände (E)
•	und ein Mensch hat zwei 

Hände (B)
•	nur die Wurst hat zwei (R)

10. Ein blindes Huhn, ...
•	sieht den Wald vor lauter 

Bäumen nicht (D)
•	findet auch mal ein Korn (T)
•	sollte sich nicht ausgerech-

net vom Fuchs über die 
Straße helfen lassen (F)

Ganz unabhängig vom Alter: 
Eine Kuh macht „Muuh“, viele 
Kühe machen Mühe.

Foto: Jenoche / fotolia

1. Wer anderen eine Grube 
gräbt, ...
•	ist meist ein Bauarbeiter (T)
•	fällt selbst hinein (S)
•	zunächst ein tiefes Loch aus-

hebt (R)

2. Besser den Spatz in der 
Hand, ...
•	als die Meise im Kopf (A)
•	als die Taube auf dem Dach

 (P)
•	als den Kuckuck an der 

Wand (E)

3. Ist die Katze aus dem 
Haus, ...
•	fängt der Hund die Maus (K)
•	macht der Letzte das Licht 

aus (L)

Bad Pyrmont  Kurbezirk
Familiär geführte Hotel-Pension, ruhige Lage, 
DU, WC, Tel., TV, Radio, teilw. Balkon, WLAN.
Abholung von Ihrer Wohnung auf Anfrage 

Günstige saisonale Angebote.
Auch Appartements · Prospekt anfordern!
Haus Steinmeyer · V 0 52 81/9 40 30

Brunnenstr. 19 · 31812 Bad Pyrmont

:::Hotel- 
Pension 
Zim. Du/WC, TV., Radio, Tel., teils Balk., Hallenbad, 
Solar.,  Liegew.-Terr.,   Herrl.   Rad- u.   Wanderw.    Hausabholg. 
mögl.  

E  p.P.     im    DZ.     Weitere      Angebote       anf.
V 0 52 73/13 97 · www.hotel-pension-resi.de

E � � p.P.  So.-Fr.  Ü/HP  �������-  Sommerurlaub:
  283,-7x Ü/HP

201 ,

Inh. Markus Weber
Am Kreuzberg 2

37688  Beverungen
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Naturpark Spessart

Staatl. anerk. Erholungsort. 90 km Wanderw., 85 
Betten, alle Zi. Du/WC/TV/Fön, Lift. HP 39,90 €, EZZ 
8 € ink. Kurt., Freipl., Livemusik, Reisel., Grillbüffet 
u. m. Beste Ausflugsmöglichkeiten. 2 rollstuhlfrdl. Zi., 
Tel. 09355-7443, Fax 7300. Urlaub in Franken.  

Seniorengerecht & barrierefrei.  Reiseziel Naturpark Spessart  
Hallenbad 300 -Lift- Sauna-Kegelbahn-Livemusik-Panoramalage 

Landhotel Spessartruh, Wiesenerstr.129, 97833 Frammersbach,  www.spessartruh.de 

Sauerland

Top Hotel  Sauerland-Edersee-Top Gruppenpreis HP ab 29,--!!! 
30 DZ u. 20 EZ, Lift, alles NEU 

Igelstadt Hotels · 35104 Lichtenfels-Fürstenberg  
 0 56 35-16 89 · Fax 0 56 35-14 01 · www.igelstadt.de  

Mecklenburg-Vorpommern

Harz
Wildemann, FeWo, 2-4Pers. ab 25,- € Zim. Du/
WC, ÜF  ab 16,- € , gern mit Hund      0 53 23 /62 85
Hahnenklee Luftkurort FeWo, 2 Pers. für 8 
Tg. 170 €+15 €, ER  0 1 70 / 58 03 188
Bad Lauterberg 3***FeWo, Kab.-TV., Sep.-Eing., 
Ruh. Lage, 2 Pers.,  28,- €/Tag      0 55 24 / 16 30
Bad Lauterberg FeWo, 50 m2, 2-3 Pers. Balkon, 
TV, ab 25,- €, Gerlach     0 55 24 /8 06 98
Altenau: Fewo Harzblick, an der Kristall-
therme, 8. Etage ab 30 €  0 57 25 /2 76

Usedom, Ahlbeck, 8 FeWo´s, 2-5 Personen, 
www.uffmann-ferienwohnungen.com  0 52 66 / 92 96 16

FeWo 3* Klosterflecken Ebstorf 2-3 Pers. ab 
26,- € inkl. Endreinigung  0 58 22/32 12
Bad Bevensen FeWo zentr. Lage zw. Kurpark u. Fußgängerz. 
 0 58 21/9 88 00 www.landhaus-rosenhagen.de

Campingplatz „Bruchsee“ Brockhöfe. Idyll. Alleinlage. 
Jeder Platz am Wasser gelegen. Bade - u. Angelteiche. 
www.camping-bruchsee.de  0 58 29/2 03

Kurz mal weg! DZ ab 22,- € mit Frühstück   
 0 51 43 /9 37 91www.Haus-Blickfeld.de

Polen

Kur in Kolberg in Polen-14 Tage ab 429,- €! 
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte und 
DVD-Film gratis!  0048 94 / 3 55 51 26
www.kurhotelawangardia.de

(K)urlaub: Usedom, Kolberg, 14xÜ, HP 30 
Anwnd. ab € 298 zzgl. Hausabholung 
 0 52 51 / 39 09 00 jawa-reisen.de

Der Lehrer zur Klasse: „Wie hoch ist wohl unser Schulgebäude? 
Tom meldet sich: „1,30 Meter.“ Der Lehrer ist verwundert: „Wie 
kommst du denn darauf?“ Tom antwortet: „Ganz einfach: Ich bin 
1,50 Meter groß und die Schule steht mir bis zum Hals!“

Mitten im Unterricht fallen Robert die Augen zu. Der Lehrer 
sieht das und weist ihn zurecht: „Das ist hier wohl kaum der 
richtige Platz, um zu schlafen!“ Doch Robert beruhigt den Lehrer: 
„Ach, das geht schon. Wenn Sie vielleicht nur ein bisschen leiser 
reden könnten...“

Anzeige

Wo treibt sich die Katze wieder herum, wenn man sie braucht?
Foto: grafikplusfoto / fotolia

Muuh!
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In einem Laden in Memphis, 
in dem früher Heizungen re-
pariert wurden, eröffnet Sam 
Phillips 1950 ein Tonstudio. 
Wer zu ihm kommt, kann seine 
eigene Schallplatte besingen 
und diese sofort mitnehmen. 
Unter dem Namen „Sun Re-
cords“ entsteht daraus wenig 
später ein eigenes Plattenlabel. 

Dessen Besitzer hat eine 
Schwäche für Rhythm and 
Blues. Und so ist es wenig über-
raschend, dass zu seinen Kun-
den überwiegend schwarze 
Musiker zählen – ein Umstand, 
der gerade in den Südstaaten 
der USA für Ärger sorgen kann. 

Eines Tages jedoch betritt 
ein Weißer das Tonstudio. Der 
18-Jährige hat gerade die High 
School abgeschlossen und ver-
dient sein Geld nun mit dem Re-
parieren von Maschinen. Von 
seinem ersten Gehalt will der 
junge Mann nun eine Schall-
platte für seine Mutter besin-
gen. Als der Musiker zu singen 
beginnt, sind die Mitarbeiter 
des Tonstudios beeindruckt. 
Doch ausgerechnet an diesem 
Tag ist der Chef nicht vor Ort. 
Als Sam Phillips zurückkehrt, 

hat der Sänger das Geschäft 
wieder verlassen. Erst Monate 
später sollen sich die beiden 
Männer endlich begegnen.

Zum zweiten Mal betritt 
der mittlerweile 19-Jährige 
das Studio von Sun Records, 
um eine Platte aufzunehmen. 
Dieses Mal hört ihn auch Sam 
Phillips. Der Plattenboss sorgt 

„Ist schon in Ordnung, Mama!“
Eigentlich wollte der junge Mann nur ein Lied für seine Mutter singen. Als wenige Monate 

darauf der von ihm interpretierte Song „That‘s all right, Mama“ im Radio läuft, steht die Stadt 
Memphis im US-Bundesstaat Tennessee Kopf. Am 5. Juli vor 60 Jahren nimmt Elvis Presley 
seine erste Schallplatte bei Sun Records auf.

Zeitmaschine

Denksport

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Karibik-Urlaub am DDR-Strand

Die fragliche Insel ist weni-
ge Hundert Meter breit, rund 
20 Kilometer lang und unbe-
wohnt. Tatsächlich trägt sie 
nicht nur den Namen „Cayo 
Ernesto Thälmann“, an ihrem 
Strand wurde sogar eine Büste 
des von den Nazis ermordeten 
Kommunisten aufgestellt. 

Meldungen, nach denen die 
Bundesrepublik als Rechts-
nachfolgerin der DDR nun im 
Besitz einer Karibikinsel sei, 
entbehren jedoch jeder Grund-
lage. Die damalige Umbenen-
nung war ein symbolischer Akt, 
keinesfalls eine Besitzübertra-
gung. Immerhin drehte der 
ostdeutsche Schlagersänger 
Frank Schöbel 1975 am „DDR-
Strand“ dort das Musikvideo 
für sein Lied „Eine Insel im 
Golf von Cazones“. Na bitte.

Im Juni 1972 besucht Kubas Staatschef Fidel Castro Ostberlin. Wenige Wochen später be-
richtet das Zentralorgan „Neues Deutschland“, Castro habe eine Insel im Süden Kubas nach 
dem Kommunistenführer Ernst Thälmann benannt; der Strand trage den Namen „Playa RDA“ 
(DDR-Strand). Besaß Erich Honecker somit eine eigene Insel in der Karibik?

Kleine Superhelden

dafür, dass eine Demo-Version 
von „That‘s all right, Mama“ im 
Radio gespielt wird. Die Hörer 
sind begeistert und wollen das 
Lied immer wieder hören. Als 
Elvis Presley am 5. Juli 1954 
seine erste offizielle Single 
aufnimmt, beginnt die unver-
gleichliche Karriere des King 
of Rock ‘n’ Roll.

Im Ersten Weltkrieg starben Millionen 
von Menschen, große Teile Europas wur-
den verwüstet. Hiervon erzählt die do-
kumentarische Drama-Serie „14 Tage-
bücher des Ersten Weltkriegs“. Doch die 
Helden dieser Episo-
den sind nicht Gene-
räle und Staatsmän-
ner, sondern Sol-
daten im Schlamm 
der Schützengräben 
oder Hausfrauen, die 
als Fabrikarbeite-
rinnen ihre Männer 
ersetzen. Sie alle ha-
ben Tagebücher und 
Briefe hinterlassen, 
aus denen in jahre-
langer Arbeit 14 be-
wegende Schicksale 
rekonstruiert wur-
den. Zusätzlich gibt es spektakuläres Archivmaterial zu sehen, 
das zum Teil noch nie gezeigt wurde.

Wenn Sie die DVD-Box und das Buch „14 – Der große Krieg“ 
von Oliver Janz gewinnen möchten, schreiben Sie eine E-Mail 
(Betreff: „14 Tagebücher“) an: redaktion@sovd.de oder eine Post-
karte mit dem gleichen Stichwort an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 10. August.

14 Tagebücher 
des Ersten Weltkriegs

Als Fidel Castro 1972 die DDR besuchte, soll er Honecker auf 
einer Karte die genaue Lage der Schweinebucht gezeigt haben. 
Kurz darauf erhielt die „Ernst-Thälmann-Insel“ ihren Namen.

Die Plattenfirma Sun Records in Memphis, 
Tennessse. Bekannte Künstler wie Elvis Presley, 
Johnny Cash oder Roy Orbison nahmen hier ihre Songs auf.

Dank dieser drei Superhelden können die Bewohner von Klein 
Quarkdorf endlich wieder ruhig schlafen. Doch was ist denn da 
passiert? Auf dem unteren Bild haben sich fünf Fehler einge-
schlichen! Die Lösungen finden Sie auf Seite 18.

Foto: Jeremy Atherton

Fotos: Bundesarchiv, Bild 183-L0619-026 / CC-BY-SA; M.Rosenwirth / fotolia

Foto: andreusK / fotolia

Filmtipp

14 Schicksa-
le des Ersten 
Weltkriegs. Po-
lyband /  WVG 
(3 DVDs), 22,99 
Euro. 
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Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte 
oder eine E-Mail mit den eingekreisten Zahlen (von oben nach 
unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Sudoku“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin, E-Mail: sudoku@sovd.de. Bitte geben 
Sie Ihre Adresse an! Einsendeschluss ist der 10. August.

Ernestine Vandermeer arbeitet als Putzfrau in dem Haus eines 
Diplomaten. Als dieser an einem Herzinfarkt stirbt, gerät ihr Le-
ben aus den Fugen. Madame Ernestine erbt völlig unerwartet eine 
Villenhälfte in einem belgischen Ferienort und bekommt es mit 
den Machenschaften der feinen 
Gesellschaft zu tun. Gleichzeitig 
sorgt ihr neuer Arbeitgeber, ein 
bekannter Cellist, dafür, dass Er-
nestine die Liebe zur klassischen 
Musik und vor allem zu einem 
faszinierenden Mann entdeckt. 
So entwickelt sich das Porträt 
einer charmanten und guther-
zigen Frau, die ihr Augenmerk 
den Kleinigkeiten des Lebens 
und dessen zauberhaften Seiten 
schenkt.

Leona Francombe: Madame 
Ernestine und die Entdeckung 
der Liebe. Verlag Goldmann, 
ISBN: 978-3-442-31354-9, 17,99 
Euro.

Um eines der Bücher zu gewinnen, schicken Sie eine E-Mail 
oder Postkarte (Betreff bzw. Stichwort: „Madame Ernestine“) an: 
redaktion@sovd.de bzw. SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 10. August.

Madame Ernestine und 
die Entdeckung der Liebe

Die alten Griechen sind ver-
antwortlich für diese bis heute 
gebräuchliche Redensart. Im 
antiken Athen herrschte die 
Vorstellung von einem „Gott 
der günstigen Gelegenheit“ 
namens Kairos. Dieser war mit 
Flügeln ausgestattet und hatte 
die Eigenschaft, sich äußerst 
schnell zu bewegen. Es hieß, 
man würde ihn erst bemer-
ken, wenn er plötzlich vor ei-
nem auftauchte. Dann galt es, 
sich diese Gelegenheit  nicht 

Neulich im Fußballstadion
(Seite 16, Juni-Ausgabe)

Passend zur Fußball-WM 
lautet das in „Rolands Rätsel-
ecke“ gesuchte Lösungswort 
„Pfeife“. Die Gewinner je einer 
CD „Rotz ’n’ Roll Radio“ stehen 

auf dieser Seite unter 
„Gewinner des Monats“ 
(Tipp für Kinder).

Kleine Superhelden
Die Fehler haben wir 

farbig markiert.

entgehen zu lassen. Die einzi-
ge Möglichkeit hierzu bestand 
jedoch darin, Kairos an den 
Haarlocken zu packen, die ihm 
ins Gesicht hingen – im Nacken 
war er nämlich kahlgeschoren. 
Zögerte man, die Gelegenheit 
im wahrsten Sinne des Wor-
tes „beim Schopfe zu packen“, 
dann griff man ins Leere. 

Die Angst, Entscheidungen 
zu fällen, bezeichnet man in 
der Psychologie übrigens als 
Kairophobie.

Buchtipp

Steuerabzug wegen Erpressung?

Gott der günstigen Gelegenheit

Zum Wiehern:
Pferd beißt Polizeiwagen

Eigentlich wollte die Po-
lizeistreife nur dabei helfen, 
ein entlaufenes Pferd wieder 
einzufangen. Dabei kam es zu 
Kollateralschäden, nachdem 
das wütende Tier in das Blech 
des Streifenwagens gebissen 
hatte. Den Schaden, so wur-
de vor Gericht geklärt, habe 
der Pferdehalter bzw. dessen 
Versicherung zu zahlen. Nicht 
geklärt werden konnte, ob sich 
das Pferd auch kurz auf die Mo-
torhaube gesetzt hatte (AmG 
Remscheid, 43 C 25/14).

Erpressung lässt sich nicht 
von der Steuer absetzen

Aus dem Urlaub brachte ein 
Ehepaar einen teuren Teppich 
mit. Leider vergaß es, diesen 
ordnungsgemäß zu verzollen. 
Der Lieferant des Teppichs 
nutzte das aus und erpress-
te das Paar. Doch die Sache 
flog auf. Doppeltes Pech für 
die Teppichkäufer: Neben der 
Strafe wegen des Zollverge-
hens dürfen sie das gezahlte 
Erpressungsgeld auch nicht als 
„außergewöhnliche Belastung“ 
von der Steuer absetzen (FG 
Rheinland-Pfalz, 5 K 1989/12).

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Es ist längst kein Geheimnis, dass die Gerichte in Deutschland gut beschäftigt sind. Irgendwer 
klagt schließlich immer. Einzelne Fälle aber bringen hin und wieder etwas Farbe in den grauen 
Alltag der Juristen. Zwei Beispiele haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Bestimmt haben Sie beim Einkaufen schon einmal ein Schnäppchen gemacht. Dann hieß es, 
die Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Doch warum sollte man jemandem in die Haare fassen, 
nur um sich seine Chance zu sichern – wer denkt sich denn so etwas aus?

Redensarten hinterfragt

Wer erpresst wurde, kann dies 
nicht in der Steuererklärung 
geltend machen.

Kairos mit Schopf auf einem 
Fresko von Francesco Salviati.

Foto: michelaubryphoto / fotolia
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 10. August einsenden an: 
SoVD, Redaktion, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

SoVD – Soziales im Blick 

erscheint jeweils zum Monats-

anfang (11 Ausgaben pro Jahr, 

Doppelausgabe für Juli / August). 

Herausgeber ist der Sozialver-

band Deutschland e. V., Stralauer 

Straße 63, 10179 Berlin, Tel.: 030 / 

7 26 22 20, Fax: 030 / 7 26 22 21 45, 

E-Mail: redaktion@sovd.de.

Redaktion: Veronica Sina 

(veo / verantwortlich), Joachim 

Baars (job), Brigitte Grahl (bg), 

Steffi Rose (Bildbearbeitung), 

Roswitha Moldenhauer (Redakti-

onsassistenz). Für Anzeigen oder 

Werbebeilagen ist diese Zeitung 

lediglich Werbeträger; eine Emp-

fehlung des SoVD für vorgestellte 

Produkte ist damit nicht verbun-

den. Veröffentlichte Artikel stel-

len nicht unbedingt die Meinung 

der Redaktion dar. Unverlangt 

eingesandte Manuskripte wer-

den nicht zurückgesandt. Der 

Bezugspreis wird im Rahmen des 

Verbandsbeitrages erhoben.

Anzeigenverwaltung: Dialog Welt 

GmbH, Lugwaldstraße 10, 75417 

Mühlacker, Tel.: 07041 / 9 50 70, 

Fax: 07041 / 95 07 99.

Druck und Verlag: Zeitungs-

druck Dierichs GmbH & Co. KG, 

Wilhelmine-Reichard-Straße 1, 

34123 Kassel. 

Auflage: Die verbreitete Aufla-

ge betrug im 1. Quartal 2014 ins-

gesamt 405 463 Exemplare.

Impressum

Mit spitzer Feder

Dietmar Wischmeyer ist ebenso 
wortgewaltig wie kompromisslos. 
Deutsche Helden – wer soll das 
sein? Jene, die in Blitzlichtgewit-
tern stehen und aus den Leute-Sei-
ten der Magazine grinsen? Ja, die 
auch, aber vor allem die nervigen 
Bescheidwisser um uns herum, die-
se Torfnasen, denen die Piefigkeit 
aus den Cargo-Hosen tropft und die 
sich dennoch für weltläufig halten. 
All die von sich selbst eingenomme-
nen Fahrradhelm-Tragegestelle, 
die Wutbürger und veganischen 
Edelmenschen mit dem klitzeklei-
nen ökologischen Fußabdruck, 
Busrentner, Vorortsiedler und verpartnerte Homopärchen – das 
sind Deutsche Helden! Erinnern wir uns ihrer als Sonderlinge, be-
vor wir merken, dass es gar keine anderen mehr gibt!

Dietmar Wischmeyer: Deutsche Helden Live. Turbine Medien 
(2 DVDs), Bonus: Live-Programm „Schwarzweiss“, 18,99 Euro.

Um eine der DVDs zu gewinnen, schicken Sie eine E-Mail oder 
Postkarte (Stichwort: „Deutsche Helden“) an: redaktion@sovd.de 
bzw. SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Ein-
sendeschluss ist der 10. August.

Deutsche HeldenDer Mindestlohn kommt

Filmtipp
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Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
Anzeigenverwaltung des Sozialverband Deutschland
Dialog Welt GmbH, Postfach 1345, 75405 Mühlacker

Die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter „An- 
und Verkaufsanzeigen“ (keine „Reise-Gewerblichen Anzeigen“), 
pro Zeile 8,30€ incl. 19% Mwst. Anzeigenannahmeschluss: 
Am 3. des Vormonats.

Ich ermächtige die Anzeigenverwaltung (Dialog Welt GmbH) des Sozialverband 
Deutschland, die Insertionskosten von meinem Konto abbuchen zu lassen. Die Be-
zahlung Ihrer Anzeige kann nur durch Abbuchung oder Vorkasse erfolgen.

Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1 spaltig in 3 mm Grundschrift. Bis zu 3 Wörter am 
Anfang fett, sonst keine Hervorhebung oder Umrandung. Pro Zeile bis maximal 30 Buchstaben 
bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. Nur allgemein gebräuchliche 
Abkürzungen möglich. Chiffregebühr 6,95 € pro Anzeige incl. MwSt.

Vor- und Zuname

Straße, Nr.

PLZ Wohnort

Telefon

Bank in

IBAN

BIC

Datum Unterschrift

Der Text meiner Anzeige: Ausgabe

Pro Zeile 8,30 €

Mindestgröße 2 Zeilen = 16,60 €

3 Zeilen = 24,90 €

4 Zeilen = 33,20 €

5 Zeilen = 41,50 € 
Je weitere Zeile = 8,30 € 

Chiffregebühr 6,95 € | (Preise incl. 19% MwSt.)

An- und Verkaufsanzeigen

••

••

••

••

••

• • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Anzeigenbreite ist 97,6 mm

ROLLSTUHLFAHRER Historiker sucht, 
für DR, Arbeit vom I u. II Weltkrieg Do-
kumente, Briefe usw. Kontakt erwünscht  
 0 41 52/8 85 59 57

Wir freuen uns auf Ihre Buchungen!

Ansprechpartner: 
Dialog Welt GmbH | Aniko Brand
Lugwaldstraße 10 | 75417 Mühlacker
Telefon: 07041 / 9507-288
Telefax: 07041 / 9507-299
E-Mail: aniko.brand@dialogwelt.com

 Onlinemarketing  Mediaplanung  Kooperationsmarketing

Ihr Anzeigenvermarkter der SoVD Zeitung!
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Anzeigenbreite ist 148,4 mm2014-06-05 RehaCare 2014_Deutschland_REHACARE_148,4 x 146,1_SOVD - Sozialverband Deutschland_4c_3587

Selbstbestimmt leben

 Düsseldorf, 
24. – 27. September 2014

www.rehacare.de

Fachmesse und Kongress

2014-06-05 RehaCare 2014_Deutschland_REHACARE_148,4 x 146,1_SOVD - Sozialverband Deutschland_4c_3587.indd   1 27.05.14   09:05

SPAR-ANSCHLUSS

Unbegrenzt lange ins deutsche Festnetz telefonieren!
Telefonanschluss inkl. Telefonfl at
Weitere Informationen zum Spar-Anschluss:
 Telefonanschluss mit einer Rufnummer
 Vorhandene Festnetzrufnummer bleibt erhalten
 Grundgebühr Deutsche Telekom entfällt
 Auf Wunsch mit kostenlosem amplicom-Telefon

Bitte senden Sie mir die Infounterlagen über den Spar-Anschluss zu.

Spar-Anschluss inkl. Telefonflat
(unbegrenzt lange ins deutsche Festnetz telefonieren)

in das dt. Festnetz 0 Cent/Minute

in das dt. Mobilfunknetz 25 Cent/Minute

monatliche Grundgebühr nur 15,95 €

(unbegrenzt lange ins deutsche Festnetz telefonieren) Monatlich nur

15,95 €
inkl. MwSt.

amplicom
Telefon

GRATIS!

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort



telesparfon GmbH
Industriestraße 9
91555 Feuchtwangen

Tel. 0 98 52 / 61 30 50
Fax 0 98 52 / 61 30 950

www.telesparfon.de

Info-Coupon bitte aus-
schneiden und senden an:

Anzeige

Wer zahlt Sturmschäden?
Die heftigen Stürme im Juni haben Tote, Verletzte und Sachschäden in Millionenhöhe hin-

terlassen. Hausbesitzer und Autofahrer wurden geschädigt, Dächer abgedeckt und Bäume ent-
wurzelt. Welche Versicherungen kommen wofür auf?

Wohngebäude
Hausbesitzer sind regelmä-

ßig für ihr eigenes Hab und 
Gut durch die Wohngebäude-
versicherung auf Neuwertbasis 
abgesichert, die nicht nur bei 
Feuer- und Leitungswasser-
schäden einspringt, sondern 
auch in stürmischen Zeiten. Sie 
zahlt auch bei Schäden, die am 
Haus entstanden sind, weil ein 
Baum umgeknickt ist oder Äste 
herumgewirbelt sind.

Nachbargrundstück
Hat ein Baum auf dem Nach-

bargrundstück Schäden ange-
richtet, dann leistet zwar des-
sen Wohngebäudeversicherung 
ebenfalls; jedoch wird sie beim 
Besitzer des Baumes bezie-
hungsweise bei seiner Haus- 
und Grundbesitzer-Haft-
pflichtversicherung Rückgriff 
nehmen, wenn sich heraus-
stellt, dass der Baum morsche 
Äste hatte, die auch bei weniger 
starken Winden abgebrochen 
wären und Schaden angerich-
tet hätten. Entsprechendes gilt 
für den geschädigten Hausbe-
sitzer, der keine Wohngebäu-
deversicherung hat. 

Hat der Wind das Dach ab-
gedeckt oder Fensterscheiben 

eingedrückt, so sind die Fol-
geschäden ebenfalls durch die 
Wohngebäudeversicherung 
gedeckt. 

Gartenhäuschen
Wer jedoch Gartenhäuschen, 

Geräteschuppen o. ä. Grund-
stücksbestandteile mitversi-
chern will, der muss dies im 
Regelfall mit seiner Versiche-
rung eigens vereinbart haben. 
Für voll gelaufene Keller gibt es 
nur Geld von der Wohngebäu-
deversicherung, wenn Elemen-
tarschäden mitversichert sind.

Sturmschäden an Gebäuden, 
Hausrat und Autos werden von 
den meisten Gesellschaften erst 
ab Windstärke acht ersetzt, bei 
einigen erst ab zweistelligen 
Windstärken. Ein Blick in die 
Versicherungsbedingungen 
hilft herauszufinden, ob es sich 
mit Blick darauf überhaupt 
lohnt, einen „Sturmschaden“ 
anzumelden. 

Für Gebäude, die sich noch 
im Bau befinden, ist die Bau-
leistungsversicherung zustän-
dig.

Millionenschäden durch heftige Sommerstürme 

Wenn ein Sturm das Hausdach abdeckt, kommt es nicht nur zu 
Sachschäden, auch Passanten können verletzt werden.

Fortsetzung auf Seite 21

Foto: eyetronic / fotolia
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Am Borsigturm 1 | 13507 Berlin 
Tel. +49 (0) 30 430 360 00 | www.hotel-am-borsigturm.de

Best Western Reservierung: 0800 2125 888
Tel. +49 (0) 30 430 360 00 | www.hotel-am-borsigturm.de

3 Nächte 
bleiben, nur 2 zahlen

€ 113,-
 

p.P. im DZ

Hotel am Borsigturm
★ ★ ★ ★

Leistungen (Anreise Donnerstag, Freitag, Samstag möglich)
• 3 x Übernachtungen im Einzel- oder Doppelzimmer
•  3 x Best Western Fit Frühstücksbuffet - 

an Wochenenden und Feiertagen bis 12 Uhr
• 1 x Begrüßungscocktail pro Person
• 1 x Drei-Gänge-Menü pro Person
• 1 x Flasche Prosecco auf dem Zimmer oder zum Menü
• 1 x Tagesticket für den öffentlichen Nahverkehr pro Person

Berlin Special 3=2
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• 3x Übernachtung inklusive Genießer-Frühstück
• Begrüßungsgetränk
• 3x Abendessen im Rahmen der Halbpension
• Verwöhn-Massage für Nacken und Rücken (15 Min.)
• Freie Nutzung der Wellness- und Saunalandschaft „Vitalis“
• Bademantel und Badetuch für die Dauer des Aufenthaltes

¤ 189,00 für 3 Nächte pro Person im DZ – 40 Euro gespart!
gültig: ganzjährig, ausgenommen Feiertage

Ermäßigung auf ALLE Arrangements
in ALLEN 13 Göbel Hotels

im Best Western Premier Göbel’s Vital Hotel

Hamburg

München

Frankfurt

Köln

Berlin

Friedewald

Diemelsee

Eisenach
Rotenburg/Fulda

MühlhausenWillingen
Kassel

Hannover

Dortmund

Stuttgart

Dresden

Reinhardshausen
Winterberg

  Bad
Wildungen

Bad Sachsa

Göbel’s Landhotel
34508 Willingen

Göbel’s Schlosshotel
36289 Friedewald b. Bad Hersfeld

Göbel’s Hotel Am Park
34508 Willingen

Göbel’s Hotel Quellenhof
34537 Bad Wildungen

Göbel’s Hotel Rodenberg
36199 Rotenburg a.d.Fulda

Posthotel Rotenburg
36199 Rotenburg a.d.Fulda

Göbel’s Park Resort
34508 Willingen

Göbel’s Sophien Hotel
99817 Eisenach

Hotel Brauhaus Zum Löwen
99974 Mühlhausen/Thüringen

Göbel‘s Hotel AquaVita
34537 Bad Wildg.-Reinhardshausen

Göbel’s Hotel Zum Löwen
36289 Friedewald b. Bad Hersfeld

Göbel‘s Seehotel Diemelsee
34519 Diemelsee-Heringhausen

Best Western Premier
Göbel’s Vital Hotel
Am Kurparl 1-3
37441 Bad Sachsa/Harz
Tel. 05523 94380 · www.vitalhotel.de

2 exklusive Angebote

   für SoVD-Mitglieder:
3 für 2

10 %
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Göbel Hotels Zentrale
Briloner Straße 48 · D-34508 Willingen
Tel. 05632 92211 · www.goebel-hotels.de

Anzeige

Hausrat
Wohnungseinrichtungen 

fallen unter den Schutz der 
Hausratversicherung. Sie er-
setzt zum Beispiel Schäden an 
Möbeln und anderen Einrich-
tungsgegenständen. Regen-
wasserschäden sind versichert, 
wenn der Wind das Dach ab-
gedeckt oder ein Fenster einge-
drückt hat und dadurch Was-
ser in die Wohnung gekommen 
ist. Für zerborstene Scheiben 
müsste eine Glasbruchversi-
cherung bestehen; sie kommt 
auch für eine Notverglasung 
auf. 

Privathaftpflicht
Vom Balkon gefallene Blu-

mentöpfe, die einen Passanten 
treffen, können bei Ein- oder 
Zweifamilienhäusern ein Fall 
für die Privathaftpflichtver-
sicherung sein. Wurde sie für 

überflüssig gehalten, dann 
kann ein Verletzter direkt vom 
Eigentümer Schadenersatz 
verlangen. Entsprechendes gilt 
für die Dachziegel, die einem 
Fußgänger oder Autofahrer 
zu nahe gekommen sind. Für 
Eigentümer von Mehrfamili-
enhäusern wäre die Haus- und 
Grundbesitzer-Haftpflichtver-
sicherung im Falle eines Falles 
der Ansprechpartner.

Unfall
Unfallopfer schalten ihre 

Krankenkasse ein. Bei blei-
benden Schäden kann Geld aus 
der privaten Unfallversiche-
rung fällig werden, zusätzlich 
bei Unfällen auf Arbeitswegen 
aus der gesetzlichen Unfallver-
sicherung. Schwere Folgen ent-
schädigen auch die gesetzliche 
Rentenversicherung oder eine 
private Berufsunfähigkeitsver-
sicherung. Das gilt unabhän-

gig davon, ob zum Beispiel ein 
Hausbesitzer, von dessen Dach 
ein Ziegel herunterfiel, dafür 
haftbar ist, weil er seine Ver-
kehrssicherungspflicht verletzt 
hat. (Er könnte allerdings von 
der Versicherung ersatzpflich-
tig gemacht werden, was auch 
für die Teilkasko- und Privat-
haftpflichtversicherung gilt.)

Kasko
Autofahrer sollten wissen: 

Wer mit seinem Wagen bei 
Sturm von der Straße abkommt 
oder gegen einen auf der Straße 
liegenden Baumstamm fährt, 
dem ersetzt die Vollkaskover-
sicherung den Schaden; die 
Teilkaskoversicherung würde 
dafür nicht ausreichen. Das gilt 
ebenfalls, wenn jemand in ein 
Fahrzeug hinein fährt, das zu-
vor gegen einen umgestürzten 
Baum geprallt ist. 

Die Teilkasko kann aber in 

Anspruch genommen werden, 
wenn ein Pkw durch herunter 
gefallene Gegenstände oder 
durch einen umstürzenden 
Baum beschädigt wurde. Na-
türlich sind solche Schäden 
auch durch die Vollkasko ge-
deckt. 

Ein von der Teilkaskoversi-
cherung regulierter Schaden 
hat keinen Einfluss auf den 

Wer zahlt Sturmschäden?
Millionenschäden durch heftige Sommerstürme

Umstürzende Bäume haben so eine große Durchschlagskraft, 
dass ihr selbst eine Autokarosserie nicht standhält.

Foto: Andrea Seemann / fotolia

Schadenfreiheitsrabatt bei der 
Vollkasko. Allerdings geht je-
weils die vereinbarte Selbst-
beteiligung zu Lasten des Au-
tobesitzers. Alternativ kann 
beim Nachweis von Schuld 
des Hauseigentümers  dessen 
Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung in 
Anspruch genommen werden.

wb

Fortsetzung von Seite 20
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Der Pflegeteufel aus dem Knast  
Der Film über den querschnittgelähmten Aristokraten und seinem kleinkriminellen Pfleger 

wurde zum erfolgreichsten Film aller Zeiten in Frankreich. Auch in Deutschland gingen über 
sechs Millionen Zuschauer ins Kino, um das ungleiche Paar zu sehen. Jetzt läuft der Kinohit das 
erste Mal im TV, das Erste zeigt „Ziemlich beste Freunde“ am 7. Juli um 20.15 Uhr.  

Philippe ist reich, sitzt nach 
einem Unfall im Rollstuhl 
und sucht einen Pfleger. Driss 
kommt gerade aus dem Knast 
und sucht Arbeit – eigentlich 
nur pro forma. Als die bei-
den zusammentreffen, prallen 
Welten aufeinander. Trotzdem 
werden aus dem ungleichen 
Paar ein Herz und eine Seele, 
denn beide besitzen ein großes 
Herz und sind bereit, vonein-
ander zu lernen. Der impulsive 
Driss gibt dem depressiven Phi-
lippe die Lebensfreude zurück 
und lernt seinerseits, Verant-
wortung zu übernehmen. 

Was wie ein modernes Mär-
chen klingt, beruht auf einer 
wahren Geschichte. Philip-
pe Pozzo di Borgo leitete eine 
Champagnerfirma, bevor er 
beim Gleitschirmfliegen ver-
unglückt. Abdel Sellou, ein al-
gerischer Immigrant und Sozi-
alhilfeempfänger, wurde zehn 
Jahre lang sein „Pflegeteufel“ 

– ohne falsches Mitleid und mit 
verrückten Ideen.

Di Borgo schrieb über sein 
Leben ein Buch, aus dem der 
Film und ein gleichnamiges 
Theaterstück entstanden. Auch 
Sellou hat inzwischen ein Buch 
geschrieben: „Einfach Freun-

de“. Das sind sie immer noch 
– auch wenn sie sich nicht mehr 
so oft sehen. Sellou hat eine Fa-
milie, besitzt eine Hühnerfarm 
und lebt in Algerien. Di Borgo 
lebt in Marokko, hat wieder 
geheiratet und wird von seiner 
Ehefrau gepflegt.

Kinohit „Ziemlich beste Freunde“ im Ersten

Mit spontanen und verrückten Aktionen bringt Pfleger Driss 
wieder Lebensfreude in den Alltag des gelähmten Philippe. 

Foto: ARD Degeto / Quad Productions

Mit der Hitparade und Schlagern wie „Du“, „Und es war Som-
mer“ und „Über sieben Brücken“ wurde der Deutsch-Rumäne 
Peter Maffay Anfang der 70er bekannt. Aber er wollte und konn-
te mehr. Ob mit Deutschrock, 
Countryrock als Duo „Tame & 
Maffay“ oder als Komponist 
von Kinderliedern – seit Jahr-
zehnten gehört er zu den erfolg-
reichsten deutschen Musikern. 

Politisches Engagement ist 
Maffay wichtig: Er tritt auf 
Friedensveranstaltungen und 
Konzerten gegen rechts auf und 
wirbt über seine Märchenfigur 
Tabaluga für Umweltbewusst-
sein, Toleranz und Solidarität 
schon bei den Kleinsten. Denen 
hilft er auch mit seinen Stiftun-
gen: Die Tabaluga-Stiftung 
und die Peter-Maffay-Stiftung 
kümmern sich um traumati-
sierte Kinder. 

Maffay selbst hat zwei Kin-
der, eine Tochter und einen 
Sohn.

Rockig in die „Rente“
Peter Maffay feiert 65. Geburtstag 

Mit Schlagern ist Peter Maffay bekannt geworden, aber in 
seinem Herzen war und ist er ein Rocker. Obwohl er am 30. 
August mit 65 Jahren das Rentenalter erreicht, rockt er immer 
noch im Lederoutfit und mit Elektrogitarre die Bühne. 

Wenn er auf der Bühne steht 
und rocken kann, ist Peter 
Maffay in seinem Element.

Foto: picture alliance / Jazz Archiv

„Und diesä Bienä die ich meinä, die heißt Majaaaa“ – das Titel-
lied zur Serie „Die Biene Maja“ singt unverkennbar Karel Gott.

Mit einer klassisch ausgebildeten Tenorstimme und seinem 
charmanten Dialekt hat er sich in Deutschland mit Hits wie „Ein-
mal um die ganze Welt“ und „Weißt Du wohin“ (die Melodie 
aus Dr. Schiwago) an die Spitze der Hitparade gesungen. Am 
bekanntesten ist sicherlich das von ihm gesungene Titellied zur 
Zeichentrickserie „Biene Maja“. 

Karel Gott war der einzige Sänger aus einem kommunistischen 
Land, der auch im westlichen Ausland Karriere machte. In den 
70ern trat er sogar in Las Vegas auf. Für die Freiheiten, die ihm 
das Regime gewährte, machte der Sänger Zugeständnisse: Er sang 
zu den 1. Mai-Feiern und unterzeichnete eine von der Kommunis-
tischen Partei initiierte Charta. Karel Gott verteidigte sich damit, 
dass er ohne Publikum kein Künstler hätte sein können.

Inzwischen ist das kommunistische Regime passé, Karel Gott 
singt immer noch und ist als „die goldene Stim-
me von Prag“ so berühmt, dass seine 
Heimat Tschechien ihm zum 75. 
Geburtstag eine Gedenkmünze 
prägt.

Goldkehlchen aus Prag
Karel Gott wird 75 Jahre alt

Gott wird am 14. Juli 75 Jahre alt – jedenfalls der aus Prag. Mit 
seiner „göttlichen“ Stimme verzaubert der tschechische Sänger 
die Zuhörer, seit 1963 seine erste Single erschien. In Las Vegas 
gastierte er als „erster kommunistischer Sänger“.

Philosophen-Kekse fürs Volk
Eine ägyptische Hieroglyphe ziert das Firmenlogo, seine Kekse benannte er nach Philosophen 

– der Gründer des Familienunternehmens Bahlsen war ein Mann mit Anspruch. 1889 legte Zu-
ckerimporteur Hermann Bahlsen den Grundstein für das heutige Keks-Imperium.

Den Leibniz-Butterkeks 
„nur echt mit den 52 Zähnen“ 
kennt jedes Kind. Es ist eines 
der ersten und erfolgreichsten 
Produkte des Firmengründers 
Hermann Bahlsen. Der hatte 
in England Teegebäck kennen 
und schätzen gelernt. In Han-
nover gründete er 1889 die 
„Hannoversche Cakesfabrik 
H. Bahlsen“ und produzierte 
„Cakes“ (engl. Kuchen). Da 
die Deutschen das Wort laut-
sprachlich aussprachen, über-
nahm Hermann Bahlsen den 
Begriff einfach. 1919 wurde das 
Wort „Keks“ in den Duden auf-
genommen.

1903 schuf ein Künstler das 
Firmenlogo: die ägyptische 
Hieroglyphe TET, die für den 
Begriff „ewig, dauernd“ steht 
und sich auf das Dauergebäck 
bezieht. Schon 1905 wurde bei 
Bahlsen am Fließband produ-
ziert – dem ersten in Europa. 
Auch die erste Betriebszeitung 
erschien hier, und Hermann 
Bahlsen bot seinen Arbeitern 
unter anderem Vorträge, eine 
Bibliothek und eine Betriebs-
krankenversicherung an. 

1935 führte Bahlsen ein neu-
es Produkt ein, dass sich in der 

Nachkriegszeit zum Verkaufs-
schlager entwickelte: Salzlet-
ten (Salzstangen) wurden zum 
unverzichtbaren Accessoire 
der Wirtschaftswunder-Ära. 

Das bekannteste und be-
rühmteste Produkt ist aber der 
Leibniz-Butterkeks, benannt 
nach dem deutschen Philoso-
phen. Der Keks erhielt übrigens 
aus rein ästhetischen Gründen 
52 „Zähne“. Sein Rezept wird 
bis heute geheimgehalten.

Ein vergoldeter Leibniz-
Keks hängt auch über dem 

Stammhaus in Hannover. 
2013 wurde er gestohlen. Ein 
als Krümelmonster verklei-
deter Dieb forderte Freikekse 
für 52 soziale Einrichtungen. 
Bahlsen erfüllte die Bitte. Der 
Keks tauchte vor der Leibniz-
Universität wieder auf. Ob es 
sich, wie einige  vermuteten, bei 
„Krümelgate“ um einen genia-
len Werbecoup handelte? 

Das Krümel- monster hüllt 
sich dazu bis heute 
in Schwei-
gen ...

Das Keks-Imperium Bahlsen besteht seit 125 Jahren

Foto: picture-alliance / ZB

Mit dem Leibniz-Keks und dem Firmenlogo hat das Familien-
unternehmen Bahlsen Design-Klassiker geschaffen.

Foto: Rainer Zenz; Bernd Schwabe / wikicommons
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