
Dieses Angebot kritisierten Arbeit-
nehmervertretungen und Unterneh-
men. Doch was ist eigentlich „Social 
Freezing“? Dabei geht es darum, dass 
sich Frauen im gebärfähigen Alter Ei-
zellen entnehmen und diese einfrieren 
lassen. Jahre später können sie diese 
auftauen, befruchten und implantie-
ren lassen. Zwar sind „späte Mütter“ 
heutzutage nichts Besonderes mehr. 
Jedoch stehen altersbedingte Verän-
derungen der Familienplanung oft im 
Wege. Das sogenannte „Social Free-
zing“ kann dabei Abhilfe schaffen. 

Eine Studie zeigt, dass sich auch 
in Deutschland immer mehr Frauen 
Eizellen entnehmen und einfrieren lassen und so ihren Kinder-
wunsch auf unbestimmte Zeit verschieben. Gründe dafür scheint 
es genug zu geben: Die Karriere ist noch nicht abgeschlossen, es 
fehlt der richtige Mann oder es passt gerade nicht. 

Ursprünglich war die Eizellkonservierung für junge Krebspa-
tientinnen gedacht: Sie können sich vor einer Chemotherapie 
und Bestrahlung Eizellen entnehmen lassen. Für die Patientinnen 
bedeutet das Einfrieren, dass sie auch nach einer Krebstherapie 
Kinder bekommen können. Doch nun haben auch gesunde Frau-
en das Einfrieren von Eizellen für sich entdeckt. Wie die Chancen 
für eine erfolgreiche Schwangerschaft stehen, ist allerdings noch 
nicht klar. Dafür gibt es bisher zu wenig Erfahrung. 

Doch was klar ist, dass sich mit „Social Freezing“ die Debatte 
verschoben hat: weg von einem sozialen Problem (Arbeitsbedin-
gungen) hin zu einem biologischen Problem. Das geht aber an den 
eigentlichen Ursachen, warum Frauen tendenziell später Kinder 
bekommen, vorbei. Wir Frauen im SoVD sind der Ansicht, dass 
wir eine flächendeckende und flexible Kinderbetreuung brau-
chen, Arbeitgeber, die darauf eingerichtet sind, dass Menschen 
auch Kinder haben, gleiche Berufs- und Aufstiegschancen, ver-
besserte Rahmenbedingungen, um Familie und Beruf leben zu 
können. 

Biologische Uhr 
für die Karriere anhalten?

Vielleicht haben Sie schon mal von „Social Freezing“ gehört, 
gerade in Verbindung mit den beiden US-Firmen Facebook und 
Apple. Die beiden Unternehmen sorgten mit ihren Firmenplänen 
für großes Aufsehen. Sie kündigten an, dass sie die Kosten für das 
Einfrieren der Eizellen von Mitarbeiterinnen übernehmen, um 
ihnen die Planung ihrer Karriere zu erleichtern. 
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SoVD im Gespräch

Am 19. März fand ein Kon-
taktgespräch zwischen dem 
neuen Präsidenten der Volks-
solidarität Bundesverband, Dr. 
Wolfram Friedersdorff, und 
dem SoVD-Präsidenten Adolf 
Bauer in der Bundesgeschäfts-
stelle des SoVD statt. Dr. Frie-
dersdorff wurde begleitet vom 
Bundesgeschäftsführer der 
Volkssolidarität,  Horst Riet-
hausen. Für den SoVD nahmen 
neben Adolf Bauer die Bun-
desgeschäftsführerin Martina 
Gehrmann und die persönliche 
Referentin des Präsidenten, 
Stephanie Rinke, teil. 

Gespräch mit 
der Spitze der
Volkssolidarität

Von links: Adolf Bauer (SoVD-Präsident), Dr. Wolfram Frie-
dersdorff (Präsident der Volkssolidarität), Martina Gehrmann 
(SoVD-Bundesgeschäftsführerin) und Horst Riethausen (Bun-
desgeschäftsführer der Volkssolidarität). 
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Ziel des Treffens war, neben 
dem gegenseitigen persönli-
chen Kennenlernen und der 
Vorstellung von Arbeitsweise 
und Struktur beider Organi-
sationen, die Bestätigung des 
Wunsches der Fortführung der 
intensiven und vertrauensvol-
len Zusammenarbeit.

Zunächst wurden die Struk-
turen, Arbeitsweisen und The-
menschwerpunkte der Organi-
sation dargestellt. Es wurden 
auszugsweise einige der seit 
2001 durchgeführten gemeinsa-
men Aktionen und entwickelten 
Positionen sowie die aktuellen 
gemeinsamen Vorhaben, wie 
z. B. die Veranstaltung zum 
Deutschen Seniorentag dar-
gestellt. Dabei betonten beide 
Vorsitzenden, dass – auch nach 
dem Wechsel der Verbandsspit-

ze – die bewährte Zusammen-
arbeit unvermindert fortgesetzt 
werden soll. Adolf Bauer ver-
wies dazu auch auf die gute und 
innovative Kommunikation der 
beiden Fachabteilungen.

Dr. Friedersdorff äußerte 
abschließend den konkreten 
Wunsch einer gemeinsamen 
Erklärung zur Angleichung 
der Lebensverhältnisse in 
West und Ost anlässlich des 
diesjährigen 25-jährigen Jubi-
läums des Tages der Deutschen 
Einheit. Dies fand die Zustim-
mung des SoVD-Präsidenten. 
Potentielle Maßnahmen sollen 
von den Fachabteilungen ge-
prüft werden. Das offene und 
freundliche Gespräch fand in 
angenehmer Atmosphäre statt 
und soll noch in diesem Jahr 
fortgesetzt werden.

Kritik an Begutachtungskriterien
An neuen Begutachtungsgrundsätzen zur Feststellung eines GdB (Grad der Behinderung) arbei-

tet derzeit das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die 6. Verordnung zur Änderung der 
Versorgungsmedizinverordnung wird große Auswirkungen für Menschen mit Behinderung haben. 
Der SoVD fürchtet erhebliche Verschlechterungen für die Betroffenen.

In einer Stellungnahme hat 
der SoVD deshalb die sozial-
politisch besonders wichtigen 
Punkte herausgestellt und ent-
sprechende Positionen formu-
liert. So fordert der SoVD als 
großer Sozial- und Behinder-
tenverband in Deutschland, 
dass im Sachverständigenbei-
rat (nach § 3 VersMedVO) end-
lich künftig auch Verbandsver-
treter ohne Ärztestatus mitar-
beiten können.

Verbandsvertreter gehören 
in Sachverständigenbeirat 

Es sei mit dem Partizipati-
onsgebot der UN-Behinderten-
rechtskonvention nicht mehr 
vereinbar, dass die Beiratsar-
beit noch immer ausschließ-
lich der Ärzteschaft vorbehal-
ten sei, so die Argumentation. 
Schon weil die versorgungsme-
dizinischen Grundsätze große 
Auswirkungen für behinder-
te Menschen haben, müssten 
diese gemäß dem Grundsatz 
„Nichts über uns ohne uns“ 
einbezogen werden. 

Dass künftig das „biopsycho-
soziale Modell“ des modernen 
Behinderungsbegriffs gesetz-
lich verankert werden soll, be-
grüßt der SoVD hingegen. Dem 
Modell liegen die Klassifikati-
onen der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit 
(ICF) der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) zugrunde. 

Wiederum kritisiert der Ver-
band ausdrücklich, dass das 
Recht der Heilungsbewährung 

nicht fortgeschrieben, sondern 
durch eine pauschale Erhöhung 
des GdB ersetzt werden soll. 

Heilungsbewährung 
nicht infrage stellen

Der Begriff der „Heilungsbe-
währung“ spielt eine wichtige 
Rolle im Rahmen der Bemes-
sung des Grades der Behinde-
rung (GdB). Dabei beschreibt 
die Heilungsbewährung einen 
Zeitraum nach der Behand-
lung von Krankheiten, in dem 
abgewartet werden muss, ob 
ein Rückfall eintritt. Aus Sicht 
des SoVD gibt es keinen Grund, 
die Heilungsbewährung in ih-
rer bisherigen Ausrichtung in-
frage zu stellen.

Ein weiterer Kritikpunkt ist 
es, dass der GdB künftig unter 
genereller Berücksichtigung 

von Hilfsmitteln erfolgen soll, 
wobei dabei eine gute Versor-
gungsqualität unterstellt wird. 

Insgesamt befürchtet der 
SoVD, dass das neue Recht 
in der Beratungspraxis, die 
der Verband in hoher Quali-
tät gewährleistet, sowie in der 
Versorgungsverwaltung zu er-
heblichen Problemen und Er-
schwernissen führen wird.

SoVD möchte Kritikpunkte
berücksichtigt wissen

Der SoVD möchte deshalb 
mit der Stellungnahme den 
dringenden Wunsch zum Aus-
druck bringen, dass seine Kri-
tikpunkte im weiteren Verord-
nungsgebungsprozess Berück-
sichtigung finden. Hierauf soll-
ten insbesondere die Länder im 
Bundesrat hinwirken.

SoVD befürchtet Verschlechterungen für Menschen mit Behinderung

Für das Feststellungsverfahren zum Grad einer Behinderung 
sollen künftig neue Begutachtungsgrundsätze gelten.
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