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Liebe Mitglieder und Freunde des BDH,
der Bundestagswahlkampf nimmt langsam Fahrt auf und 
wird nach der Sommerpause mit Sicherheit heißlaufen. 
Vieles steht auf dem Spiel. Fragen der Geopolitik, immer 
wieder aufflammende Krisen in nur vermeintlich weit entfernten Regionen dieser 
Welt gewinnen zunehmend an Bedeutung und schärfen den Blick der nationalen 
Politik für das große Ganze. Die Dinge greifen wie gut geölte Zahnräder 
ineinander: Mit „Geiz ist geil“ und einem kurzen Shoppingglück ist es nicht 
mehr getan. Mit unserem Lebensstil üben wir als Verbraucher unmittelbaren 
Einfluss auf ökologischen Ressourcenverbrauch und die Arbeitsbedingungen 
in den armen Regionen dieser Welt aus. Verantwortliches Verhalten kennt 
keine Staatengrenzen! Und so steht die deutsche Politik einmal mehr unter 
Handlungszwang: Sie muss sich beim Prozess eines sozialeren Europa 
einbringen, um den Süden der EU wieder auf Kurs zu bringen und sich gleichzeitig 
um sozialen Ausgleich im Inneren bemühen. Mit Blick auf die gewalttätigen 
Konflikte dieser Welt wird schnell vergessen, dass das mühsame politische 
Tagesgeschäft unverzichtbar ist, um Vertrauen zu schaffen und die Legitimität 
der demokratischen Ordnung immer wieder aufs Neue herzustellen. So lässt 
sich mit Blick auf die Reform der Pflege und der Umstellung auf ein neues 
Bewertungsverfahren tatsächlich Vollzug melden. Hier gelang ein Reformschritt, 
der vielen Bürgerinnen und Bürgern im Alltag entgegenkommt, ganz praxisnah. 
Das zeigt: Politik kann gestalten, wenn sie den Mut und die Kraft aufbringt, über 
ideologische Grenzen hinweg zu wirken, so wie die Angleichung der Ostrenten 
beschlossene Sache ist. Sie kommt spät, aber sie kommt. Auf der großen Bühne 
der Politik stellt sich die Lage nicht zuletzt seit dem Brexit-Votum und der US-
Präsidentenwahl als zunehmend diffus dar. Auch hier gilt: Stabile Kooperationen 
und gemeinsam verpflichtende Politikschritte wagen! Es zählt nicht der große 
Wurf. Die gemeinsame Richtung in kleinen Schritten bringt den Erfolg.    

Es grüßt Sie herzlich
Ihre
Ilse Müller
Bundesvorsitzende des BDH  
Bundesverband Rehabilitation
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Was haben Fort Knox und die Deut-
sche Rentenversicherung gemein-
sam? Bis zum heutigen Tage wur-
den beide nicht „geknackt“! Trotz 
erheblicher Kritik hat sich vor allem 
die gesetzliche Rentenversiche-
rung in Deutschland bis auf den 
heutigen Tag bewährt. Mit 1,9 Pro-
zent in den alten und 3,6 Prozent in 
den neuen Bundesländern realisie-
ren Rentnerinnen und Rentner 
auch in diesem Jahr wieder einen 
Zuwachs, der in Zeiten von Niedrig-
zinsen die marktübliche Kapitalren-
dite schon einmal klar übersteigt. 
Nachdem die Renten auch im Vor-
jahr mit 4,25 Prozent im Westen 
und 5,95 Prozent im Osten deutlich 
stiegen, zeigt der Trend also weiter-
hin nach oben, auch wenn das Jahr 
2016 einen Einmaleffekt durch eine 
Umstellung der Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung aus Sicht 
der Rentenbezieher besonders po-
sitiv ausfiel.

l  Beitrag zur Gerechtigkeit

Sicherlich: Mehr ginge immer! Die 
deutsche Rentenberechnung ist 
eng verwoben mit der Entwicklung 
des allgemeinen Lohnniveaus, ist 
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Geschlechtsbezogene Unterschiede bei der Höhe 
der gesetzlichen Nettorenten könnten sich innerhalb 
einer Generation um etwa 15 Prozent verringern. 
Zu diesem Ergebnis kommen Rentenexperten des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) 
in Berlin. Die Simulationsrechnung des DIW zeigt, 
dass das sog. Gender-Pension-Gap für die von 
1966 bis 1970 Geborenen auf 43 (West) und 18 
Prozent (Ost) sinken werde. In der Altersgruppe 
zwischen den 1936 und 1945 Geborenen lag der 
Geschlechterunterschied bei den Renten noch bei  
56 Prozent in West- und 34 Prozent in Ostdeutsch-
land. Vor allem die Zunahme der Erwerbstätigkeit 
westdeutscher Frauen schlage langsam auch in der 
Rente zu Buche, so die DIW-Ökonomen. 

Geschlechterlücke schrumpft

also mit Wohl und Wehe an die 
deutsche Konjunktur gebunden. 
Das mathematisch komplizierte 
Formelwerk leistet einen nicht zu 
vernachlässigenden Beitrag zum 
Generationenvertrag, in dem es 
Rentner und Erwerbstätige zu einer 
ökonomischen „Schicksalsgemein-
schaft“ verschmelzen lässt und da-
mit homogene Interessenlagen 
schafft – aus demokratietheoreti-
scher Sicht integrativ und stabilisie-
rend in seiner Wirkung. Seit dem 
Jahr 2012 stiegen die Renten im 
Westen um zehn Prozent, im Osten 
um fast 20 Prozent. Diese Entwick-
lung ist auf die in den neuen Län-
dern erkennbare Lohndynamik zu-
rückzuführen. Die gute Konjunktur 
in Mitteldeutschland trägt so dazu 
bei, die Rentenangleichung zwi-
schen Ost und West, die bis 2025 
abgeschlossen sein soll, auch 
volkswirtschaftlich zu unterfüttern.

l  Systemische Stabilität

Diese Entwicklung zeigt, dass ren-
tenpolitisches „Herumdoktern“, wie 
es die Große Koalition seit ihrer 
Konstituierung immer wieder ver-
sucht hat, beinahe unnötig ist. We-

sentlich wichtiger im Kampf gegen 
die demografischen Entwicklungen 
sind fundamentale Entscheidungen 
wie die Stabilisierung des Rentenni-
veaus, die Einbeziehung anderer 
Gruppen wie die der Selbständigen 
und Beamten sowie Fragen rund 
um den Themenkreis der Erwerbs-
minderung und Mindestrente. Denn 
selbst die imposantesten Renten-
zuwächse verpuffen, wenn zeit-
gleich die Renten auf ein existenz-
gefährdendes Niveau auf breiter 
Front abgesenkt werden.

Rentenversicherung

•••  Besser  
als ihr Ruf

Zur Jahresmitte steigen die Bezüge deutscher Rentnerinnen und Rentner. Die immer 
wieder heftig kritisierte gesetzliche Rentenversicherung läuft rund wie ein Uhrwerk. Und 
dies trotz dunkler Wolken am Demografie-Himmel. 

BDH-Kurier 7/8 2017 3
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Jahr für Jahr steht sie im Mittel-
punkt der gesellschaftlichen Vertei-
lungsdebatte: Die Armutsquote. 
Und Jahr für Jahr entzündet sich 
methodisch-ideologischer Streit so-
wohl an ihrer Berechnung als auch 
an der anschließenden Interpretati-
on. Kurz gesagt: Wer über weniger 
als 60 Prozent des Medianeinkom-
mens verfügt, gilt, dieser Betrach-
tung folgend, als arm. Es ist, zuge-
gebenermaßen, ein stark banalisie-
render und vieles  verschleiernder 
mathematischer Bruch, der eine so-
ziologische Frage von höchster 
Komplexität, die der strukturellen 
und prozessualen Verteilung, kaum 
zu erhellen vermag. Fragen der 
Teilhabe, der Mobilität, ökologische 
Aspekte oder Fragen der Solidarität 
fließen genauso wenig in die Analy-
se der Güterverteilung einer Volks-

Bildungsrepublik Deutschland

•••  Reich und ungerecht?
Deutschlands Konjunktur läuft rund. Doch das Wirtschaftswachstum kann die sozialen 
Gräben der größten europäischen Volkswirtschaft nicht verdecken. Bildungsfragen sollten 
stärker in den Vordergrund rücken. Am Zugang zu Wissen entzündet sich zunehmend die 
Debatte um Gerechtigkeit.

wirtschaft ein, wie es der Aspekt 
vergleichender Armut vermag, der 
vor allen Dingen dann frappierende 
Wirkungen entfaltet, wenn wenige 
Privilegierte wirtschaftlich davonei-
len.   

l  Bildung ist Aufstiegsgarantie

Wirtschaftlicher Aufstieg ist mehr 
denn je mit der Befähigung verwo-
ben, sich das durch rasche Innova-
tionszyklen schnell entwertete 
Fachwissen immer wieder neu an-
zueignen, um sich in einem zuneh-
mend dynamischen Umfeld zu be-
haupten. Der Grundstein zu dieser 
Kompetenz wird in Schulen und 
frühkindlichen Betreuungseinrich-
tungen gelegt. Bildungsökonomen 
warnen, dass es genau an dieser 
Bruchkante sozialer Gerechtigkeit 
extrem hakt. Wer reich ist, dem fällt 
es leichter, den eigenen Kindern 
Zugang zu Bildung und ergänzen-
den Leistungen zu eröffnen. Zahlen 
der Hans-Böckler Stiftung unter-

mauern die These: Kommerzielle 
Nachhilfe nehmen vor allem vermö-
gendere Haushalte für ihre Kinder 
in Anspruch. In der Gruppe der 
15jährigen sind es insgesamt 29 
Prozent. Dabei betrachtete die Ana-
lyse der Hans-Böckler Stiftung so-
wohl die Dienste bekannter Institute 
wie „Studienkreis oder Kumon“ als 
auch die statistisch erfasste Hilfe 
durch die Abiturientin aus der Nach-
barschaft. Etwa eine Milliarde Euro 
ließen sich Eltern 2016 die Dienste 
kosten. 

l  Spaltung  
der Bildungsrepublik

Klar ist, dass glatte Lebensläufe 
und gut dokumentierte Bildungs-
leistungen die Startchancen ins Be-
rufsleben deutlich verbessern. Ne-
beneffekt dieser Erkenntnis ist eine 
Kommerzialisierung der Bildungs-
landschaft, in der eine heraufzie-
hende Zwei-Klassen-Gesellschaft 
droht. Nur 13 Prozent der Kinder är-
merer Eltern nehmen bezahlte 
Nachhilfestunden in Anspruch, wo-
hingegen fast jedes dritte Kind 
wohlhabender Eltern (der Begriff 
orientiert sich an der gültigen Defi-
nition) einen Nachhilfelehrer be-
müht. Die Stiftung spricht von einer 
„Parallelwelt Nachhilfe“ und fordert 
politische Korrekturarbeiten. Wis-
sen ist der Rohstoff der Gegenwart, 
der über Wohl und Wehe unserer 
Gesellschaft und des Einzelnen 
entscheidet. Sozialpolitik muss den 
Zugang zu Wissen für jedermann 
sicherstellen. 
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In ihrem jährlich erhobenen „Ge-
rechtigkeitsindex“ verdichtet die 
Bertelsmann Stiftung empirische 
Daten, deren Gesamtschau die 
Teilhabechancen der Bürger in 
den 28 EU-Mitgliedsstaaten be-
leuchtet. Im Interesse der Analys-
ten stehen Fragen zu Armut, Bil-
dung, Beschäftigung, Gesundheit 
und Generationengerechtigkeit 
sowie Nicht-Diskriminierung. Da-
bei greifen sie auf die Datenbasis 
des europäischen Statistikamts 
Eurostat zurück. Die Zeit von 2014 
bis 2016, schließen die Experten, 
habe den EU-Bürgern unterm 
Strich erstmals seit Ausbruch der 
Krise 2008 eine Verbesserung an 
Teilhabechancen gebracht. Leich-
te Erholungstendenzen am Ar-
beitsmarkt sowie moderate 
Wachstumsraten der einzelnen 
Regionen waren hierfür aus-
schlaggebend. Etwa zwei von drei 
EU-Bürgern (315,7 Millionen Men-
schen) waren 2015 erwerbstätig 
(65,6 Prozent). Zugleich ging die 
Arbeitslosenquote von 10,4 Pro-
zent (2014) auf 9,6 Prozent zu-
rück. 

Die großen Verlierer der Entwick-
lung finden sich nach wie vor in 
Südeuropa: Kinder und Jugendli-
che profitieren hier aufgrund der 
persistenten Massenarbeitslosig-
keit vor allem in Griechenland, 
Süditalien und Spanien so gut wie

gar nicht vom Aufschwung.  EU-
weit sind 4,6 Millionen Jugendliche 
(20,4 Prozent) arbeitslos (2014: 
22,2 Prozent). 2008 waren es le-
diglich 15,6 Prozent. Regional er-
reicht die Jugendarbeitslosigkeit 
der genannten Krisenstaaten spie-
lend eine Höhe von 30 Prozent. Es 
droht eine „Lost Generation“ mit 
Massenabwanderung und den so-
zialen Langfristfolgen einer aus-
blutenden Region. In den reiche-
ren Staaten Mitteleuropas ergibt 
sich ein gemischtes Bild. Der An-
teil der „Working Poor“, also der 
Menschen, die trotz Vollzeitjob ar-
mutsbedroht sind, steigt langsam 
aber sich im Zuge der Prekarisie-
rung zahlreicher Arbeitsmarktbe-
reiche auch hier an. Die Statistik 
zeigt: Etwa jeder vierte EU-Bürger 
(118 Millionen oder 23,7 Prozent) 
ist von Armut oder sozialer Aus-
grenzung bedroht. 2014 lag der 
Wert mit 24,4 Prozent kaum höher. 

Die EU muss den Konjunkturmotor 
hochfahren und Verteilungsfragen 
zwischen den Staaten offen disku-
tieren, will sie den Kontinent wie-
der auf einen Konvergenzpfad füh-
ren. Die politische Schockstarre 
nach Brexit, Flüchtlingskrise  und 
US-Wahl darf nicht in dauerhafte 
Tatenlosigkeit münden.
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Gerechtigkeitsindex

Bertelsmann Stiftung 
sieht Spaltung  
in der EU
Europas Wirtschaft erholt sich nur schleppend von den Folgen 
der Finanzkrise. Mit einer europaweiten Sozialanalyse weist die 
Bertelsmann Stiftung erhebliche regionale Unterschiede im  
Sozialgefüge der Union nach.
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Die Umstellung vom bis zur 
Jahreswende gültigen Sys-

tem mit drei Pflegestufen 
auf ein stärker differenziertes 

fünfgradiges System stellte Ver-
sicherungen und Medizinische 
Dienste vor eine Herkulesaufga-
be. Allein im ersten Quartal 2017 
begutachtete der MDK mehr als 

222.000 Menschen nach dem 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 

und attestierte  43.434 Versicherten 
Anspruch auf  Leistungsbezug aus 

dem Pflegegrad 1. 

Nach Ansicht des Pflegebeauftragten 
der Bundesregierung, Karl-Josef 

Laumann, verlief der Prozess weit-
gehend reibungslos. In vielen Ge-
sprächen mit Verbänden, Ein-
richtungen vor Ort oder Pflege-
bedürftigen habe er den Ein-
druck gewonnen, dass die Um-
setzung im Großen und Ganzen 

ziemlich gut funktioniere, so Lau-
mann, der aber auch darauf hin-

wies,  dass angesichts der Reformtiefe 
Probleme in Einzelfällen  nicht zu ver-

meiden seien. 

Im ersten Quartal verzögerten sich Medienberichten zufolge in 
einer nicht unbeträchtlichen Zahl die Begutachtungen aufgrund 

der gestiegenen Antragszahlen und Umstellungsprozesse. Von bis 
zu acht Wochen Wartezeit war die Rede, weshalb der MDK die normaler-
weise gültige 25-Tage Regelung aussetzte, die ab 2018 wieder gelten soll. 
Allerdings scheint das Problem inzwischen entschärft worden zu sein und 
gekonnte Routine Einzug zu halten. 

Umstellung auf Pflegegrade 

•••  Weitgehend  
reibungsloser Prozess
Seit Jahresbeginn läuft die Umstellung des Begutachtungssystems in der Pflege. Aus Sicht 
des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) verlief der Übergangsprozess 
weitgehend reibungslos.

Die zweite Stufe des Pflegestärkungsge-
setzes (PSG II) zeigt Wirkung: Die Zahl 
der Anspruchsberechtigten auf Leistungen 
der Pflegeversicherung steigt nach Aus-
wertungen des Medizinischen Dienstes der 
GKV (MDS) deutlich. Aktuell hat sich die 
Anerkennungsquote bei etwa 84 Prozent 
eingependelt, ein Plus von neun Prozent 
im Vergleich zum alten Pflegerecht, das bis 
zum Jahreswechsel in Kraft war. 129.000 
Pflegeberechtigte erhielten im ersten 
Quartal 2017 erstmals einen Pflegestatus 
zugesprochen, 57.000 weitere Begutach-
tungsverfahren führten zu Höherstufungen 
und damit auch Leistungsverbesserungen. 
Der MDK rechnet in diesem Jahr mit einem 
Anstieg der Leistungsempfänger um mehr 
als 200.000 oder zehn Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. Die Auswertung des MDK-Gut-
achtens hat zudem gezeigt, dass im Durch-
schnitt 37,5 von 100 möglichen Punkten im 
Begutachtungsverfahren erreicht werden. 
Ein kurzer Blick auf wichtige Ergebnisse: 
l  kognitive und kommunikative Fähigkei-

ten: durchschn. 4,2 von 15 Punkten,
l  Verhaltensweisen und psychische  

Problemlagen: 3,6 von 15 Punkten,
l  Bewältigung von Krankheiten:  

6,3 von 10 Punkten
l  Gestaltung des Alltags und sozialer Kon-

takte: 5,9 von 10 Punkten.
Auf die Bewältigung der administrativen 
Zusatzarbeit hatte der MDK im Vorfeld 
reagiert und 300 neue Gutachter unter Ver-
trag genommen. So konnte man immerhin 
erreichen, dass 90 Prozent der Anträge 
innerhalb der gesetzlichen Frist bearbeitet 
werden.

Mehr Leistungen durch Pflegereform

BDH-Kurier 7/8 20176



Aber es klappt dann doch al-
les sehr gut: Theoretische 
Prüfung bestanden und 
auch die praktische Prüfung 
läuft prima. Zum Glück sind 
während der Prüfungsfahrt 
keine Radfahrer im Weg, auf 
die er aufpassen muss und 
so bringt er sein Auto am 
Ende sicher zum Stehen 
und erhält die „vorläufige Fahrerlaub-
nis“.
Bis zu seinem 18. Geburtstag nimmt 
er nun am Projekt „Begleitetes Fah-
ren“ teil. Papa Jörg ist natürlich „stolz 
wie Oskar“ und meldet seinen Sohn 
gleich bei der Kfz-Versicherung als 
weiteren Fahrer mit an. Er wundert 
sich sogar, dass seine Kfz-Versiche-
rung nicht mal teurer wird, obwohl Fe-
lix ja nun auch fährt. „Aber während 
des ‘Begleitenden Fahrens‘ sitzt ja 
immer ein Erwachsener neben dem 
Fahrenden und in der Regel nehmen 
die Gesellschaften dafür keinen Zu-
schlag. Der kommt dann erst zum 
Tragen, wenn der 18jährige Felix 
später allein fahren darf“, erklärt ihm 
der Versicherungsmakler.
Nun ist Felix 18 und kauft sich selbst 
einen gebrauchten PKW mit Hilfe von 
Oma, Opa, Mama, Papa und einer 
weiteren Teil-Auszahlung aus der 
Rentenversicherung mit Berufsunfä-
higkeitsoption. Dank seines Mofa-
Führerscheins wird der Versiche-
rungsvertrag günstiger eingestuft und 
der Beitrag ist „bezahlbar“. Eine Voll-
kaskoversicherung – so rät ihm der 
Versicherungsmakler – soll er nicht 
abschließen. Aber eine Teilkaskover-
sicherung z.B. wegen der eventuellen 
Marderbiss- und/oder Glasschäden 
wäre sinnvoll. Dabei passt er auch 

Familie Paddel und der Versicherungsalltag
Heute: 
Bei Felix knallt,s
Von: Peter Rosendahl
Felix zappelt unruhig auf dem Sofa hin und her. „Wann kommt er denn end-
lich?“ fragt er seine Mutter Tina ungeduldig. Da kommt der Fahrlehrer auch 
schon mit dem Auto vorgefahren. Felix ist nun 16 ¾ Jahre alt und will den 
„Führerschein mit 17“ machen. Heute ist seine erste praktische Fahrstunde 
und da ist er natürlich sehr aufgeregt.

Unser Kolumnist:  
Peter Rosendahl

auf, dass er eine Teilkasko-
versicherung abschließt, bei 
der „Zusammenstöße mit al-
len Tieren“ versichert sind – 
nicht nur mit „Haarwild“.
Eines Abends ist Felix unter-
wegs zu einem Freund - da 
passiert es: Es knallt - ein 
Stein flog in die Windschutz-
scheibe. Die hält den Schlag 

zwar aus, ist aber beschädigt. Am 
nächsten Tag erklärt man ihm in der 
Werkstatt, dass die Scheibe nicht re-
pariert werden kann sondern ersetzt 
werden muss. „Woher soll ich das 
Geld für die Reparatur nehmen? Ich 
bin pleite“ sagt Felix betrübt. „Hast du 
denn eine Teilkaskoversicherung für 
das Fahrzeug?“ fragt der Werkstatt-
leiter? „Ja, habe ich, warum?“ fragt 
Felix. „Na, dann ist doch alles gut, die 
Teilkaskoversicherung übernimmt 
auch Glasschäden! Für dich bleibt 
höchstens die Selbstbeteiligung üb-
rig, wenn du eine vereinbart hast, “ 
heißt es. Ach ja, denkt Felix, hatte mir 
der Makler doch erklärt, warum es 
wichtig ist, zumindest die Teilkasko-
versicherung mit abzuschließen. 
Puh, noch mal Schwein gehabt. 
Wenn er die Scheibe selbst bezahlen 
müsste, hätte er das Auto auch gleich 
verkaufen können. Denn woher sollte 
er jetzt gleich wieder über 500 € für 
den Austausch der Scheibe nehmen? 
Zuhause angekommen, erzählt er 
seiner Mutter vom „Glück im Unglück“ 
und was er wieder über Versicherun-
gen gelernt hat. Tina lächelt und sagt: 
„Schon wieder ein Paddel, der es mit 
den Versicherungen hat…“
 In der nächsten Ausgabe lesen Sie: 
„Master Felix“
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Es brauchte eine ganze Zeit bis die 
Frucht medial aufging: Mit einer ex-
tremen Verschärfung der Sankti-
onspraxis bei „sozialwidrigem Ver-
halten“ während und vor des Hartz-
IV-Bezugs stellte die Bundesregie-
rung das Sozialrecht auf neue Bei-
ne und erntete Kritik. Leitmedien 
zählten Praxisbeispiele auf, die 
wahrlich zum Haare raufen waren. 
So müsste künftig ein Berufskraft-
fahrer Leistungen zurückerstatten, 
wenn er alkoholbedingt seinen Füh-
rerschein und den Job verlöre. Auf-
stocker seien zur Rückerstattung 
verpflichtet, wenn sie einen Job 
scheinbar grundlos an den Nagel 
hängten und so höhere Leistungen 
bezögen. Der Katalog enthält Kon-
fliktstoff und dürfte der Bundesre-
gierung noch vor der Wahl auf die 
Füße fallen. 

l  Sommerloch genutzt

Ihr „Glück“ war, dass die politische 
Großwetterlage und katastrophale 
Wahlergebnisse der Regierungs-
parteien bei Landtagswahlen einen 
kritischen Diskurs im Keim erstick-
ten. Doch worum ging es eigent-

Sozialwidriges Verhalten

•••  Sanktionsverschärfung 
im Sommerloch
Die Bundesregierung nutzte das Sommerloch 2016, um eine neue Sanktionspraxis im SGB 
II salonfähig zu machen. Auf das Dementi der Bundesagentur für Arbeit (BA) folgte Schwei-
gen. Langsam erst schwante manchem, was mit der Verschärfung der Sanktionsregeln zur 
gängigen Praxis werden soll. 
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Bis zum 1. August 2016 galt im Rahmen der 
Sanktionsregelungen des SGB II eine klare 
Scheidung des Zeitbezugs. So konnten Job-
center während des laufenden Bezugs von 
Hartz-IV-Leistungen ermessensbezogene 
Sanktionen verhängen (§31). Nach § 34 war 
es möglich, Geld zurückzufordern, wenn ein 
Fehlverhalten vor Leistungsbeginn festgestellt 
wurde. Der Zankapfel ist die Änderung des 
§ 34, der es den Jobcentern nun ermöglicht, 
auch während des Leistungsbezugs Gelder 
zurückzufordern, wenn die „Hilfebedürftigkeit 
erhöht, aufrechterhalten oder nicht verringert 
wurde.“ Die neue Dienstanweisung untermau-
ert die Optionen der Jobcenter ausdrücklich 
und macht den Weg frei für doppelte Bestra-
fungen bei sozialwidrigem Verhalten. Das 
maximale Strafmaß sieht dann vor, dass ein 
alleinstehender Hartz-IV-Empfänger eine 
Kürzung von 30 Prozent seines Regelbedarfs 
über einen Zeitraum von maximal drei Jahren 
hinnehmen muss, wenn Fehlverhalten vor 
Bezug vorlag. Unterm Strich blieben dann 
monatliche Bezüge von 283 Euro. Dies gilt 
für den Fall, dass der zurückzuzahlende 
Betrag abgestottert werden muss, was wohl 
der Normalfall sein dürfte. Damit aber nicht 
genug. Die Neuregelung macht es möglich, 
dass nach Ablauf der dreijährigen „Schul-
dentilgung“ die nächste Strafe auf dem Fuße 
folgt, nämlich für Fehlverhalten während des 
Leistungsbezugs. Eine Dauerschleife für die 
Delinquenten. 

Neue Rechtslage im Vergleich lich? Was die Bundesarbeitsagen-
tur zunächst dementierte, eine Ver-
schärfung der Sanktionen im SGB 
II-Bezug, stellte sich als verschärfte 
Verwaltungsanweisung einer 
grundsätzlich verschärften Rechts-
lage heraus. Das Regelwerk be-
stand nach Angaben der BA schon 
längst. Doch Fakt ist, dass es zum 
1. August 2016 verschärft und als 
Dienstanweisung an die Arbeits-
agenturen vor Ort weitergereicht 
wurde. Im Kern geht es darum, 
dass Jobcenter im Falle einer Ko-
operationsverweigerung künftig we-
sentlich härtere Sanktionen verhän-
gen können. Dass es sich lediglich 
um eine Dienstanweisung handelte, 
war also bestenfalls nur die halbe 
Wahrheit (s. Info). Aber die neue 
Rechtspraxis kennt auch einen 
„Gewinner“: Die Sozialgerichte. Für 
sie wird die verschärfte Sankti-
onspraxis zur Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme. Der Grund: Die erheb-
lichen Ermessensspielräume der 
Sachbearbeiter vor Ort, die auszu-
legen haben, was „sozialwidriges“ 
oder „schuldhaftes“ Verhalten ei-
gentlich ausmacht.
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Deutschland versucht angesichts 
der drohenden demografischen 
Zange einer stark expandierenden 
Rentnergeneration bei schnell 
schrumpfender Erwerbsbevölke-
rung seine Altersversorgung auf 
mehrere stabile Fundamente zu 
stellen. Die vielfach als zweite Säu-
le der Rente bezeichnete betriebli-
che Altersversorge droht dabei al-
lerdings zu einer tönernen und brü-
chigen Säule zu werden, die kaum 
mehr verspricht als kleine Ergän-
zungen. Sie hat das Ziel des Auf-
baus einer zweiten Säule in der Al-
tersvorsorge nur unzureichend ge-
leistet und weist qualitative wie 
auch quantitative Fehlleistungen 
auf. Die Quote der Arbeitnehmer, 
die Ansprüche aus betrieblicher 
Rente besitzen, liegt derzeit bei et-
wa 60 Prozent der Erwerbsbevölke-
rung, sie stagniert seit Jahren und 
trägt eindeutig zu wenig zu einer 
tragenden Statik der Altersvorsorge 
bei. Zudem bestehen in zahlreichen 
Fällen lediglich geringe Rentenan-
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Betriebsrente

•••  Reform mit Licht  
und Schatten
Nullzinsen setzen den Unternehmen mit Betriebsrenten zu. Mit der Abschaffung der Garan-
tierente im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge versucht die Bundesregierung mehr 
Unternehmen zu einem Engagement zu motivieren. Fraglich bleibt, welches Signal die Haf-
tungsbefreiung der  Arbeitnehmerseite sendet.

sprüche, die beinahe wie ein Trink-
geld und nicht wie eine spürbare Er-
gänzung der gesetzlichen Rente 
wirken.

l  Diffuser Reformprozess

Reformschritte wie die jüngst ange-
kündigte Einführung von Freibeträ-
gen waren auf diesem Gebiet der 
Rentenpolitik daher längst überfäl-
lig und dürften auch Geringverdie-
ner eher dazu motivieren, einen Teil 
ihres Einkommens zur ergänzen-
den Altersvorsorge zurückzulegen. 
So soll beispielsweise ein Teil der 
erworbenen Betriebsrentenansprü-
che künftig nicht mehr mit einer 
möglicherweise benötigten Grund-
sicherungsleistung im Alter verrech-
net werden. Auch die Arbeitgeber 
sollen ihren Beschäftigten mit gerin-
gerem Einkommen stärker unter die 
Arme greifen. Der Bund stellt zu 
diesem Zweck einen Zuschuss von 
bis zu 30 Prozent zur Verfügung, 
wenn bei Monatseinkommen von 

bis zu 2.000 Euro ein Betrag von 
240 bis 480 Euro zusätzlich im Jahr 
in die betriebliche Altersvorsorge in-
vestiert wird. 

l  Krisenanfälligkeit  
bleibt virulent

Es ist dennoch äußerst fraglich, ob 
die jetzt beschlossenen Reform-
schritte in der betrieblichen Alters-
vorsorge hinreichen, den Kreis der 
Anspruchsberechtigten zügig zu er-
höhen. Das Motiv, die Arbeitgeber-
seite von der Rentenhaftung grund-
sätzlich zu befreien und lediglich 
die Beitragshöhe zu garantieren, 
dürfte auf lange Sicht zu einem Ver-
trauensverlust auf Seiten der bei-
tragszahlenden Arbeitnehmer füh-
ren, da die Krisenanfälligkeit des 
Systems, das im wesentlichen 
durch schwankende  Kapitalmarkt-
zinsen in Schwingung gerät, auf 
diesem Wege deutlich wird. Aller-
dings muss angesichts des milliar-
denschweren, von Nullzinsen und 
Geldschwemme nicht selten unter-
nehmensgefährdenden Rentenga-
rantiebergs in Rechnung gestellt 
werden, dass die Wirtschaft, so wie 
es auch die großen Versicherer 
spüren, die einst eingegangenen 
Rentenansprüche in diesem Zins-
umfeld nur unter größten Schwie-
rigkeiten zu bedienen in der Lage 
sind. Insgesamt bleibt festzuhalten, 
dass das System der Betriebsrente 
stärker an den Zinsmechanismus 
angelehnt werden soll – mit Chan-
cen und Risiken auf allen Seiten.
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Kreis muss Schülerbeförderungskosten 
übernehmen
Das Verwaltungsgericht Koblenz hat der Klage eines 
Schülers auf Übernahme der Fahrtkosten zu dem von 
ihm besuchten Gymnasium stattgegeben. Der Land-
kreis Neuwied hatte eine Kostenübernahme mit der Be-
gründung abgelehnt, dass der Schulweg zum nächst-
gelegenen Gymnasium mit 3.950m weniger als 4km 
lang sei und nach polizeilichen Erkenntnissen auch kei-
ne Gefahren aufwies. Nach erfolglosem Widerspruch 
erhob der Kläger dagegen Klage. Die vom Beklagten 
zugrunde gelegte Strecke könne nur unter Überque-
rung einer auf dem Weg liegenden viel befahrenen 
Straße, bei Inanspruchnahme einer Überquerungshilfe, 
eingehalten werden. Dies sei insbesondere in den Win-
termonaten unzumutbar. Die Klage hatte Erfolg, der 
Kläger besitzt einen Anspruch auf Gewährung von 
Schülerbeförderungskosten, urteilten die Koblenzer 
Richter. Gegen die Entscheidung können die Beteilig-
ten die Zulassung der Berufung durch das Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. 
(VG Koblenz, Urteil 4 K 1111/16)

Umzugskosten bei zerrütteten 
Familienverhältnissen
In einem Urteil aus dem März diesen Jahres verpflich-
tete das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen 
das Jobcenter des Landkreises Northeim dazu, einer 
18jährigen Auszubildenden die Finanzierung eines Um-
zugs aus der Wohnung ihrer Mutter zu gewähren. Zu-
vor wies das Jobcenter die Zusicherung mit der Be-
gründung zurück, die junge Erwachsene habe die Kos-
ten für die eigene Wohnung vorrangig aus Jugendhilfe-
leistungen des Sozialamtes zu tragen. Heftige Streitig-
keiten zwischen beiden Frauen, bis hin zu gewalttäti-
gen Auseinandersetzungen und einem Polizeieinsatz 
im September 2016, ließen die Wohnsituation eskalie-
ren, so dass die junge Antragstellerin zeitweise in einer 
Jugendhilfeeinrichtung lebte. Die Jugendhilfe ihrerseits 
empfahl einen Umzug in eine eigene Wohnung mit be-
sonderer Dringlichkeit. Aufgrund der mehrfach eskalier-
ten Streitigkeiten sei von einer Zerrüttung der Verhält-
nisse in der heimischen Wohnung auszugehen. Das 
LSG stellte schwerwiegende soziale Gründe fest, die 
ein unverzügliches Handeln erforderlich machten und 
einen Wiedereinzug in die mütterliche Wohnung aus-
schlossen. Das Jobcenter lehnte zuvor in zwei Fällen 
Anträge auf Erteilung einer Zusicherung für den Umzug 
in eine angemessene Wohnung ab. Nach seiner Auf-
fassung sei zur Sicherung des Lebensunterhalts der 
jungen Frau vorrangig das Sozialamt als Träger der Ju-
gendhilfe zuständig. Das LSG bestätigte in Reaktion 
den Beschluss des SG Hildesheim (Az. S 15 AS 
4245/16 ER) und verpflichtete das Jobcenter zur Über-
nahme der Unterkunftskosten für die Dauer von zu-
nächst sechs Monaten. Die Gewährung von Leistungen 
der Jugendhilfe durch das Sozialamt schließe Leistun-
gen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nicht aus-
nahmslos aus, da keine identischen Zielsetzungen be-
stünden. Auch der Bezug von BAföG  stehe solchen 
Grundsicherungsleistungen nicht von vornherein ent-
gegen.                              (LSG Niedersachsen-Bremen, 

L 11 AS 983/16 B ER)

Rentenbescheid: Jahresmeldung prüfen
Die Deutsche Rentenversicherung rät Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern, ihre Bescheinigung über ge-
zahlte Sozialbeiträge genau zu prüfen. Diese wird bis 
spätestens Ende April vom Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellt. Aus der Bescheinigung geht detailliert hervor, 
über welchen Zeitraum ein Beschäftigungsverhältnis 
vorlag und in welcher Höhe Lohn oder Gehalt gezahlt 
wurde. Die jährliche Bescheinigung ist deshalb ein 
wichtiges Dokument, da sie als Berechnungsbasis des 
späteren Rentenanspruchs dient. Die Deutsche Ren-
tenversicherung rät, sämtliche Angaben genau zu prü-
fen und die Jahresmeldungen gut zu archivieren. Wich-
tig sind Name, Geburtsdatum, Anschrift, Versiche-
rungsnummer, Dauer der Beschäftigung und der 
Bruttoverdienst. Sollte die Meldung Fehler auf-
weisen, ist es dringend angeraten, die Jahres-
meldung berichtigen zu lassen. 
Informationen gibt es bei den Auskunfts- und 
Beratungsstellen sowie der Service-Zentren 
der Deutschen Rentenversicherung, den 
Versichertenältesten oder am kostenlosen 
Servicetelefon unter 0800 1000 4800.
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Hinweis: Bitte beachten Sie bei der 
Lektüre der Urteile, dass es sich in 
manchem Falle um individuell gelagerte 
Vorgänge handelt, die nicht als  
Grundsatzurteil zu verstehen sind.

Schädel-Hirn-Trauma  
nach Auseinandersetzung auf Ibiza
Wie das Landessozialgericht Baden-Württemberg im 
März diesen Jahres urteilte, ist es maßgeblich für den 
erforderlichen Zusammenhang zwischen einer versi-
cherten Berufstätigkeit 
und dem schädigen-
den Ereignis, ob der 
Versicherte eine dem 
Beschäft igungsver-
hältnis dienende Ver-
richtung ausüben woll-
te und dies durch die 
objektiven Umstände 
bestätigt wird. Im vor-
liegenden Fall einer 
tätlichen Auseinander-
setzung mit einem Tür-
steher beim Versuch, 
wieder in einen Club 
Eintritt zu erlangen, lag 
demnach kein Arbeits-
unfall vor, der durch 
die gesetzliche Unfall-
versicherung gedeckt 
wäre. Der Kläger konn-
te während der Pro-
zessdauer keinen 
schlüssigen Zusam-
menhang zwischen 
seiner Anwesenheit in 
einem Club auf Ibiza 
und seiner beruflichen 
Tätigkeit herstellen. Der Fall ereignete sich 2013 auf 
der Urlaubsinsel Ibiza. Der Kläger arbeitete als „Gene-
ralbevollmächtigter im Außendienst“ bei einer Firma 
seines Vaters, suchte aber nach Aussagen von Zeugen 
und nach abschließendem Urteil der Richter besagten 
Club nicht aus beruflichen Gründen auf. Nach länge-
rem Aufenthalt in Reha-Einrichtungen ist der Mann 
nach eigenen Angaben erwerbsgemindert. Zu-
dem fielen allein im Ausland Behandlungskos-
ten in Höhe von 94.000 Euro an, von denen 
die gesetzliche Krankenversicherung etwa die 
Hälfte übernahm. Seine Lebensgefährtin mel-
dete den Vorfall bei der beklagten Berufsge-
nossenschaft als Arbeitsunfall an. Der Klä-
ger gab an, er sei geschäftlich auf Ibiza ge-
wesen. Widerspruch und Klage blieben er-
folglos. 
(LSG Baden-Württemberg, Urteil L 6 U 2131/16)

Hinweis zur Rechtslage
Sozialgesetzbuch (SGB) 
VII (Gesetzliche Unfallver-
sicherung) 
§ 8 Abs. 1 Satz 1 und 2 VII: 
(1)  Arbeitsunfälle sind Un-

fälle von Versicherten 
infolge einer den Versi-
cherungsschutz nach  
§ 2, 3 oder 6 begrün-
denden Tätigkeit (versi-
cherte Tätigkeit). Unfäl-
le sind zeitlich begrenz-
te, von außen auf den 
Körper einwirkende Er-
eignisse, die zu einem 
Gesundheitsschaden 
oder zum Tod führen.

(2)  Versicherte Tätigkeiten 
sind auch 1. das Zu-
rücklegen des mit der 
versicherten Tätigkeit 
zusammenhängenden 
unmittelbaren Weges 
nach und von dem Ort 
der Tätigkeit.

Ohne Antrag kein ALG II
Selbst wenn ein Anspruch auf die Zahlung von Arbeits-
losengeld II (Hartz IV) besteht, muss zunächst ein An-
trag zur Bewilligung gestellt werden. Es besteht kein 
Anspruch auf rückwirkende Zahlung, sollte die Antrags-
stellung versäumt worden sein.  Zahlungen erfolgen 
stets erst ab Antragstellung. Sollte ein Bewilligungszeit-
raum auslaufen, ist es zwingend erforderlich, den weite-
ren Bezug rechtzeitig zu beantragen. Das Sozialgericht 
Mainz bestätigte in einem Urteil aus dem vergangenen 
Jahr, dass lediglich im Falle eines unverschuldeten Ver-
säumens der Antragstellung eine „Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand“ möglich sei. 
(SG Main, S 10 AS 816/15)

Waisen: Entlastung bei Sozialabgaben
Seit dem 1.1.2017 müssen sich Bezieher von Waisen-
renten unter bestimmten Bedingungen nicht mehr an 
den anfallenden Kosten der Kranken- und Pflegeversi-
cherung beteiligen. Befinden sich Waisen noch in der 
Schulausbildung oder dem Studium, so gilt die neue 
Regelung bis zum 25. Lebensjahr. Die Altersregelung 
entspricht damit der Altersgrenze, die bei der Familien-
versicherung innerhalb der gesetzlichen Krankenversi-
cherung gilt. Erfasst werden ausschließlich Bezieher 
von Waisenrenten, die in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung versicherungspflichtig sind.  Waisenrenten-
bezieher, die jobbedingt krankenversicherungspflichtig 
sind oder sich in einer Berufsausbildung befinden, sind 
weiterhin zur Zahlung von Kranken- und Pflegeversi-
cherungsbeiträgen einschließlich eines Zusatzbeitrags 
aus ihrer Waisenrente verpflichtet. Sonderregelungen 
gelten für privat versicherte Waisen, die im Einzelfalle 
durch eine gesetzliche Krankenkasse überprüft werden 
sollten. Mehr zum Thema: 
www.deutsche-rentenversicherung.de

Sozialrecht

11BDH-Kurier 7/8 2017



G
e

su
n

d
h

e
it

 

Gisela A. tippt ihrer Mutter Silke mit 
ihren Fingerspitzen in die Handin-
nenflächen. Prompt erhält sie Ant-
wort: Ihre Mutter streicht, kreiselt 
und tippt nun ihrerseits auf den 
Handflächen ihrer Tochter. Die bei-
den „lormen“. Lormen lautet der 
Fachbegriff für die Art der Kommu-
nikation taubblinder Menschen, die 
wie Gisela A. weder sehen noch hö-
ren konnten. Und es ist die einzige 
Möglichkeit der Verständigung. Das 
Tastalphabet nimmt viel Zeit in An-
spruch. Das wissen Praktiker. Je-
dem Buchstaben ist eine bestimmte 
Tast-Berührungsstellen-Matrix zu-
geordnet. Das „A“ wird beispiels-
weise über das einmalige Tippen 
auf die Daumenspitze beschrieben. 
Buchstabe für Buchstabe fügt sich 
ein neues Wort zusammen. Kom-
munikation bleibt aus Effizienzgrün-
den häufig auf das Nötigste be-
schränkt. 

l  Social Design aus Berlin

Zeitgewinn bedeutet hier kommuni-
kative Teilhabe. Eine Gruppe von 
Designexperten und Programmie-
rern des Design Research Labs der 
Berliner Universität der Künste un-
ter der Leitung von Tom Bieling ist 
der Lorm-Gemeinde beigesprun-
gen. Mit dem sog. „Lorm Glove“ ha-
ben sie eine Mensch-Maschine-
Schnittstelle entwickelt, die Taub-
blinde kommunikativ mit sozialen 
Medien wie Twitter oder Facebook 
verbindet. Der Handschuh ist mit 

Taubblinde Kommunikation

•••  Lorm Glove öffnet  
neue Möglichkeiten
Wie kommunizieren eigentlich taubblinde Menschen? Die Antwort auf diese Frage liegt 
buchstäblich in Dunkelheit gehüllt, nur wenige sind in der Lage mit Taubblinden zu kommu-
nizieren. Bietet „Social Design“ einen neuen Kommunikationsweg für Betroffene, der Licht 
in die Dunkelheit bringt?

So sehen die Prototypen des Lorm Gloves und der Lorm 
Hand aus: Sie sind ein Fenster in die Welt digitalisierter  
Kommunikation und eine Baustein zur Teilhabe Betroffener. 

berührungsempfindlichen Senso-
ren ausgestattet und übersetzt das 
auf ihn wie gewohnt getippte Lorm-
Alphabet, um es anschließend un-
mittelbar ins Internet einzuspeisen. 
Auch empfangene Nachrichten las-
sen sich in umgekehrter Funktiona-
lität durch Impulse des Handschuhs 
lesen. Da selbst in Blindeneinrich-
tungen nur wenige in der Lage sind 
zu lormen, kann die Ausstattung mit 
dem Lorm Glove ein großes Fens-
ter zur Welt der Kommunikation auf-
stoßen und manchen aus seiner 
partiellen Isolation befreien. 

l  Kleine Gruppe,  
großer Forschungsbedarf

In Deutschland leben derzeit etwa 
9.000 taubblinde Menschen. Ihre 
verhältnismäßig geringe Zahl för-
dert das aktive Vergessen ihrer 
sehr spezifischen kommunikations-
bezogenen Problemlage. Technolo-
gische Projekte wie das der Berliner 
Forscher sind daher unbedingt för-
derwürdig! Stiftungen und private 
Initiativen sind aufgerufen, sich ak-
tiv an der Weiterentwicklung der 
Technologie zu beteiligen. Die Zeit 
drängt und der Bedarf der Betroffe-
nen und Angehörigen ist riesen-
groß. Das Ziel der Entwickler der 
Lorm-Hand ist, eine bezahlbare Se-
rie in „Hosentaschenformat“ herzu-
stellen. Da sind finanzstarke Part-
ner sehr willkommen. 

Hörsehbehinderte und taubblinde Menschen nut-
zen unterschiedliche Arten der Kommunikation, 
um sich mitzuteilen: 
l  Erblinden Sie spät, greifen sie auf Gebärden-

sprache und taktiles Gebärden zurück.
l  Bei spätem Ertauben, nutzen sie  

Lormen und Brailleschrift.
l  Taubblind Geborene können sich nur  

über den Tastsinn artikulieren
Digitalisierte Anwendungen entwickeln sich lang-
sam aber sicher auch für komplexere Kommuni-
kationsformen. So existieren bereits heute digita-
le, aber sehr teure Lösungen für Brailleschrift. 
Taktiles Gebärden (Gesten, die vom Partner mit 
Händen fühlbar sind) und Lormen funktioniert bis-
lang ausschließlich mit Körperkontakt. 

Taubbline Kommunikation
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Frau Heck, wie sieht Ihre Arbeit 
als Neuropsychologin aus?

Ich behandele Menschen, die 
unter einer erworbenen Hirn-
schädigung leiden, wenn da-
durch Veränderungen im psychi-
schen oder kognitiven Bereich 
auftauchen. Das sind Verände-
rungen im Bereich des Verhal-
tens und Erlebens, der Aufmerk-
samkeit, des Konzentrationsver-
mögens, des Gedächtnisses, der 
Dauerbelastbarkeit oder auch 
der exekutiven Funktionen (geis-
tige Funktionen, mit denen Men-
schen die Ausführung ihres Han-
delns steuern). Die Patienten er-
halten von mir eine ausführliche 
neuropsychologische Diagnostik 
sowie im Anschluss eine intensi-
ve Einzel- bzw. Gruppentherapie.

Was ist die  
neuropsychologische 
Diagnostik?

Im Rahmen einer neuropsycho-
logischen Diagnostik werden mit-
hilfe von standardisierten Test-
verfahren zum Beispiel das Leis-
tungsvermögen der Patienten Im 
Bereich von Aufmerksamkeit, 
Konzentration und Gedächtnis 
untersucht. Ein solches Testver-
fahren wurde zuvor an einer gro-
ßen Menschenmenge erprobt. 
So sind Richtlinien entstanden, 
welche Testergebnisse im Nor-
malbereich liegen, darunter oder 
darüber.

Neuropsychologie

Wenn Veränderungen im psychischen  
oder kognitiven Bereich auftauchen
Übergeordnetes Ziel der neuropsychologischen Therapie ist es, Patienten zu befähigen,  
ihren Alltag wieder zu bewältigen.  
Sylvia Heck gibt einen Einblick in die Arbeit einer Neuropsychologin.  
Seit 30 Jahren therapiert sie in der BDH-Klinik Braunfels.  
Der Großteil ihrer Patienten sind Schlaganfall-Betroffene.

Wann sollten Schlaganfall-Pati-
enten einen Neuropsychologen 
aufsuchen?

Wenn jemand große Probleme 
hat, sich etwas zu merken. Nicht 
jede Gedächtnisstörung ist gleich 
krankhaft, aber ich empfehle 
Schlaganfall-Patienten, einen 
Neuropsychologen aufzusuchen, 
wenn sie sich sehr schlecht kon-
zentrieren können und mehr als 
nur Namen vergessen. Betroffe-
ne sollten sich außerdem an ei-
nen Neuropsychologen wenden, 
wenn sie sehr schnell ermüden, 

längere Zeit als zuvor für ge-
wohnte Tätigkeiten benötigen 
oder ihre Erkrankung als psy-
chisch sehr belastend empfin-
den.

Wie kann ich eine  
neuropsychologische Therapie 
beantragen?

Im Akutfall weist in der Regel der 
zuständige Hausarzt oder Neuro-
loge den Patienten für eine stati-
onäre Behandlung in die Klinik 
ein. Die Klinikärzte organisieren 
dann alles Weitere. Der Weg zu 
einer ambulanten Therapie ist 
ein anderer. Eine ambulante 
Therapie ist das Richtige, wenn 

Sylvia Heck arbeitet seit 30 Jahren als Therapeutin in der BDH-Klinik Braunfels. 
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zum Beispiel ein Schlaganfall-
Patient die Rehaklinik verlässt 
und im Alltag feststellt, dass er 
noch Probleme hat. In diesem 
Fall Ist der Schlaganfall schon  
diagnostiziert. Das ist wichtig, 
denn der Gesetzgeber schreibt 
vor, dass die Diagnose von ei-
nem Facharzt für Neurologie er-
stellt werden muss. Der Besuch 
eines Facharztes für Neurologie 
ist ratsam, weil dieser zu einem 
niedergelassenen Neuropsycho-
logen überweist. Der Patient 
kann auf der Internetseite der 
Gesellschaft für Neuropsycholo-
gie (www.gnp.de) oder der kas-
senärztlichen Vereinigung des je-
weiligen Bundeslandes nach ei-
nem ortsnahen Neuropsycholo-
gen suchen.

Wie läuft eine ambulante  
Therapie ab?

Man hat drei bis fünf sogenannte 
probatorische Sitzungen, in de-
nen der Neuropsychologe eine 
ausführliche Anamnese erhebt 
und die neuropsychologische Di-
agnostik vornimmt. Die Ziele des 
Patienten werden erfasst:  

Warum kommt er und was will er 
ändern? Anschließend wird auf 
diese Ziele hingearbeitet mit 1. 
restitutiven Methoden (übenden 
Verfahren), 2. kompensatori-
schen Methoden (ausgleichen-
den Verfahren, z. B. durch den 
Einsatz von Hilfsmitteln oder das 
Erarbeiten von Entscheidungs-
prozessen) und 3. integrativen 
Methoden (stützende Tätigkeit 
durch die Umwelt). Anders als in 
der Psychotherapie strebt die 
Neuropsychologie die Einbezie-
hung von Angehörigen an - na-
türlich nur, wenn der Patient dies 
wünscht und erlaubt.

Wer übernimmt die Kosten?
Das ist vom Gesetzgeber klar 
geregelt. Wenn laut Indikation 
des Neurologen neuropsycholo-
gische Defizite vorliegen, ist die 
Krankenkasse in der Übernah-
mepflicht. Es werden bis zu 60 
Stunden übernommen. Liegt der 
Beginn der Erkrankung jedoch 
länger als fünf Jahre zurück, gibt 
es keine Übernahme der Kosten.

Wie unterscheidet sich die  
Neuropsychologie von der  
Psychotherapie?

Die Neuropsychologie enthält 
viele Elemente der Psychothera-
pie. Selbstverständlich greifen 
wir auf verhaltenstherapeutische 
bzw. tiefenpsychologische As-
pekte innerhalb der Therapie zu-
rück. Ein kassenzugelassener 
Neuropsychologe muss zwangs-
läufig auch Psychotherapeut 
sein.

Haben Sie einen Rat, den Sie 
Schlaganfall-Patienten für den 
Alltag mitgeben können?

Es klingt banal, aber ein vernünf-
tiges Pausenmanagement ist es-
senziell, besonders für Schlag-
anfall-Betroffene: Gönnen Sie 
sich Ruhepausen, um danach 
wieder leistungsfähig zu sein!

Vielen Dank für das Gespräch, 
Frau Heck!
Das Interview erschien in der Infor-
mationsschrift der „Stiftung Deut-
sche Schlaganfall-Hilfe“.

Erlebnis  
Menschlichkeit.  
Der BDH.

BDH Bundesverband Rehabilitation e.V. • Uta Köllmar • Tel 0228 96984-25 

Soziales Engagement 
im Ehrenamt: 
Es gibt so viele Wege, zu helfen. 
Für ein Lächeln, Dankbarkeit und 
die Gewissheit, die Welt ein kleines 
Stück menschlicher zu machen. 
Wenn Sie mehr über Ihre Möglich-
keiten erfahren wollen, sich in Ihrer 
Nähe zu engagieren, freuen wir uns 
auf Ihren Anruf. 

Sie sind am Zug!



Benefizkonzert
in der Pallottikirche, Vallendar
Freitag, 1. September 2017 um 18 Uhr

Michael Knopp
& FRIENDS IN CONCERT

Haus  
Wasserburg, 
Vallendar BDH-Klinik Vallendar



Die BDH-Stiftung präsentiert
Michael Knopp & Friends in Concert

Freitag, 1. September 2017, 18 Uhr in der Pallottikirche, Vallendar.
Ein tolles Event. Eine Geschichte, die berührt. Und ein Konzert, das niemand 
verpassen sollte.

Michael Knopp begeistert mit seinen „Poesie & Musik“-Konzerten unter dem 
Motto „Mit Musik und Sprache Meinwärts gehen“ seit zwanzig Jahren die 
Menschen der Region. Er und weitere Musiker haben sich jetzt zu einem 
besonderen Anlass zusammengefunden:

Auf eine gute und wichtige Sache aufmerksam zu machen und sie zu 
unterstützen.

Assistenzhunde sind für viele Menschen mit Behinderung der Weg aus 
der Isolation. Deshalb unterstützen die BDH-Stiftung und Michael Knopp & 
Friends Vita Assistenzhunde e. V.

Denn wir alle sollten füreinander einstehen. Durch Mitmenschlichkeit, durch 
Solidarität. Wenn etwas richtig ist, darf es am Geld nicht scheitern. Deshalb 
dieses Benefizkonzert.

Wir präsentieren die Vielfalt, die wir uns auch in den Herzen unserer 
Gesellschaft wünschen. 

● Michael Knopp, den viele kennen. 
● Die mitreißende Band „Blutsbande“ (alle Mitglieder sind verwandt).
● Chor-Gruppen („Heroes“ – „W.U.M.“ – TK-Chörchen – Franziskus-Chor). 
● Der Chor „Klangseelen“ – Menschen mit Beeinträchtigung, die Musik machen.
● „Father & Son Project“. 

Vielfalt statt Mainstream, Zwischentöne statt Erwartbares. 
Ein unvergeßlicher Abend. Für Sie, für Lena und für uns.

Übrigens: sollten Sie selbst an diesem Abend verhindert sein,  
lassen Sie doch einfach Ihre Spende Gutes tun (s. übernächste Seite).

BDH-Stiftung – Gemeinsam Menschen helfen.                                                                                                                              www.bdh-reha.de

Wer sind wir?

Benefizkonzert



BDH-Stiftung – Gemeinsam Menschen helfen.                                                                                                                              www.bdh-reha.de

Und hier ist die Geschichte von Lena und Jamie
Lena ist eine junge Frau mit spastischen Lähmungen, die im Rollstuhl sitzt. 
Jamie ist ein Golden Retriever. Ein besonderer Golden Retriever: Er wurde 
von Vita Assistenzhunde e. V. drei Jahre lang ausgebildet. Lena und Jamie 
wachsen gerade zu einem Team zusammen. „Als ich Jamie im Mai 2016 
kennenlernte, war das der schönste Tag meines Lebens. Ein Tag, auf den 
ich mich ganz besonders gefreut hatte. Aber auch ein Tag, der mein Leben 
entscheidend verändern sollte. Niemals hätte ich es mir vorgestellt, wie stei-
nig der Weg sein würde, mein Ziel gemeinsam mit Jamie zu erreichen“, sagt 
Lena.

Aber Lena und Jamie haben es geschafft. Der Assistenzhund bringt Lena 
heruntergefallene Dinge, zieht ihr die Mütze aus, unterstützt sie im Alltag. 
Am wichtigsten aber: er eröffnet ihr Kontakte, hilft ihr, aus dem Käfig ihrer 
Behinderung auszubrechen.

Lena und Jamie werden ein Team. Viele Menschen warten noch. Die Ausbil-
dung eines Therapiehundes ist teuer und zeitintensiv. Rund 25.000 € müs-
sen für die Ausbildung aufgebracht werden. Zuschüsse von Krankenkassen 
gibt es keine. Vita wird ausschließlich über Spenden finanziert.

Wir spielen, um Lena und damit Vita zu helfen. Helfen Sie, indem Sie kom-
men.



Anfahrt
Wegbeschreibung von Koblenz
• auf der rechtsrheinischen Bundesstraße 42 bis Vallendar
• den Kreisel geradeaus verlassen
• zweite Abzweigung nach rechts Richtung Höhr-Grenzhausen
• nach ca. 1,5 km Abzweigung rechts Richtung Hillscheid
• nach 200 m (Ausschilderung beachten) Abzweigung rechts
   (über Brücke) und nächste Straße rechts.

Wegbeschreibung von Bendorf / A48 (A61 / A3)
● Autobahn an der Abfahrt Bendorf / Neuwied verlassen in Richtung Vallendar
● Abzweigung nach links Richtung Höhr-Grenzhausen
● nach ca. 1,5 km Abzweigung rechts Richtung Hillscheid
● nach 200 m (Ausschilderung beachten) Abzweigung rechts
   (über Brücke) und nächste Straße rechts.

Wegbeschreibung von Höhr-Grenzhausen (A48 / A3)
● Richtung Vallendar
● 200 m nach Ortsschild Vallendar links Richtung Hillscheid abbiegen
● nach 200 m (Ausschilderung beachten) Abzweigung rechts
   (über Brücke) und nächste Straße rechts.

Gutes Handeln. Jetzt.
Helfen Sie uns mit Ihrer Spende oder Ihrer Zustiftung, unsere Welt zu 
einem besseren Ort zu machen. Sinnvoll. Nachhaltig. Jeden Tag.

Spendenkonto der BDH-Stiftung
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE 19 3702 0500 0020 1620 16
BIC BFSWDE33XXX
Bitte verwenden Sie folgenden Verwendungszweck:
„Benefizkonzert Assistenzhund-Kostenstelle 9000“

BDH Bundesverband Rehabilitation
Lievelingsweg 125 | 53119 Bonn | Telefon 02 28/9 69 84-0
info@bdh-reha.de | www.bdh-reha.de

Mit freundlicher Unterstützung durch

Haus  
Wasserburg, 
Vallendar BDH-Klinik Vallendar



G
e

su
n

d
h

e
it

Der Wille ist da, das Fleisch häufig 
schwach: Die Deutschen sind sich 
ihrer nicht gerade wenigen Ernäh-
rungsdefizite bewusst und sie sind 
zu großen Teilen willens, regelmä-
ßiger auf Fleisch zu verzichten, fri-
sches Gemüse und häufiger Obst 
zu essen. Das stärkt die Physis und 
ist gut für die Ökobilanz. Wird beim 
Einkauf auch noch Wert auf regio-
nal erzeugte Speisen gelegt – umso 
besser! Nach wie vor überwiegt die 
Lust auf Fleisch. 53 Prozent, das 
fand das beauftragte Forschungsin-
stitut Forsa heraus, erklärten, am 
liebsten Fleisch zu essen. Pastage-
richte (38 Prozent) folgten weit vor 
frischem Gemüse (20 Prozent) oder 
Fischgerichten (16 Prozent). Die 
Folge: Die Deutschen essen etwa 
doppelt soviel Fleisch im Jahr (60 
kg pro Kopf) wie ihnen bekömmlich 
wäre.

l  Tierwohl liegt im Trend

Gleichzeitig wächst aber auch das 
Bewusstsein für das Wohl der Tie-
re. 89 Prozent der Befragten emp-
finden die Mastbedingungen hier-
zulande als unerträglich. 88 Pro-
zent würden für bessere Tierhal-
tung auch tiefer ins Portemonnaie 
greifen. Offenbar ist es in den ver-
gangenen Jahren gelungen, ethi-
sche Fragen der Tierhaltung in den 
öffentlichen Diskurs zu integrieren. 
Nun muss der Verbraucher an der 
Ladentheke den Worten Taten fol-
gen lassen und Qualitätsanbieter 
präferieren. Die Verlockung zu Tief-
kühlkost zu greifen, ist allerdings 
ungebrochen. 60 Prozent der 20 bis 
30-jährigen zieht Tiefkühlkost den 

Ernährungsreport 2017 

•••  Essen hält Leib  
und Seele zusammen!?
Das Bundesgesundheitsministerium hat auf die Teller der Deutschen geschaut. Auch zwi-
schen Messer und Gabel hält der Mensch ganz offenkundig an  Gewohnheiten fest, seien sie 
auch noch so umstritten. Doch auch ein Bewusstseinswandel für gutes Essen ist erkennbar.

eigenen Kochkünsten regelmäßig 
vor. Vielfach fehlt es ganz einfach 
an der Zeit und in viel zu vielen Fäl-
len auch an den Kenntnissen, fri-
sches Essen so zuzubereiten, dass 
es gesund und zugleich schmack-
haft ist  – „Mens sana in corpore sa-
no“, sozusagen. Der Report zeigt: 
Die Deutschen lassen lieber ko-
chen, in Schnellküchen, Bistros 
oder im Fernsehen. In der Hauptsa-
che muss es schnell gehen. Die 
Folgen der kalten Küchen tragen 
immer mehr Menschen hierzulande 
auf ihren Hüften, während Herz-
Kreislauferkrankungen und überge-
wichtsbedingte Gelenkschmerzen 
weiter auf dem Vormarsch sind.

l  Ernährungsberatung  
in Schulen

Landwirtschaftsminister Schmidt 
wäre nicht Politiker, würde er nicht 
politische Handlungsempfehlungen 

aus den Ernährungsdefiziten ablei-
ten. Schmidt fordert „Ernährungs-
unterricht“ in den Schulen und weiß 
eine große Zahl der Deutschen hin-
ter sich, die Ernährungsberatung 
bereits in KITAs wünschen. Der 
Gouvernantenstaat lässt grüßen 
und Fachlehrer anderer Disziplinen 
dürften sich freuen, einen weiteren 
Curriculums-Konkurrenten im 
Kampf um knappe Zeit und Res-
sourcen vorzufinden! Ernährung ist 
und bleibt eine der pädagogischen 
Aufgaben, die in den Hoheitsbe-
reich der Familie fallen. Hier muss 
das Bewusstsein für gutes und aus-
gewogenes Essen im Nachwuchs 
geweckt werden. Ein genauer Blick 
zeigt, dass  ein kleiner (wenn nicht 
großer) Kulturkampf tobt: Es geht 
darum, die Muße zurückzugewin-
nen, die Menschen kulinarisch wie-
der zusammenbringt. Das nennt 
sich dann Gesellschaft. Guten Ap-
petit!

Ein streitbarer Minister: Christian Schmidt erläutert seine Pläne zur besseren Ernährungs-
kompetenz. 
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Mit der erhöhten Fett- und Kohlehy-
drateverbrennung, die eine protein-
arme Diät bei Mäusen im Versuch 
induzierte, so die Forscher, stiege 
ganz allgemein auch der Energie-
verbrauch, wobei sich, unabhängig 
vom Körpergewicht und der Ge-
samtenergiezufuhr, sogar Insulinre-
sistenzen zurückbildeten. Das pro-
teinarme Futter wirkte bei den Mäu-
sen offenbar als Stressfaktor, der 
positive gesundheitliche Wirkungen 
entfalten kann. Die Mäuse erhielten 
während des Versuchs nur fünf Pro-
zent der Gesamtkalorien gegen-
über 20 Prozent im normalen Futter 
und nahmen langsamer an Gewicht 
zu als normal gefütterte Artgenos-
sen. Dies, obwohl sie mehr fraßen, 
um den Eiweißhaushalt zu korrigie-
ren. Unterm Strich bleibt die Ar-
beitshypothese, dass es im Labor-
versuch gelang, den  Blutzucker- 
und Insulinspiegel trotz erhöhter 
Kohlehydratezufuhr zu senken.

l  Erste Testgruppe  
in Kopenhagen

Die Forscher arbeiteten zur ersten 
Überprüfung der Ergebnisse ge-
meinsam mit Kollegen der Universi-
tät Kopenhagen auch mit fünf jun-
gen Freiwilligen zusammen und 
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wiesen nach, dass eine kurzzeitige 
proteinarme Ernährung den Insulin- 
und Blutzuckerspiegel bei den Pro-
banden senken konnte, was durch 
eine zentrale Stress-Antwort der 
Leberzellen gesteuert werde. Die 
kleine Versuchsreihe zog sich über 
einen Zeitraum von sieben Tagen 
hin und untermauerte die zuvor er-
brachten Labortests mit Mäusen: 
Im Anschluss an die siebentägige 
Proteindiät ermittelten die Forscher 
bei den Testpersonen hohe FGF21-
Werte. Zudem stellten sie trotz er-
höhter Kohlenhydratzufuhr niedri-
gere Blutzucker- und Insulinspiegel 
fest. 

l  Lebenswandel überdenken

Die Erkenntnisse der Forscher ge-
winnen vor dem Hintergrund einer 
global wachsenden Adipositas-Pro-
blematik buchstäblich an Gewicht. 
Aus der vielfach einseitigen, zu ei-
nem wesentlichen Teil auch kohle-
hydratebasierten Ernährung, ent-
stehen in Verbindung mit extremem 
Bewegungsmangel moderne Volks-
krankheiten wie Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Krebs, Typ2-Diabetes 
und das sog. metabolische Syn-
drom. Die Forschungsarbeiten des 
Krebsforschungszentrums untersu-

chen nun in der weiteren Arbeit das 
Zusammenspiel von Fett, Kohlen-
hydraten und Proteinen im mensch-
lichen Körper und die langfristigen 
Folgen für unsere Gesundheit. In 
der komplexen Wirkung dieser Ba-
siselemente vermuten Wissen-
schaftler einen nicht unerheblichen 
Einfluss auf besagte Volkskrankhei-
ten. Es bleibt abzuwarten, was die 
Langzeitstudie an menschlichen 
„Probeessern“ ergeben wird. Bis-
lang diskutierten Experten nämlich 
eher widersprüchliche Resultate 
der Proteinzufuhr auf Körperwerte. 
So konnte man beobachten, dass 
Menschen bei proteinarmer Diät 
mehr Nahrung zu sich nehmen, um 
die notwendige Eiweißdosis zu er-
reichen. Allerdings konnten schon 
frühere epidemiologische Studien 
nachweisen, dass ein hoher Protei-
nanteil in der Ernährung auch mit 
einer höheren Diabetes-Rate korre-
spondiere. Weitere Forschungser-
gebnisse werden in Kürze veröf-
fentlicht. Wird das Laborergebnis 
bestätigt, stünde Patienten eine 
neue Möglichkeit offen, einen ent-
gleisenden Blutzuckerspiegel über 
eine proteinarme Ernährung in den 
Griff zu bekommen. 

Ernährung 

•••  Proteinreduzierte Diät  
gegen Diabetes

Forschungsarbeiten des Deutschen Krebsforschungszentrums an Mäusen zeigten,  
dass eine proteinarme Ernährung die Fett- und Kohlehydrat-Verbrennung steigert und 
sich Insulinresistenzen zurückbilden können. Besteht Hoffnung für Zuckerkranke?

20 BDH-Kurier 7/8 2017
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Während meine Helden der Kind-
heit noch in buchstabenform auf 
Papier gedruckt waren, sind heute 
Serien oder die Verfilmungen von 
Büchern das, was viele Menschen 
wohl mehr interessiert. Natürlich 
hat ein toller und gut gemachter 
Film auch seinen Reiz. Aber nach 
spätestens zwei Stunden ist der 
dann auch vorbei. Ein Buch dage-
gen begleitet uns manchmal über 
Wochen hinweg und ermöglicht 
es, immer wieder in eine andere 
Welt einzutauchen. Das beste Bei-
spiel ist wohl Harry Potter. Diese 
faszinierende Welt der Zauberer 
und Hexen, in der Muggel keinen 
Zutritt haben, ist meiner Meinung 
nach eine der besten Fantasy-Ro-
manreihen, die jemals geschrieben 
wurde. Über Jahre hinweg hat uns 
die Autorin Joanne K. Rowling mit 
neuen Geschichten rund um den 
jungen Zauberer Harry versorgt, die 
im Anschluss auch verfilmt wurden. 
Und natürlich ist es toll, in welcher 
Weise diese magische Welt in den 
Filmen dargestellt wurde. 
Aber ist es nicht manchmal auch 
enttäuschend, wenn die eigene 
Fantasie vom bewegten Bild abge-

löst wird? Jeder Leser hat sich die 
Welt von Harry Potter wohl etwas 
anders vorgestellt, als sie letztlich 
im Film präsentiert wurde. Und das 
ist bei jeder Buchverfilmung der 
Fall. Wenn ich heute Bücher aus 
meiner Kindheit in die Hand neh-
me, die seitdem verfilmt wurden, 
entsteht in meinem Kopf ein kleiner 
Konflikt: Nutze ich während des 
Lesens die Bilder meiner eigenen 
Fantasie oder sehe ich sozusagen 
nur noch den Film vor mir? 
Viele kennen dieses Problem und 
einige gehen sogar so weit, dass 
sie sich die Filme nicht anschau-
en. Das wiederum finde ich auch 
ungerecht, weil viele Verfilmungen 
sehr gelungen sind. Um beim Bei-
spiel Harry Potter zu bleiben: Die 
Musik, die Stimmung, diese ganze 
magische Welt wird auf eine ganz 
neue und faszinierende Weise dar-
gestellt. Aber kann eine Verfilmung 
tatsächlich besser sein als das 
Buch? Ein Buch regt unsere Fan-
tasie an. Wenn wir lesen, werden 
wir selbst aktiv und sind sozusagen 
Co-Produzenten der Geschichte, 
weil wir sie mit unserer eigenen 
Vorstellungskraft überhaupt erst 

entstehen lassen. Und ist eben das 
nicht das Faszinierende am Lesen? 
Dass wir selbst eine ganz eigene 
Welt entstehen lassen, in die wir 
während des Lesens immer wie-
der zurückkehren können? Gerade 
jetzt in der schönen Jahreszeit kann 
ich nur raten, den Fernseher oder 
Laptop auch mal auszuschalten, 
sich mit einem guten Buch nach 
draußen zu setzen und so nicht nur 
der eigenen Fantasie freien Lauf zu 
lassen, sondern nebenbei noch die 
Natur zu genießen.
Es grüßt Euch
Maike Bauer

Buch vs. Verfilmung –  
ein moderner Kampf
Computerspiele, DVD und Bluray haben die moderne Welt 
revolutioniert. Das ist kein Geheimnis. Schade nur, dass das Buch 
als Freizeitmedium dabei immer mehr unterzugehen scheint. 

Krank durch übermäßigen 
Medienkonsum

Alles immer in Maßen! Diese 
grundsätzliche menschliche 
Verhaltensmaxime gilt nicht 
zuletzt auch für den Bereich 
des Medienkonsums. Dass 
eine Übernutzung abhängig 

macht, in manchem Falle sogar 
psychische Erkrankungen 

auslösen kann, verdrängen 
wir in Zeiten von Facebook 

und Co. nur allzu gerne. Dass 
übermäßiger Medienkonsum 
bereits Babys und Kleinkinder 

krank macht, bestätigte die 
im Mai vorgelegte BLIKK-

Studie. Die Folgen des 
übermäßigen frühkindlichen 

Internetsurfens sind 
Sprachentwicklungsstörungen 
und Konzentrationsproblemen. 

Man kann davon ausgehen, 
dass bereits heute etwa 600.000 

Menschen in Deutschland 
internetabhängig sind und 

2,5 Millionen zur Gruppe der 
problematischen Nutzer zählen.
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Die Klinik ist der größte Standort für 
die neurologische Frührehabilitati-
on in Baden-Württemberg. Eine 
entscheidende Rolle nimmt die 
Pflegetherapie ein, die an der BDH-
Klinik Elzach auch wissenschaftlich 
weiterentwickelt wurde („Elzacher 
Katalog“). Mit der rasanten Entwick-
lung der Akut- und Rehabilitations-
medizin wandelt sich auch das Be-
rufsbild der Pflege. Neben die 
Grundpflege treten die differenzier-
te Intensivpflege und die Pflegethe-
rapie mit spezialisierten Aufgaben. 
Die Pflege hat eine Schlüsselrolle 
bei der Durchführung von Therapi-
en und gestaltet den Rehabilitati-
onsprozess entscheidend mit. Das 
Spektrum reicht an der BDH-Klinik 
Elzach über Elemente der Bobath-
therapie und kinästhetische Ange-
bote bis hin zur Atemtherapie. 

Pflegewissenschaftliche Erkennt-
nisse und auch organisatorische 
Veränderungen im Gesundheitswe-
sen haben den Pflegeberuf von 
Grund auf verändert. “Erweiterte 
Verantwortung und Gestaltungs-

BDH-Klinik Elzach auch in der Pflege innovativ!

•••  Ausbildung  
bei der Nummer 1  
in Baden-Württemberg
Seit einem halben Jahrhundert zählt die BDH-Klinik Elzach zu den Qualitätsführern der 
neurologischen Rehabilitation in Deutschland. Vor allem im Schwerkrankenbereich hat sich 
die Klinik mit innovativen Rehabilitations- und Therapiekonzepten einen hervorragenden 
Ruf erworben. 

Die BDH-Klinik 
Elzach bietet 

Bewerbern 
hervorragende 

berufliche  
Perspektiven.

spielraum prägen moderne Pflege. 
Bei uns können Pflegende ihre 
Fachlichkeit und Menschlichkeit 
gleichermaßen einbringen“, meint 
Jürgen Muser, Pflegedienstleiter an 
der BDH-Klinik Elzach. 

Wenige Berufsfelder bieten in 
Deutschland so gute Zukunftsaus-
sichten wie die Pflege. Ihre steigen-
de Bedeutung bildet sich in einem 
Trend zur Spezialisierung und Pro-
fessionalisierung ab. Neben einem 
zunehmenden Anteil geringer quali-
fizierter Pflegekräfte und neuen 
Pflegeassistenzberufen werden 
auch hochqualifizierte Pflegende 
für spezielle Aufgaben (anspruchs-
volle pflegetherapeutische Tätigkei-
ten, Leitung, Ausbildung, Organisa-
tion etc.) dringend benötigt. Ent-
sprechend breit ist die pflegerische 
Ausbildungspalette. Seit 2001 bie-
tet die Klinik eine einjährige Ausbil-
dung in der Gesundheits- und Kran-
kenpflegehilfe an, seit 2013 eine 
dreijährige Fachpflegeausbildung in 
der Altenpflege. 

Nun hat die BDH-Klinik Elzach er-
neut nachgelegt. An Interessenten 
mit höherem Bildungsabschluss 
oder an besonders qualifizierte Be-
rufstätige richtet sich die neue dua-
le Ausbildung, die die BDH-Klinik 
zusammen mit der Katholischen 
Hochschule Freiburg anbietet. Da-
bei werden eine dreijährige Fach-
pflegeausbildung und das Bache-
lor-Studium „Angewandte Pflege-
wissenschaft“ miteinander kombi-
niert. 
„Wer eine handfeste berufliche 
Grundlage für Fachverantwortung 
im boomenden Pflegebereich sucht 
und sich gleichzeitig mit einem aka-
demischen Abschluss weitere Kar-
rieremöglichkeiten eröffnen möch-
te, für den ist unsere duale Pfle-
geausbildung, die wir finanziell un-
terstützen, das Richtige“, zeigt sich 
Daniel Charlton, Geschäftsführer 
der BDH-Klinik Elzach, überzeugt. 
(mehr unter: www.total-dual.de)

Beispielhaft sind auch die Fortbil-
dungsangebote der BDH-Klinik El-
zach und die Unterstützung zur 
Weiterbildung. „Qualität in der Re-
habilitation wird von qualifizierten 
und motivierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gestaltet, auch in 
der Pflege“, sagt Charlton. „ Des-
halb unterstützen und fördern wir 
aktiv und nachhaltig Karrierewege, 
beispielsweise im Bereich der 
Atemtherapie oder der intensivme-
dizinischen Ausbildung.“ 
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Im Juni erlebte die MBR in Vallen-
dar ein ungewöhnliches Theater-
projekt. Rehabilitanden brachten 
Loriot-Szenen mit hohem Unter-
haltungswert auf die Bühne, die im-
mer wieder auf typische Merkmale 
der heutigen Gesellschaft und des 
oftmals schwierigen Miteinander 
abstellten. Aus der Taufe geho-
ben haben das Projekt die beiden 
Koblenzer Studentinnen Sophia 
Achilles und Andrea Marohn, die im 
Rahmen eines Studienprojekts das 
Modul „Menschen in besonderen 
Lebenslagen“ mit Leben füllen und 
bereits im November vergangenen 
Jahres mit ihrer Projektidee eines 
inklusiven Theaterprogramms star-
teten, das sie mit einer Melange 
diverser Highlights der langen Büh-
nenkarriere Loriots arrangierten. 
Erste Impulse und Ideen steuerte 
das Stadttheater Koblenz bei, das 
Einblicke in den weitgehend ver-
borgenen Theateralltag gewährte. 
Begleitet wurden sie u.a. von Bir-
git Heider-Neideck, die die Leitung 
der Berufs- und Sozialpädagogik 
der MBR verantwortet. Die etwa 70 
Gäs te, darunter zahlreiche Eltern 
der Darsteller, Freunde, Klinikmit-
arbeiter und Patienten, konnten 
sich davon überzeugen, wie gut 
es gelang, das komplexe Zusam-
menspiel von Drehbuchanfertigung, 
Regieleitung, Schauspiel und Büh-
nendesign so zu gestalten, dass 
das Ziel, Verständnis für Menschen 
mit Handicap im Alltag zu fördern, 
überzeugend erreicht wurde. 

l  Erfolgreiche Azubis

Unsere „Azubi“ Jana Dornseifer 
zählt zu den landesbesten Absol-
venten im Bereich „Fachpraktikerin 

BDH-Klinik Vallendar

•••  Theater im Haus Lothar
Kunst und Kultur beleben den Dialog und bringen Menschen unterschiedlichster  
Herkunft und Lebenssituationen zusammen.

Jana Dornseifer mit 
ihrer Hauswirt-
schaftslehrerin 
Frau Otto und 
Isabella Alexe.

Das Theaterensemble 
auf der Klinikbühne in 
Vallendar.

Hauswirtschaft“. Ihre Ausbildung 
hatte die Neuwiederin in der Haus-
wirtschaft der MBR in der BDH-
Klinik Vallendar vom Juli 2014 an 
absolviert und nun im Juni mit Er-
folg abgeschlossen. Während einer 
feierlichen Stunde der zentralen Ab-
schlussfeier der ADD in der Konrad-
Frey-Halle in Bad Kreuznach erhiel-
ten die Absolventen ihre Prüfungs-
zeugnisse. Auch unsere zweite 
Auszubildende dieses Jahrgangs, 
Isabella Alexe, hat ihre Ausbildung 
im selben Fachbereich erfolgreich 

bestanden. Der Ausbildungsberuf 
zum Fachpraktiker Hauswirtschaft 
umfasst eine dreijährige Lehrzeit. 
Nach erfolgreichem Abschluss war-
ten auf die Absolventen Aufgaben 
in hauswirtschaftlichen Großbe-
trieben wie Seniorenheimen, Kin-
dertagesstätten, Ganztagsschulen 
oder Jugendherbergen. Aber auch 
Dienstleistungszentren wie Sozial-
stationen oder Privathaushalte su-
chen immer wieder Fachkräfte aus 
diesem Bereich.
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Kreisverband 
Heidenheim-Aalen
●●●
Bei bewölktem Himmel startete der 
Bus am ersten Juliwochenende, mit 
gut gelaunten Mitgliedern, Begleit-
personen und Gästen zu einer Ta-

Mit der „MS Starnberg“ ging es auf eine kleine Kreuzfahrt auf dem Starnberger See.

Kreisverband Bodensee – 
Schwarzwald – Baar
●●●
Spende von Volksbank
Die Vorsitzende unseres Kreisver-
bandes, Christine Pinkert, erhielt im 
Frühjahr einen Anruf unserer loka-

Christine Pinkert  
mit ihrem neuen Arbeitsutensil.

Hinweis
Im Falle von Änderungen Ihrer Adresse oder Bankverbin-
dung bitten wir Sie, möglichst zeitnah Kontakt mit Ihrem 
BDH-Kreisverband aufzunehmen. Sie unterstützen uns 
damit bei der reibungslosen Anpassung Ihrer Mitglieds-
daten. Vielen Dank!                                        Ihr BDH-Team

Baden-Württemberg ∙ 
Bayern

Charlottenplatz 17 · 70173 Stuttgart 
Telefon 0711-2265810 
Fax 0711-2265830 
stuttgart@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de
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Verdienste legen stärker zu
Die nach wie vor stabile Konjunktur in Deutsch-
land schiebt das Lohnniveau weiter an. Wie das 
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stie-
gen die realen Löhne im ersten Quartal des lau-
fenden Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum um gut 0,6 Prozent. Der durchschnittliche 
Verdienstanstieg überstieg mit einem nominalen 
Wert von 2,6 Prozent den Anstieg der Verbrau-
cherpreise deutlich, die mit etwa 1,9 Prozent im 
ersten Quartal zu Buche schlugen. Im Einzelnen 
erhöhte sich der gesetzliche Mindestlohn von 
8,50 auf 8,84 Euro, während Teilzeitbeschäftigte 
einen Verdienstanstieg von 3,0 Prozent realisier-
ten. Geringfügig Beschäftigte erzielten einen Zu-
wachs von 1,0 Prozent. In den neuen Ländern 
war der Verdienstzuwachs mit 3,3 Prozent stär-
ker ausgefallen als in den alten Ländern, die 2,6 
Prozent realisierten.

Mehr Rehas  
bei psychischen Erkrankungen
Die Zahl der Menschen, die aufgrund psychischer Erkrankun-
gen eine medizinische Reha beginnen, um sich wieder fit für 
den Beruf zu machen, steigt hierzulande, wie die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung unter Berufung auf die Deutsche Renten-
versicherung berichtet, kontinuierlich. 2016 bewilligte die 
Deutsche Rentenversicherung demnach 156.500 stationäre 
Rehabilitationsleistungen wegen psychischer Erkrankungen. 
Der Anstieg ist dramatisch: 2006 lag die Zahl der Bewilligun-
gen 70 Prozent niedriger bei 92.750 Rehabilitationen. 2015 
waren es 155.000. Zu den häufigsten Diagnosen, die eine 
Reha nötig machen, zählen depressive Störungen und 
Angsterkrankungen. 55 Prozent der Reha-Patienten waren im 
vergangenen Jahr Frauen. Erfahrungen der Rentenversiche-
rung deuten darauf hin, dass etwa 85 Prozent der psychisch 
bedingten Rehamaßnahmen zu einer Eingliederung in das 
Berufsleben führen. Erwerbsminderungs- oder Altersrenten 
bezogen zwei Jahre nach der Rehabilitation nur 15 Prozent.

AUS DER PRESSE

len Volksbank in Schwarzwald Baar 
Hegau, die die ehrenamtliche Ver-
einsarbeit vor Ort fördert und auch 
den BDH in den Förderkreis einge-
schlossen hat. Unser Kreisverband 
erhielt eine zweckgebundene Spen-
de im Wert von 500,- € und konnte 
so ein neues Notebook anschaffen. 
Dies erleichtert zukünftig die Ver-
einsarbeit und es ist nicht mehr nö-
tig, auf private PCs zurückzugrei-

fen. Herzlichen Dank an die Volks-
bank für diese großzügige Unter-
stützung!
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Kreisverband Frankfurt
●●●
Zur Jahreshauptversammlung 2017 
trafen sich Mitglieder und Gäste in 
alter Tradition im Haus des Blinden-
und Sehbehindertenbundes Frank-
furt. Als Gast durften wir dieses 
Jahr unsere Regionalbeauftragte 
Sandra Deuter begrüßen. Am fol-
genden Geschäfts-, Kassen- und 
Kassenprüfbericht gab es keine Be-
anstandung. Die Entlastung des 
Vorstands erfolgte einstimmig. Die 
Versammlung wählte Magit Schaub 
zur stellvertretenden Vorsitzenden, 
sowie Albert Blume und Marianne 
Pohl zu Beisitzern. Beide Wahlgän-
ge brachten ein einstimmiges Er-
gebnis. Auch die langjährigen Mit-
glieder standen dann im Mittelpunkt 
der Veranstaltung. In Abwesenheit  
wurden Norbert Albert und Ilse Gen-
schka für 60 Jahre Mitgliedschaft, 
Erszebet Blobner und Margret 
Brönner für 40 Jahre Mitgliedschaft 
ausgezeichnet. Rudolf Komma, An-
tonio Orru, Hermann Schnieblich 
und Mathias Wolafka sind seit 30 
Jahren Mitglieder beim BDH, Dag-
mar Buckpech, Helmut Greipel, Ro-
bert Kimpel und Christa Theoharis 
sind seit 10 Jahren dabei. 

Die stellv. Vorsitzende 
Magit Schaub mit 
dem neu gewählten 
Beisitzer Albert Blume 
und Vorsitzende 
Ursula Mahr nach 
dem Wahlakt (v.li.).

Hessen/ 
Thüringen

Gallasiniring 10 
36043 Fulda
Telefon 0661-29196650 
Fax 0661-29196657 
fulda@bdh-reha.de 
www. bdh-reha.de

Kreisverband Hochrhein
●●●
Der Vorstand des Kreisverbandes 
hatte seine Mitglieder am 13.5.2017 
zur Jahreshauptversammlung gela-
den. Als besondere Gäste begrüßte 
Vorsitzende Elke Streit Regionalbe-
auftragten Stefan Richter aus Elz-
ach sowie den Koordinator für Kreis-
verbände Michael Stach aus Bonn.  
Im Anschluss an die Geschäfts- und 
Kassenberichte folgte eine rege 
Diskussion, in der die Mitglieder vie-
le Fragen stellten, insbesondere zu 
den vielen Neuerungen im BDH. 
Herr Stach und Herr Richter unter-
stützten den Kreisvorstand und 
standen Rede und Antwort. Nach 
der einstimmigen Entlastung des 

Hinten (v. links): Wolfgang Bär, Siegfried 
Tomaschewski; vorne (v. links): Elke Streit, 
Gudrun Killi, Angelika Mayer.

Vorstandes ging es über zu den 
Neuwahlen. Erfreulicherweise tra-
ten die Vorstandmitglieder Elke 
Streit (Vorsitzende), Angelika Mayer 
(Kassiererin) und Wolfgang Bähr 
(Schriftführer) wieder an. Unter-
stützt werden Sie durch Gudrun Killi 
und Siegfried Tomaschewsky. Auch 
Astrid Bock und Rolf Schelker ste-
hen als Kassenprüfer erneut zur 
Verfügung. So konnte Herr Richter 
einen kompletten Vorstand wählen 
lassen, inklusive drei Delegierte. 
Nach der anstrengenden Sitzung 
stärkten sich die Teilnehmer mit Kaf-
fee und Kuchen und der Nachmittag 
klang bei lockeren Gesprächen 
langsam aus. Der neugewählte Vor-
stand weist darauf hin, dass der ge-
plante Ausflug leider aus organisa-
torischen Gründen ausfallen muss. 
Stattdessen wird es im Herbst ein 
gemeinsames Fest geben.

gesfahrt nach Starnberg an den 
Starnberger See. Bei strahlendem 
Sonnenschein hieß es „Leinen los!“ 
auf einem Flaggschiff der Schiff-
fahrt Starnberger See, den Galerie-
Katamaran MS Starnberg, zur Fahrt 
von Starnberg über den See nach 
Seeshaupt. Die Schifffahrt führte 
vorbei an eindrucksvollen Sehens-
würdigkeiten wie den Schlössern 
Berg, Ammerland und Allmanns-
hausen, Kaiserin Sisis Schloss 
Possenhofen und vielem mehr. 
Prunkvolle Schlösser und elegante 
Villen bilden das Erscheinungsbild 
des Starnberger Sees mit seiner 
herrlichen Alpenkulisse. Von Sees-
haupt aus führte die Fahrt zur ge-
mütlichen Abschlusseinkehr im 
Gasthof Lamm in Heimertingen. Mit 
Spannung wurden die Preise für 
das Reisequiz von Saskia gezogen 
und an die Gewinner verteilt. Gut 
gestärkt ging es zur Rückfahrt nach 
Heidenheim – es gab viel zu erzäh-
len und der ereignisreiche Tag war 
viel zu schnell  vorbei.

Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe 9/10 2017:
4. September 2017

Kreisverband  
Ulm-Biberach
●●●
Anstelle eines Jahresausflugs tra-
fen sich am 20.6. Mitglieder und 
Freunde des Kreisverbands im 
„Barfüßer“ in Neu-Ulm zum Mittag-
essen. Silke Lotz, Vorsitzende des 
Kreisverbands, legte die Neuerun-
gen in der Verbandsstruktur dar und 
ihr Stellvertreter, Herr Marz, schloss 
die Veranstaltung mit einem Vortrag 
über Fragen der Inklusion behinder-
ter Menschen in unseren Alltag. 
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Kreisverband Leer
●●●
Am 05.05.2017 fand die diesjährige 
Jahreshauptversammlung des 
Kreisverbandes statt. Frau Rosen-
boom berichtete über die Bundes-
delegiertentagung 11/2016 in Bre-
merhaven, Wahl des neuen Bun-
desvorstandes und Beirates sowie 
Änderungen im Beitragseinzug, der 
durch die zentrale Mitgliederverwal-
tung erfolgt. Fälligkeitstermin für 
den Mitgliedsbeitrag ist der 31.03. 
eines Jahres, ab 2018 ist der Bei-
trag als Jahresbeitrag zu zahlen. 
Das traditionelle Grünkohlessen 
wird am 21.10.2017 im Hotel Ost-

Kreisverband Hannover
●●●
Wichtig: Die nächsten Beratungs-
termine für Mitglieder und Interes-
senten durch unsere Juristin Jessi-
ca Kuhn sind am 18.07., 01.08., 
15.08., 05.09. und 19.09.2017 im-
mer von 11.00 bis 15.00 Uhr im Al-
tenzentrum Karl Flor, Bergfeldstra-
ße 30 in 30457 Hannover. Wir bitten 
um Terminabsprache unter 05152 
6906922. Änderungen der Termine 
bleiben vorbehalten.

Kreisverband Goslar
●●●
Neu: Für den Kreisverband Goslar 
werden seit Juni 2017 Sprechtage 
angeboten. Wichtig: Die Beratungs-
termine für Mitglieder und Interes-
senten durch unsere Juristin Jessi-
ca Kuhn sind am 14.07., 04.08., 
08.09., 13.10., 10.11. und 
08.12.2017 immer von 10.30 bis 
12.30 Uhr im Nachbarschaftshaus, 
Kneippstraße 14 in 38642 Goslar. 
Wir bitten um Terminabsprache un-
ter 05152 6906922. Änderungen 
der Termine bleiben vorbehalten.

Kreisverband  
Gifhorn-Wolfsburg
●●●
Wichtig: Die nächsten Beratungs-
termine für Mitglieder und Interes-
senten durch unsere Juristin Jessi-
ca Kuhn sind am 03.08., 07.09., 
05.10. und 02.11.2017 immer von 
11.00 bis 15.00 Uhr im Paritäti-

schen Sozialzentrum, Saarstraße 
10a in 38440 Wolfsburg. Wir bitten 
um Terminabsprache unter 05152 
6906922. Änderungen der Termine 
bleiben vorbehalten.

Kreisverband 
Bremerhaven, Cuxhaven 
und Bremen 
●●●
Neu: Für den Kreisverband werden 
seit Juni 2017 Sprechtage angebo-
ten. Wichtig: Die Beratungstermine 
für Mitglieder und Interessenten 
durch unsere Juristin Jessica Kuhn 
sind am 22.08., 26.09., 24.10. und 
28.11.2017 immer von 11.00 bis 
14.00 Uhr im Pfarrzentrum der Ka-
tholischen Pfarrgemeinde Hl. Herz 
Jesu Bremerhaven-Geestemünde, 
Grashoffstraße 50 (Eingang Bucht-
straße) in 27570 Bremerhaven. Wir 
bitten um Terminabsprache unter 
05152 6906922. Änderungen der 
Termine bleiben vorbehalten. 

Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt, 
Bremen

Bergstraße 7
31840 Hessisch Oldendorf 
Telefon 05152/6906922 
Fax 05152/6906924 
hessisch-oldendorf@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

Kreisverband  
Wetzlar/Oberlahn
●●●
Die Jahreshauptversammlung fand 
in diesem Jahr im zentral gelege-
nen Wetzlarer „Tannenhof“ statt. 
Unter den Gästen befanden sich 
auch Bundesvorsitzende Ilse Müller 
sowie Regionalbetreuerin Sandra 
Deuter, die darüber informierte, 
dass die Mitglieder des aufgelösten 
KV Limburg künftig den hiesigen 
KV verstärken. Vor der Entlastung 
des Vorstands folgten vereinsrecht-
liche Formalia, Kassenberichte, 
Protokolle und Tätigkeitsberichte 
des abgelaufenen Jahres. Im An-
schluss standen Wahlen an. Nach 
zehn Jahren trat die Vorsitzende 
Helga Kübert nicht mehr an. Auch 
Schriftführer Siegfried Kübert und 
Kassierer Alexander Koch teilten 
mit, dass sie sich nach 20 Jahren 
zurückziehen würden. Nach mehre-
ren Wahlgängen stand der Vor-
stand fest: Vorsitzender ist Gabor 
Stamm, stellv. Vorsitzender Karl 
Schnautz und stellv. Vorsitzender 
Klaus Klingelhöfer, Kassierer ist 
Udo Engeter, Schriftführer Ralf Nol-
te. Weiterhin gehören dem Vor-
stand an: Alexander Koch als stellv. 
Kassierer und Margarete Brink-
mann als stellv. Schriftführerin. Ka-
rin Franken wurde zur Beisitzerin 
gewählt. Martina Herold wurde zu-
sammen mit Hans-Walter Böcher 
zu Kassenprüfern gewählt. Und als 
stellv. Kassenprüferin steht Andrea 

Moldenhauer zur Verfügung. Der 
neu gewählte Vorsitzende Gabor 
Stamm dankte allen Anwesenden 
und insbesondere den scheidenden 
Vorstandsmitgliedern für ihre jahre-
lange Arbeit. Er appellierte an die 
Mitglieder, auch weiterhin an allen 
Veranstaltungen aktiv teilzuneh-
men.

Hinweis: Der Termin des Mitglie-
derausflugs zum Dottenfelder Hof 
in Bad-Vilbel hat sich geändert. Der 
Ausflug findet nun am 9.9.2017 
statt. Herzlich eingeladen sind auch 
die Mitglieder des früheren Kreis-
verbands Wiesbaden, die ja durch 
den Zusammenschluss nunmehr 
zum Frankfurter Kreisverband ge-
hören. Bei Fragen bitte ich Sie, 
mich vorab telefonisch, unter: 
06039/4678139 zu kontaktieren. Ei-
ne Einladung wird rechtzeitig ver-
sandt.

●●●
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Anzeige

Kreisverband Gütersloh 
●●●
Der BDH-Kreisverband Gütersloh 
(245 Mitglieder) hat einen neuen 
Vorstand gewählt und damit seine 
Selbständigkeit gesichert. Manfred 
Hegel wurde während der gut be-
suchten Jahreshauptversammlung 
zum neuen Vorsitzenden bestimmt, 
Vize bleibt Leonhard Tepke, die 

Kreisverband Essen 
●●●
Am 10.6.2017 wurde in Essen das 
neue „Haus der Begegnung“ der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Auch der 
Kreisverband Essen nutzte das Fo-
rum, sich mit einem Info-Stand zu 
präsentieren, da wir in diesem Hau-
se unser neues Domizil gefunden 
haben. Das ausgelegte Info-Materi-
al fand regen Zuspruch, es wurden 
auch Gespräche mit interessierten 
Bürgern  geführt, von denen sich ei-
nige über eine Mitgliedschaft infor-
mierten.

Präsentierten den BDH im „Haus der Begegnung“:  
Alfred Weber (links im Bild) und Michael Jäger.

Kreisverband  
Bonn/Rhein-Sieg
●●●
Am 17.5.2017 verstarb unser Mit-
glied Anton Rützel. Seit 1948 hielt 
er unserem Verband die Treue und 
begleitete in dieser Zeit über Jahr-
zehnte den damaligen Kreisver-

band Siegburg mit großem Einsatz. 
Wir sind in Gedanken bei seiner Fa-
milie. 
Hinweis: Unsere offene Kaffeerun-
de findet an jedem 1. Dienstag im 
Monat statt. Zeit: 15.00 – 17.00 Uhr 
in der Bundesgeschäftsstelle, Lie-
velingsweg 125, Bonn.

Kreisverband Bielefeld
●●●
Neu: Für den Kreisverband Biele-
feld werden ab August 2017 
Sprechtage angeboten; ein Infor-
mationsschreiben wurde am 
10.05.2017 an die Mitglieder des 
Kreisverbandes versandt. Wichtig: 
Die Beratungstermine für Mitglieder 
und Interessenten durch unsere Ju-
ristin Jessica Kuhn sind am 17.08., 
19.10. und 14.12.2017 immer von 
11.00 bis 14.00 Uhr im Koordinati-
onsbüro Peter Rosendahl, Kloster-
straße 17 in 33428 Marienfeld. Wir 
bitten um Terminabsprache unter 
05152 6906922. Änderungen der 
Termine bleiben vorbehalten.

Nordrhein- 
Westfalen

Lievelingsweg 125  · 53119 Bonn
Telefon 02 28 -969 84 35 
Fax 02 28 -9 69 84 90 
info@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

Kreisverband  
Verden-Diepholz
●●●
Die jährliche Mitgliederversamm-
lung wurde am 19.05.2017 im klei-
nen Kreis durchgeführt. Informiert 
wurde über die Bundesdelegierten-
tagung 2016 in Bremerhaven sowie 
über den zentralen Beitragseinzug 

durch die Mitgliederverwaltung in 
Hessisch Oldendorf. Fälligkeitster-
min für den Mitgliedsbeitrag ist der 
31.03. eines Jahres, ab 2018 ist der 
Beitrag als Jahresbeitrag zu zahlen. 
Die Versammlung wurde mit einem 
gemeinsamen Mittagessen been-
det. ACHTUNG WICHTIG: Mitglie-
der und Interessierte wenden sich 
für sozialrechtliche Beratungen bit-
te an die BDH-Regionalgeschäfts-
stelle in Hessisch Oldendorf unter 
Telefon 05152 6906922.

Kreisverband Oldenburg
●●●
ACHTUNG WICHTIG: Mitglieder 
und Interessierte wenden sich für 
sozialrechtliche Beratungen bitte an 
die BDH-Regionalgeschäftsstelle in 
Hessisch Oldendorf unter Telefon 
05152 6906922.

friesen-Hof in Leer stattfinden (Ein-
ladung folgt im Herbst); eine Be-
sichtigung von Schloss Evenburg in 
diesem Jahr ist in Planung.
Der Kreisverband Leer ist unter fol-
gender Telefonnummer erreichbar: 
0176/99237566. ACHTUNG WICH-
TIG: Mitglieder und Interessierte 
wenden sich für sozialrechtliche 
Beratungen bitte an die BDH-Regi-
onalgeschäftsstelle in Hessisch Ol-
dendorf unter Telefon 05152 
6906922.
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Kreisverband Mettmann
●●●
Seit August 2016 bietet der KV 
Mettmann regelmäßig öffentliche 
Sprechstunden an. Um die Räum-
lichkeiten besser auszustatten, feh-
len noch Mobiliar und Teile der  
technischen Ausstattung. Bei unter-
schiedlichen Institutionen hat die 
Vorsitzende dafür um finanzielle 
Unterstützung gebeten. Bei der 
Sparda-Bank West in Velbert wur-
den wir mit unserem Anliegen ver-
ständnisvoll empfangen. Mit der 
Leiterin der Sparda-Bank, Verena 
Fischer, fanden wir eine Ansprech-
partnerin, die die ehrenamtliche Ar-
beit des BDH unterstützt und uns 
am 5.4.2017 einen  Spendenscheck 
in Höhe von 1.000 € überreichte. 
Wir danken dem Team der Sparda-
Bank West um Verena Fischer ganz 
herzlich für diese großzügige Spen-

Der BDH sagt „Danke“ für das Engagement 
der Sparda-Bank in Velbert.

Kreisverband Köln
●●●
In diesem Jahr wurden im Rahmen 
unserer Jahreshauptversammlung 
56 Mitglieder für ihre langjährige 
Mitgliedschaft ausgezeichnet: Ein 
halbes Jahrhundert sind Erna 
Ordowski und Christa Zimmer Mit-
glieder beim BDH. Ein Jahrzehnt 
mehr, also bereits seit 60 Jahren, 
halten Sebastian Pütz, Karl Stom-
mel und Joachim Bodatsch ihrem 
Sozialverband die Stange. Ein gro-
ßes Dankeschön für ihre Verband-
streue geht auch an Bernd Langen, 
Andreas Loschko und Hans-Bert 
Borger, die seit 40 Jahren mit dabei 

Der Kreis der langjährigen Kölner Mitglieder.

sind. Gerne hätten wir hier auch die 
zehn „30jährigen“, sechzehn 
„20jährigen“ und zweiundzwanzig 
„10jährigen“ aufgeführt, was aus 
Platzgründen leider entfallen muss. 
Allen langjährigen Mitgliedern dank-
te Kreisverbandsvorsitzender 
Heinz-Peter Breuer im Namen des 
Bundes- und Kreisverbandsvor-
standes und überreichte den Anwe-
sendendie Ehrenurkunden und Eh-
rennadeln. (www.bdh-kvkoeln.de).

Der neue Vorstand des BDH-Kreisverbandes Gütersloh (von links): Vize-Vorsitzender 
Leonhard Tepke, Peter Rosendahl, Vorsitzender Manfred Hegel, Harald Lacina, Bernhard 
Vollbracht und Dirk Bodderas. (Foto: Bitter)

Pressearbeit übernimmt Dirk Bod-
deras. Weitere Vorstandsmitglieder 
sind Harald Lacina und Bernhard 
Vollbracht sowie Peter Rosendahl, 
der das Koordinationsbüro leitet. 
BDH-Juristin Jessica Kuhn wird im 
Büro des Versicherungsmaklers al-
le zwei Monate Beratungsstunden 
abhalten. Manfred Hegel hat das 
Amt zunächst bis 2019 übernom-
men, dann wird der Vorstand sat-
zungsgemäß für vier Jahre gewählt.
Neu: Für den Kreisverband Gü-
tersloh werden seit Juni 2017 
Sprechtage angeboten. Wichtig: 
Die Beratungstermine für Mitglieder 
und Interessenten durch unsere Ju-
ristin Jessica Kuhn sind am 17.08., 
19.10. und 14.12.2017 immer von 
11.00 bis 14.00 Uhr im Koordinati-
onsbüro Peter Rosendahl, Kloster-
straße 17 in 33428 Marienfeld. Wir 

bitten um Terminabsprache unter 
05152 6906922. Änderungen der 
Termine bleiben vorbehalten. 
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Kreisverband Koblenz
●●●
Wir werden auch in diesem Jahr 
wieder ein Sommer/Grillfest auf 

Rheinland-Pfalz

Heerstraße 54
56179 Vallendar 
Telefon 0261-62025 
koblenz@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

Kreisverband Paderborn 
●●●
In diesem Jahr führte uns der Jah-
resausflug zur Landesgartenschau 
nach Bad Lippspringe an den Fuß 
des Teutoburger Waldes. Die ge-
führte Besichtigung durch den  „Ar-

Die große Reisegruppe aus Paderborn in Bad Lippspringe.

miniuspark“ zeigte uns die ganze 
Vielfalt des Geländes, seine phan-
tastisch angelegten Beete, Ge-
wächshäuser und Kräutergärten. 
Mittags wurden wir im Restaurant 
„Zur Quelle“ mit einem umfangrei-
chen Spargelmenü kulinarisch ver-
wöhnt. So gestärkt begann der 
zweite Teil der LGS und wir besich-
tigten den Kaiser-Karl-Park. Stark 
Gehbehinderte nutzten das Ange-
bot der LGS und fuhren ganz ent-
spannt mit E-Shoppern über das 
künstlerisch angelegte Areal. Das 
hat eine Menge zu bieten: Neben 
Mustergärten im großen Waldge-
biet, das ursprünglich Atemweg-
skranken Rehabilitation und Hei-
lung brachte, Brunnen mit Wasser-
fontänen, botanische Anlagen bie-
tet die Anlage  auch besinnliche Or-
te der Weltreligionen und der Ge-
schichte. Mit Kaffee und Kuchen 
wurde der schöne Ausflug abge-
schlossen. Ein großes Dankeschön 
gilt dem Organisationsteam. 

Kreisverband 
Mönchengladbach
●●●
Am 10. Juni 2017 fand in der Gast-
stätte „Haus Spaas“ in Neuwerk-
Bettrath die Jahreshauptversamm-
lung statt, zu der KV-Vorsitzende Il-
se Müller 53 Mitglieder willkommen 
hieß. Unter den Gästen befanden 
sich auch die stellv. Bundesvorsit-
zenden Josef Bauer und Lothar 
Lehmler sowie Jugendbeauftragte 
Maike Bauer. Bevor der Vorstand in 
seinen Ämtern einstimmig wieder-
gewählt wurde, entlastete die Jah-
reshauptversammlung den Vor-
stand um Ilse Müller für die Arbeit 
im zurückliegenden Jahr ebenfalls 
einstimmig. Der Vorstand setzt sich 
wie folgt zusammen: Vorsitzende 
bleibt Ilse Müller. Sie wird von Ma-
nuela Müller und Ralf Göhrke ver-
treten. Die weiteren Vorstandsmit-
glieder sind: Edith Heidemeyer, Wil-
li Küppers, Katharina Müller und 
Jörg Hurtmann. Kassenprüfer blei-
ben  Marie-Luise Volker und Chris-
tel Florack und als stellvertretende 

Kassenprüferin wurde Andrea 
Backhaus bestätigt.
Ehrung der Jubilare:
In diesem Jahr konnten wieder 
zahlreiche Mitglieder für ihre lang-
jährige Mitgliedschaft geehrt wer-
den. Für 70 Jahre Mitgliedschaft: 
Ingeborg Pangels, für 65 Jahre: Kä-
the Diekers und Walter Dommröse, 
für 50 Jahre: Ursula Küsters und 
Ursula Schnellen, für 40 Jahre: Ilse 
Müller und Dieter Eßer. Roswitha 
Kohnen und Werner Kohnen sind 
seit 20 Jahren dabei, Ingrid Bert-
ges, Gabriele Gielen, Ingrid Zumb-
roich, Gabriele Ohligschläger, 
Hans-Josef Ohligschläger, Josef 
Florack, Olaf Vink,
Michael Schnitzler und Erwin Pa-
solli seit 10 Jahren. Gegen Ende 
der Versammlung hielt Kirsten Klin-
kemer-Jentzsch vom MDK-Nord-
rhein einen Vortrag zum neuen 
Pflegestärkungsgesetz, das zu Jah-
resbeginn in Kraft trat.

Kreisverband Mönchengladbach: Die anwesenden Jubilare (V. links): Werner Kohnen, 
Roswitha Kohnen, Ilse Müller, Gabriele Gielen, Josef Florack und der stellv. BDH Bundes-
vorsitzende Josef Bauer.

de. Es ist nicht selbstverständlich, 
dass eine Privatbank, bei der der 
KV Mettmann kein Konto führt, be-
reit ist, einen solch hohen Betrag zu 
spenden. 
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Kreisverband 
Saarbrücken/Saarlouis/ 
Merzig
●●●
Unser Kreisverbandsvorsitzender 
hieß zur Jahreshauptversammlung 
auch die Bundesvorsitzende Ilse 
Müller sowie ihren Stellvertreter Lo-
thar Lehmler willkommen. In sei-
nem Tätigkeitsbericht ging er auf 
die große Leistung ehrenamtlicher 
Arbeit bei der Regionalgeschäfts-
stelle im Saarbrücker Hauptbahn-
hof ein und berichtete über die zahl-
reichen Senioren- und Gesund-
heitsmessen, an denen der Kreis-
verband im vergangenen Jahr teil-
nahm. Unser Kassierer Richard 
Kuhnert verlas den Kassenbericht, 
Hans Brutscher und Alfred Klein be-
scheinigten in ihrer Funktion als 
Kassenprüfer eine ordnungsgemä-
ße Buchführung, was zur einstim-
migen Entlastung des Vorstands 
führte. 
Der neue Kreisverbandsvorstand 
setzt sich wie folgt zusammen: 
Bernd Günther (Vorsitzender), 
Christine Friedrich (stellv. Vorsit-
zende), Richard Kuhnert (Kassie-
rer). Vorstandsmitglieder sind: Gi-
sela Balzert, Edith Müller, Heinz 
Steffen, Günter Mohrhardt, Engel-
bert Feichtner und Christian Simon. 
Kassenprüfer sind Birgit Koch und 
Alfred Lebold, Stellvertreter ist Alf-
red Klein. 
Zu Delegierten wurden Gisela Bal-
zert, Christine Friedrich, Bernd 
Günther, Alfred Klein, Richard Kuh-
nert, Günter Mohrhardt und Heinz 
Steffen gewählt. Ersatzdelegierte 
ist Claudia John. Der Kreisverband 
hat damit einen vollständigen Vor-

Saarland

Postfach 100428
66004 Saarbrücken 
Tel. und Fax 0681-76649 
saarbrücken@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.deKreisverbandes 

Vulkaneifel 
●●●
Ein sonniger Frühlingsmorgen bot 
den passenden Rahmen zum Start 
des diesjährigen Jahresausflugs, 
der die 125 Teilnehmer in drei Rei-
sebussen von Stadtkyll zunächst 
zur „Ordensburg Vogelsang“ führte. 
Hier erfuhren die Teilnehmer  bei 
geführten Rundwanderungen alles 
Wissenswerte über die Anlage. Ihre 
NS-Vergangenheit als Kader-
schmiede angehender Parteifunkti-

Die Teilnehmer des Ausflugs am Anlegesteg in Rurberg.

onäre des Regimes dient heute als 
riesengroßes Mahnmal – immerhin 
umfasst das Areal, das 1936 er-
schlossen wurde, eine Fläche von 
fast 100 Hektar. 72 Jahre später 
wird dieser Ort endlich angemes-
sen gewürdigt. Es ist ein Ort zum 
Schaudern in idyllischer Umge-
bung. Nachdenklich ob dieses Kon-
trastes, aber gut gelaunt, führte uns 
die Fahrt zum schönen „Nideggen“ 
mit seinen Fachwerk- und Bunt-
sandsteinhäusern. Mittagspause, 
ausruhen und ein kurzer Bummel 
durch die Altstadt mit ihrer „Burgan-
lage“ waren angesagt, ehe es wei-
terging zum Rursee. Tolle Land-
schaftsbilder booten sich bei Kaffee 
und Kuchen während der zweistün-
digen Rundfahrt auf dem Rursee 
mit der „Stella Marina“. Die Fahrt 
fand beim Abendessen im Saale 
Sünnen in Steffeln einen fröhlichen 
Abschluss.

dem Reiterhof in Neuwied-Oberbie-
ber durchführen.Termin ist der Sa., 
19.8.2017, um11:00 Uhr.
Einladungen werden rechtzeitig an 
Sie versandt. Unsere Geschäfts-
stelle ist wegen Urlaub vom 3.7. – 
15.7.2017 geschlossen. Wir bitten 
um Ihr Verständnis.
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Geburtstage und Jubiläen ...

99.
Kuno Rettschlag (07.08.) KV 
Bonn/Rhein-Sieg

94.
Elisabeth Koch (25.04.) KV Süd-
hessen

92.
Edo König (06.07.) KV Bonn/
Rhein-Sieg; Friedrich Hansen 
(23.07.) KV Paderborn; Günter 
Prahn (24.07.) KV Essen; Doro-
thea Krause (03.08.) KV Bonn/
Rhein-Sieg

91.
Artur Herberger (24.03.) KV 
Südhessen; Gertrud Rüspeler 
(17.07.) KV Gießen; Anni 
Schmitz (26.07.) KV Bonn/Rhe-
in-Sieg; Josef Schäfers (31.08.) 
KV Paderborn 

90.
Waltraud Duda (23.05.) KV 
Delmenhorst-Hoya; Helma Ei-
denmüller (25.05.) KV Südhes-
sen; Helene Jähnel (05.06.) KV 
Delmenhorst-Hoya; Heinrich 

Diamantene Hochzeit ●●●
Maria und Herbert Schweppe (29.06.)
Anneliese und Wilfried Hundertmark (4.10.)

Goldene Hochzeit ●●●
Christa und Günter Hütter (03.08.)
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Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe 9/10 2017:
4. September 2017

Krälemann (24.07.) KV Pader-
born

85.
Josefine Meinolf (06.08.) KV 
Paderborn; Gisela Kell (12.08.) 
KV Paderborn

80.
Herbert True (10.04.) KV 
Delmenhorst-Hoya; Wilfried 
Hundertmark (23.06.) KV 
Rendsburg-Eckernförde; Ger-
hard Nordieker (09.07.) KV 
Minden-Lübbeke; Ingrid Müller 
(22.08.) KV Bonn/Rhein-Sieg

94.

91.

99.

92.

85.

90.

80.

Dämmer, Friedrich (100)
Rützel, Anton (94)

Waldhof, Henryk (63)
Jaschik, Maria (60)

Kreisverband  
Bad Malente-
Gremsmühlen
●●●
Die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung, an der 65 Mitglieder und 
Gäste teilnahmen, fand am 
21.5.2017 im „Neukirchener Hof“ 
statt. Rita Krenz begrüßte in ihrer 
Funktion als Kreisverbandsvorsit-
zende die seit Anfang 2017 für den 
BDH tätige Juristin Aenn Jestrimski 
unter den Teilnehmern. Frau Jes-
trimski erreichen Sie in der Regio-
nalgeschäftsstelle auf der Bahnhof-
straße 13 in Malente. Ein großes 
Dankeschön ging an die ausschei-
denden ehrenamtlichen Mitstreiter, 
Frau Danker und Herrn Scheffler 
vom Plöner Kreisverband. Im Rah-
men der Versammlung wurde Bri-
gitte Doll für ihre 20-jährige Mit-
gliedschaft beim BDH geehrt.
Termin: Am 26.8.2017 geht es 
nach Friedrichstadt. Zu diesem 
Ausflug laden wir zeitnah ein. 

Schleswig- 
Holstein/ 
Hamburg

Bahnhofstraße 13
23714 Bad Malente-Gremsmühlen 
Telefon 04523-1634 
Fax 04523-202798 
malente@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

stand gewählt, der die kommenden 
vier Jahre die Geschäfte des Kreis-
verbands führen wird. 
Ehrungen: Im Anschluss an die 
Vorstandswahlen standen Ehrun-
gen auf dem Programm. Ilse Müller 
dankte den folgenden Personen für 
ihre Treue zum BDH: Bernd Gün-
ther ist seit 30 Jahren Mitglied, 
Christel Richter und Heinrich Schlö-
mer seit 20, Christine Friedrich, 
Margot Greff und Günther Mohr-
hardt sind seit 10 Jahren mit an 
Bord.

31BDH-Kurier 7/8 2017



BDH-Bundesleitung, Lievelingsweg 125, 53119 Bonn · Postvertriebsstück G 5353DP AG · Entgelt bezahlt

Bundesleitung
Lievelingsweg 125 • 53119 Bonn 
Telefon 0228/96984-0 
Fax 0228/96984-99 
info@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

Unsere BDH-Kliniken

BDH-Klinik Braunfels
www.bdh-klinik-braunfels.de

BDH-Klinik Greifswald
www.bdh-klinik-greifswald.de

BDH-Klinik Vallendar
www.bdh-klinik-vallendar.de

BDH-Klinik Elzach
www.bdh-klinik-elzach.de

BDH-Therapiezentrum Ortenau
www.bdh-therapiezentrum-ortenau.de

BDH-Klinik Hess. Oldendorf
www.bdh-klinik-hessisch-oldendorf.de

Der BDH hilft. Seit über 90 Jahren.

Ihre Spende 
hilft dem BDH zu kämpfen: gegen 
Bürokratie und Ausgrenzung, für die 
Rechte und die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung.
Helfen Sie helfen.
Alexandra Winand berät Sie gerne:
Telefon 0228 96984-20

Eine Welt, an der alle teilhaben können.
Eine Welt, in der Menschen  
füreinander einstehen.
Eine Welt, in der denen, die  
Hilfe brauchen, geholfen wird.

Wünschen 
Sie sich was!

Erlebnis  
Menschlichkeit. 
Der BDH.

BDH Bundesverband Rehabilitation e.V.
www.bdh-reha.de
Spendenkonto 
IBAN DE51 37020500 0000 250250
BIC    BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft


