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Liebe Mitglieder und Freunde des BDH,
am 12. und 13. Oktober findet in Fulda unsere diesjährige 
Bundesdelegiertentagung statt. Ich freue mich sehr 
darauf, gemeinsam mit Ihnen, liebe Delegierte, den Kurs 
unseres Verbandes zu justieren und den erfolgreichen Weg zur Stärkung unserer 
Kreisverbände mit Schwung fortsetzen zu können. Unsere Bundestagung findet 
im zweijährigen Turnus statt und bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit zum 
Austausch und zum Kennenlernen, weshalb ich mich auch sehr darauf freue, wie 
schon in der Vergangenheit, Delegierte und Freunde unseres Verbandes zu treffen 
und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 
Freude an der Verbandsarbeit und ehrenamtliches Engagement bilden das starke 
Fundament unserer Solidargemeinschaft BDH. Das Vorstandsteam und die vielen 
Mitstreiter vor Ort machen den BDH zu einer vitalen Gemeinschaft, die heute mehr 
denn je gebraucht wird. Ich denke an die vielen Menschen mit Handicap, an ältere 
Mitbürger und Menschen mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten, die um ihr 
Recht auf Teilhabe an einem lebendigen Gemeinwesen kämpfen. Wir sind dazu 
da, sie zu unterstützen, in ihrem Namen mischen wir uns auch politisch ein – dem 
Leitbild der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet, mit Augenmaß in der 
Argumentation und Durchsetzungswillen. 
Für unser Vorstandsteam heißt es jetzt, zwei Jahre nach der Wahl auf der Tagung 
in Bremerhaven, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Mit der erfolgreichen Errichtung 
unserer BDH-Stiftung, der Aufnahme der Regionalbetreuung sowie der neuen 
Satzung ist es uns gelungen, wichtige Meilensteine zu setzen, die den BDH zu einer 
schlagkräftigen Organisation formen, die sich in ihrer Arbeit wieder verstärkt auf das 
wichtigste konzentrieren kann, was wir haben: die Menschen, die uns brauchen! 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine erfolgreiche Bundesdelegiertentagung 
2018. 

Es grüßt Sie herzlich
Ihre
Ilse Müller
Bundesvorsitzende des BDH  
Bundesverband Rehabilitation

Grußwort

●●●
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Freitag, 12. Oktober 2018, 10:00-13:00 Uhr
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Bundes- 
delegiertentagung 
in Fulda
12. und 13. Oktober 2018

Öffentliche Veranstaltung  
zum Motto:

Rehabilitation – 
Auf den Hund gekommen?

Die Veranstaltung findet statt im
Esperanto Hotel & Kongresszentrum Fulda 
Esperantoplatz 
36037 Fulda

Freitag, 12. Oktober 2018, 14:00-18:00 Uhr

Sonnabend, 13. Oktober, 9:00 Uhr

Bundesdelegiertagung

Fortführung der Bundesdelegiertagung
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Stimmen  
aus der Politik
Sehr geehrte  
Leserinnen,
liebe Leser,
auf den kommenden 
Seiten finden Sie Stim-
men aus der Politik, 
die anlässlich unserer 
Bundesdelegiertenta-
gung das Thema der 
medizinischen Rehabi-
litation ins Auge fassen. 
Der BDH kämpft mit 
seinen Partnern für 
kontinuierliche Verbes-
serungen der Rahmen-
bedingungen in der 
Reha, der Pflege und 
für Teilhabechancen an 
unserer Gesellschaft 
im Allgemeinen. Betrof-
fene und Angehörige 
setzen darauf, dass es 
gelingt, die Politik für 
die Probleme im Alltag 
zu sensibilisieren. Auch 
unsere Tagung wird ei-
nen Beitrag auf diesem 
Weg leisten.

Bundes- 
delegierten 
tagung 2018
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Jeden von uns kann es plötzlich 
und unerwartet treffen – eine 
Hirnschädigung oder eine andere 
neurologische Beeinträchtigung, 
erworben durch einen Unfall oder 
eine Erkrankung, machen den 
gewohnten Alltag unmöglich. 
Gegenwart und Zukunft müssen 

von Grund auf neu geordnet werden. Deshalb ist 
es gut zu wissen, dass passende Hilfsangebote für 
Betroffene bereit stehen. 
Und es ist gut zu wissen, dass sich engagierte 
Menschen im BDH Bundesverband Rehabilitation 
zusammen dafür stark machen, diese Hilfen ständig 
zu verbessern. Sie tun das als Träger von Kliniken 
und Reha-Einrichtungen, in denen hochspezialisierte 
neurologische Behandlung mit einer aktivierenden 
Pflege Hand in Hand geht und damit die Rückkehr 
in den Lebensalltag erleichtert. Sie leisten dies aber 
auch durch ihre Arbeit im BDH Bundesverband 
Rehabilitation als Sozialverband und unabhängige 
Selbsthilfeorganisation. Viele Ehrenamtliche tragen 
dazu bei, dass den Betroffenen lebenspraktische 
Hilfen auch über unser Sozialsystem hinaus zu Teil 
werden und sie dadurch ihre Fähigkeiten wieder 
besser nutzen können. Für diesen wertvollen Einsatz 
danke ich allen Mitgliedern und Förderern Ihres 
Verbandes sehr herzlich!
Auch bei der Unterstützung durch unser Sozial-
system hat sich viel getan, zum Beispiel durch die 
Pflegestärkungsgesetze. Viele Menschen, die wegen 
kognitiver Beeinträchtigungen pflegebedürftig sind, 
erhalten nun erstmals Pflegeleistungen. Das ist eine 
wichtige Brücke hin zur weiteren gesellschaftlichen 
Teilhabe. Und der Grundsatz „Reha vor Pflege“ wur-
de gestärkt, um den Verlauf einer Pflegebedürftigkeit 
möglichst früh günstig zu beeinflussen. Ein bundes-
weit einheitliches Begutachtungsverfahren ebnet 
den Weg dahin, dass Menschen, denen Reha nach-
weislich helfen könnte, auch zu einer Reha kommen. 
Jetzt geht es darum, dass jeder Bedürftige den Zu-
gang zu passenden Beratungs- und Reha-Angebo-
ten auch findet. Und es geht darum, dass Pflege und 
Reha noch besser ineinander greifen.  Das gelingt 
letztlich nur mit einer ausreichend großen Zahl mo-
tivierter Pflegekräfte, die sowohl fachkundige Hilfe 
geben als auch menschliche Zuwendung vermitteln. 
Mit unserem Sofortprogramm Kranken- und Alten-
pflege wollen wir deshalb die Arbeitsbedingungen in 
der Pflege spürbar verbessern. 
Ich freue mich, wenn auch der über fast ein ganzes 
Jahrhundert erworbene Erfahrungsschatz des BDH 
Bundesverbandes Rehabilitation dazu beiträgt, 
Helfendes in diesem Sinne weiterzuentwickeln. 
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der BDH-
Bundesdelegiertentagung 2018 wünsche ich einen 
guten Austausch! 

Jens Spahn
Bundesminister für Gesundheit

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder des  
BDH Bundesverband Rehabilitation,
zu Ihrer Bundestagung sende ich Ihnen 
als Vorsitzender der Christlich-Sozialen 
Union und auch ganz persönlich die 
besten Grüße. Ihren Beratungen in Fulda 
wünsche ich einen guten Verlauf.

Im Mittelpunkt Ihrer diesjährigen Bundestagung steht das 
zentrale Thema „Rehabilitation – Auf den Hunde gekom-
men?“. Für die CSU ist klar: Diese Frage darf sich nie 
ernsthaft stellen oder – schlimmer noch – objektiv mit Ja 
beantwortet werden müssen. Jeder Einzelne von uns kann 
wie aus dem Nichts, sei es durch einen Schlaganfall oder 
einen Unfall, in eine Situation kommen, in der er und seine 
Angehörigen plötzlich auf kompetente medizinische, aber 
auch soziale und berufliche Rehabilitation angewiesen sind. 
Mit seinen Rehabilitationseinrichtungen, aber auch den 
vielfältigen Gesprächs- und Beratungsangeboten nimmt der 
Bundesverband Rehabilitation eine wichtige Rolle auf dem 
Gebiet ein. Dafür sage ich Ihnen allen, die Sie sich beruflich 
oder ehrenamtlich für dieses wichtige Thema engagieren, 
ein herzliches Vergelt´s Gott! 
Eine Gesellschaft zeichnet sich vor allem durch ihren Um-
gang mit Schwächeren aus. Kranke, Menschen mit Behin-
derung und Pflegebedürftige müssen auf die Solidarität der 
Gemeinschaft vertrauen können. Unser Ziel muss eine Ge-
sellschaft sein, in der jeder Mensch – egal ob mit gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen oder ohne – ein gutes Leben 
mit höchstmöglichem Maß an Selbständigkeit führen kann. 
Damit dies nach Erkrankung oder Unfall schnellstmöglich 
und umfassend gelingen kann, ist eine breite Versorgung 
mit hochwertigen Rehabilitationsmaßnahmen unerlässlich.
Bei allem, was auf dem Gebiet der Rehabilitation noch zu 
tun ist, finde ich: Wir sind auf einem guten Weg. Auch im 
Koalitionsvertrag konnten wir von der Konzertierten Aktion 
Pflege mit Verbesserungen bei Pflege, häuslicher Versor-
gung und stärkerer Unterstützung pflegender Angehöriger 
über den Anspruch auf medizinisch erforderliche Rehabi-
litationsleistungen bis hin zum Ausbau der Barrierefreiheit 
im öffentlichen Raum und allen Bereichen des Alltags viele 
Fortschritte vereinbaren. Nicht minder ein Kernanliegen 
christsozialer Gesundheitspolitik war und ist die Sicherstel-
lung und Verbesserung der ambulanten Versorgung in der 
Stadt und vor allem im ländlichen Raum. Denn der medizi-
nische und technische Fortschritt muss für alle Menschen 
in unserem Land da sein – niemand, der Hilfe benötigt, darf 
alleine gelassen werden.
In diesem Sinne danke ich Ihnen und wünsche Ihrer Bun-
destagung einen guten Verlauf und dem BDH für die Zu-
kunft weiterhin viel Erfolg und eine glückliche Hand.

Herzlichst,
Ihr

Dr. Horst Seehofer
Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat
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gSehr geehrte Delegierte  
der Bundestagung des BDH,
sehr geehrte Damen und Herren,

der medizinischen Rehabilitation von 
Menschen mit Behinderungen und chro-
nischen Erkrankungen kommt in einer 
Gesellschaft des Wandels eine immer 

größere Bedeutung zu.Ich spreche hier vom unaufhörlich 
fortschreitenden Wandel unserer Altersstruktur, den Her-
ausforderungen einer sich rasant verändernden Arbeitswelt 
sowie den auch wachsenden Bedrohungen für unser Zu-
sammenleben. Denn gerade am Miteinander der Menschen 
wird deutlich, wieviel Respekt und Verständnis wir aufbrin-
gen und wieviel Verantwortung wir bereit sind füreinander 
zu übernehmen. Dies gilt insbesondere für diejenigen in 
unserer Gesellschaft, die aufgrund von Behinderungen 
auf Hilfe und Unterstützung zwingend angewiesen sind. 
Rehabilitation ist hier ein wichtiger Baustein, um dieser 
Verantwortung der Gesellschaft gegenüber den Betroffenen 
gerecht zu werden und ihnen die Teilhabe zu ermöglichen, 
die ihnen zusteht.  

Wir nehmen diese Herausforderungen in der neuen Großen 
Koalition ausdrücklich an und werden sie gestalten. Wir 
entwickeln das Rehabilitationsangebot der Deutschen Ren-
tenversicherung deshalb weiter und füllen das Bundesteil-
habegesetz mit Leben. Für Menschen mit Behinderungen 
werden wir den Zugang zur medizinisch-beruflichen Rehabi-
litation weiter erleichtern.Und auch die Situation pflegender 
Angehöriger werden wir verbessern, indem wir einen An-
spruch auf medizinisch erforderliche Rehabilitationsleistung 
schaffen. Denn neben der notwendigen Unterstützung 
und Förderung der Betroffenen selbst können wir es uns 
nicht leisten, diejenigen zurückzulassen, die jeden Tag 
Verantwortung in der Versorgung übernehmen. Ob bei der 
Pflege eines Angehörigen oder auf dem Arbeitsmarkt: jede 
und jeder wird gebraucht. Ich bin Ihnen, dem BDH Bundes-
verband Rehabilitation, deshalb auch dankbar, wenn Sie 
die Versorgung von Menschen mit Behinderungen mit uns 
gemeinsam weiterentwickeln wollen. Werden Sie deshalb 
nicht müde uns darauf hinzuweisen, wo Verbesserungen 
in der Versorgung möglich und auch notwendig sind. Ich 
wünsche Ihnen gute Beratungen und freue mich schon jetzt 
auf Ihre Anregungen, wie wir gemeinsam die Rehabilitation 
in Deutschland voranbringen.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Nahles  
Bundesvorsitzende  
Sozialdemokratische Partei  Deutschland (SPD)

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Bundestagung des BDH, 
„Solidarität ist die feste und beständige 
Entschlossenheit, sich für das Gemein-
wohl einzusetzen – weil wir für alle ver-
antwortlich sind“. Diese Ansicht vertrat 
Papst Johannes Paul II. – und auch Sie 
als BDH Bundesverband Rehabilitation 

handeln in diesem Sinne. In meinen Augen haben Sie sich 
mit Ihrer Arbeit eine verantwortungsvolle und weitreichende 
Aufgabe gestellt, die in unserer Gesellschaft eine immer 
bedeutendere Rolle einnimmt. Auch in Fulda sind viele 
Menschen sozial engagiert, denn Solidarität liegt uns allen 
am Herzen. Ein aktiver Kreisverband des BDH in Fulda 
setzt deutliche Akzente. Darum freue ich mich umso mehr, 
dass Sie unsere Stadt als Tagungsort ausgewählt haben.
Als einer der größten Fachverbände auf dem Gebiet der 
Rehabilitation leisten Sie vor allem für von Behinderung 
Betroffene und deren Angehörige unverzichtbare Arbeit. 
Seit 1920 leben Sie Solidarität und sind mittlerweile ein 
moderner, bundesweit aktiver Selbsthilfeverband. Beson-
ders Hirnbeschädigte und Querschnittgelähmte erfahren 
Unterstützung in einer von bundesweit fünf neurologischen 
Kliniken, dem Rehabilitationszentrum für Jugendliche oder 
einem Therapiezentrum. Diesem wichtigen Engagement gilt 
mein höchster Respekt.
Für Ihre Zusammenkunft haben Sie sich Fulda als Treff-
punkt ausgewählt – sicherlich auch wegen unserer zen-
tralen Lage und guten Erreichbarkeit mit Auto und Bahn. 
Daneben sind die guten Hotels, die vielseitige und hervorra-
gende Gastronomie sowie die historische Altstadt Fuldas für 
viele ein Argument, auch abseits der Tagung einige Stunden 
oder Tage in unserer schönen Barockstadt einzuplanen. 
Deswegen hoffe ich, dass Ihnen neben der Tagungsarbeit 
noch genügend Muße bleibt, um in Ihrer Gastgeberstadt auf 
kulturelle oder gastronomische Entdeckungsreise zu gehen.  
Ich darf Ihnen versichern: Es lohnt sich! Ich wünsche Ihnen 
eine inspirierende und ertragreiche Bundestagung 2018, 
viele gute Gespräche und natürlich weiterhin den Elan, sich 
in solch großartiger Art und Weise für unsere Gesellschaft 
zu engagieren. Haben Sie eine gute Zeit in Fulda!

Ihr 

Dr. Heiko Wingenfeld
Oberbürgermeister der Stadt Fulda
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 für ein selbstbestimmtes und eigenverant-
wortliches Leben ist eine gute Gesundheit von 
zentraler Bedeutung. Die soziale, medizini-
sche und berufliche Rehabilitation spielt hier-
bei eine wichtige Rolle – denn sie kann dazu 
beitragen, den Eintritt in die Pflegebedürftigkeit 
zu vermeiden und die gesundheitliche Aus-

gangssituation wiederherzustellen. Hier leisten Krankenhäuser, 
Kliniken und Rehabilitationszentren einerseits und Angehörige 
andererseits einen unschätzbaren und unverzichtbaren Beitrag 
zum Funktionieren unserer Gesellschaft. Die geriatrische Rehabi-
litation erhöht für die Betroffenen die Lebensqualität und entlastet 
die sozialen Sicherungssysteme. In vielen Fällen führt gerade die 
Sicherung des Verbleibs in der Häuslichkeit zu einer unabhängi-
geren und erfüllteren Lebensführung. Da ist es umso erschrek-
kender, dass fast jede zweite von einem Arzt verordnete Rehabili-
tationsmaßnahme von den Krankenkassen abgelehnt wird. 
Pflegende Angehörige, die teilweise als Folge ihrer Aufopferungs-
bereitschaft mit psychischen bzw. psychosomatischen Problemen 
zu kämpfen haben, werden zu allem Überfluss mit unnötiger 
Bürokratie belastet. Dass der Gesundheitsminister einen An-
spruch auf eine angemessene ärztliche Versorgung schaffen will, 
ist hier ein Schritt in die richtige Richtung – doch das reicht nicht. 
Es ist dringend erforderlich, dass gesetzlich verankerte Rehabi-
litationsleistungen vergütet werden, damit eine flächendeckende 
Versorgung gewährleistet wird. Die Heilberufe bilden folglich auch 
weiterhin eine wichtige Säule im deutschen Gesundheitssystem. 
Ohne sie ist eine erfolgreiche Reha nicht möglich. Ein selbständi-
ger Physiotherapeut verdient aber bis zu 60 Prozent weniger als 
sein stationär arbeitender Kollege. Weite Anfahrtswege sorgen 
für weitere Kosten. Das Resultat: Wirtschaftliches Arbeiten ist 
nicht möglich, die Therapeuten zahlen drauf, viele verlassen 
ihren erlernten Beruf. Das ist nicht hinnehmbar. Ihre Ausbildung 
sollte – analog zu anderen Heilberufen – vom Schulgeld freige-
stellt werden. Auch was die Rentenversicherung angeht, muss 
neu gedacht werden. Denn die Deckelung des Reha-Budgets ist 
nicht mehr zeitgemäß. Im Gegenteil sollten moderne Steuerungs-
mechanismen nach Rehabilitationsbedarf und Rehabilitationspro-
gnose eingeführt werden. 
Und schließlich bietet auch die Digitalisierung neue Chancen auf 
Teilhabe – sei es mit IT-gestützten Hilfsmitteln für Wohnen, Kom-
munikation und Mobilität oder einer Online-Beratung. Dabei geht 
es selbstverständlich nicht darum, einen Ersatz für menschliche 
Nähe zu schaffen – diese bleibt unersetzbar. Digitale Anwendun-
gen können jedoch helfen, Pflegenden mehr von dem zu geben, 
das ihnen aktuell am meisten fehlt: Zeit, damit der Mensch 
wieder in den Mittelpunkt der Pflege rückt. Die Politik hat einen 
ganzen Rucksack an Hausaufgaben, um die Situation in der 
Rehabilitation zu verbessern. Einen wertvollen Beitrag leistet der 
BDH Bundesverband Rehabilitation e.V. – dafür gilt Ihnen unser 
Dank. Im Namen der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag 
wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Tagung und freue mich auf 
den weiteren Austausch. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Michael Theuer, MdB
Vorsitzender FDP Baden-Württemberg  
und stellv. Vorsitzender der FDP im Bundestag

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Leserinnen und Leser,
seit Menschengedenken ist der Hund 
treuer Begleiter des Menschen und 
entsprechend reich ist unsere Sprache 
mit Redewendungen rund um den 
Hund. Beim Titel der BDH Jahrestagung 
„Rehabilitation – auf den Hund gekom-

men?“ frage ich mich unwillkürlich, auf welche Fährte uns 
der BDH locken will.
Wer auf Rehabilitation angewiesen ist, befindet sich oft in 
einer schwierigen Lebenssituation:  Chronische Krankheit, 
ein Unfall oder eine plötzliche OP, gesundheitliche Proble-
me, die eine berufliche Neuorientierung nach sich ziehen. 
„Pudelwohl“ fühlt man sich da nicht. Aber Rehabilitation ist 
auch Hoffnung und der Blick nach vorn. Betroffene können 
auf ein vielfältiges, individuelles Angebot in der medizini-
schen sowie beruflichen Rehabilitation und zur sozialen 
Teilhabe zugreifen. Und vor allem stehen ihnen unermüdli-
che, engagierte Fachkräfte zur Seite.
Aber auch bei der Rehabilitation herrscht Kostendruck 
und der Bedarf, Kosten zu deckeln. Und so berichten 
Menschen davon, dass es schwerer geworden ist, zum 
Beispiel einen Klinikaufenthalt finanziert zu bekommen. 
Zum anderen wird es für Kliniken immer schwieriger, ihre 
Kosten durch Vergütungssätze zu decken, weil letztere 
nicht im notwendigen Umfang angepasst werden. Die 
sparsame Verwendung von Beitrags- und Steuermitteln ist 
zwar richtig und wichtig, darf aber nicht zur Gefährdung der 
Versorgung führen. Dann sind wir auf dem falschen Pfad. 
Auch die Reform des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 
hat zu zahlreichen Veränderungen geführt. Darunter sind 
Schritte in die richtige Richtung, aber auch problematische 
Neuerungen. Hier bedarf es weiterer Anstrengungen, um 
das Menschenrecht auf Teilhabe auch Menschen mit Be-
hinderung zu gewährleisten.
Dazu gehört auch Offenheit für vielversprechende inno-
vative Ansätze. Deshalb möchte ich an dieser Stelle der 
BDH-Stiftung danken, die mit ihrem eigenen Projekt die 
Möglichkeiten von Assistenzhunden aufgezeigt hat. Wäh-
rend sich Blindenführhunde seit Jahrzehnten als Helfer 
bewährt haben und von Krankenkassen als „Hilfsmittel“ 
anerkannt sind, steht dies in anderen Bereichen, als Assi-
stenz-, Warn- oder Therapiehund, noch aus. Dabei sind sie 
vielseitig einsetzbar, sei es als Assistenzhund, der kleinere 
„Handgriffe“ erledigt, als Warnhund, der vor bevorstehen-
den Anfällen warnt, oder als Therapiehund. Und jeder, der 
mal einen Hund hatte, wird kaum Zweifel haben, dass ein 
Hund die soziale Teilhabe fördert. 
Solange es uns gelingt, trotz aller nötigen Kostendebatten 
das Gespür für Innovation und Möglichkeiten und das Herz 
für die Bedürfnisse Betroffener nicht zu verlieren, wird 
Rehabilitation sicher nicht auf den Hund kommen. Dafür 
setzen wir uns als grüne Bundestagsfraktion auch weiter-
hin mit aller Kraft ein. 

Ihre
Kathrin Göring-Eckardt
Vorsitzende der Bundestagsfraktion  
Bündnis 90/Die Grünen 
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Gesundheitsförderung, Prävention und 
Rehabilitation sind gesamtgesellschaft-
liche Aufgaben. Das gilt in besonderer 
Weise mit Blick auf die rund 2,6 Millionen 
Pflegebedürftigen in Deutschland – im 
Jahr 2030 werden es bereits rund 3,4 
Millionen sein. Die Lebenserwartung 
steigt hierzulande erfreulicherweise weiter 

an. Mit der stetig wachsenden Zahl älterer, behinderter und 
pflegebedürftiger Menschen wächst zugleich die Notwen-
digkeit, Potenziale von Rehabilitation noch besser zu nutzen.

Mit der Einführung der Pflegeversicherung 1995 wurde 
der Grundsatz „Rehabilitation vor Pflege“ in der Sozialen 
Pflegeversicherung verankert. Wir wollen – auch angesichts 
dieses Grundsatzes und dem überwiegenden Wunsch 
älterer und pflegebedürftiger Menschen, möglichst lange 
in der eigenen Häuslichkeit leben zu können – ambulante 
Rehabilitationsleistungen weiter ausbauen und zugleich 
deren präventives Potenzial stärker nutzen. Im Koalitions-
vertrag haben wir vereinbart, den präventiven Hausbesuch 
durch Mittel des Präventionsgesetzes zu fördern und den 
Kommunen mehr  Mitgestaltungsmöglichkeiten  bei  der  
Ausrichtung  der  pflegerischen  Versorgungsangebote vor 
Ort zu verschaffen,beispielsweise durch Beratungsdienste 
der kommunalen Altenhilfe.

Reha-Maßnahmen sind besonders erfolgversprechend und 
effizient, je frühzeitiger sie erbracht werden. Der Hausarzt 
hat hierbei eine besondere Funktion, da sich die betroffenen 
Menschen fast immer bei ihrem Hausarzt in Behandlung 
befinden. Deshalb plädiere ich dafür, den Hausarzt zu be-
fähigen, eine Rehabilitationsverordnung auszulösen. Eine 
Prüfung der Voraussetzungen für die Verordnung kann durch 
den MDK im Rahmen einer persönlichen Begutachtung 
vorgenommen werden. Grundsätzlich sollte das Verfahren 
aber so bürokratiearm wie möglich gestaltet werden.
Es muss unser Anspruch sein, alle Maßnahmen zu ergrei-
fen, die einer Verbesserung der Fähigkeiten und der Selbst-
ständigkeit dienen oder eine Verschlimmerung der Pflege-
bedürftigkeit verhindern. Dazu zählt aus meiner Sicht auch 
die Förderung weiterer Forschungsanstrengungen gerade 
im Reha-Bereich. Von der Bundestagung des BDH Bundes-
verbands Rehabilitation erhoffe ich mir neue und wichtige 
Impulse für die Zukunft der gesundheitlichen Versorgung von 
Menschen mit Behinderung in Deutschland. Meine Wünsche 
für einen erfolgreichen Verlauf Ihrer Veranstaltung in Fulda 
verbinde ich mit der Versicherung, dass wir im Ausschuss für 
Gesundheit des 19. Deutschen Bundestages weiter intensiv, 
fachkundig und gewissenhaft an der Fortentwicklung unse-
res Gesundheitswesens arbeiten werden.
Erwin Rüddel, MdB
Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit

Fixkostendegressionsabschlag 

•••  BDH: Klares „Nein“ zur  
neuen Abrechnungsregelung
Hessisch Oldendorf. Der vom Bundesgesundheitsministerium vorgelegte Entwurf zum Fix-
kostendegressionsabschlag bedroht die Qualität der Behandlung von Patienten mit Schlag-
anfall und ähnlichen Krankheiten. In einer gemeinsamen Podiumsdiskussion legten Vertreter 
der Fachverbände und Mediziner die Wirkungen für Krankenhäuser und Patienten dar.

Die Deutsche Gesellschaft für 
Neurorehabilitation e.V. und der 
Bundesverband NeuroRehabilitati-
on BNR) e.V. organisierten am 
7.8.2018 gemeinsam mit Vertretern 
der Sozialverbände und Patienten-
organisationen eine Podiumsdis-
kussion, um die Probleme des Fix-
kostendegressionsabschlags für die 
Krankenhauslandschaft zu diskutie-
ren. Auch Vertreter der Politik, der 
Krankenhausgesellschaft und Wis-
senschaft nahmen an der Veranstal-
tung in der BDH-Klinik Hessisch Ol-

dendorf teil. Diskutanten waren die 
Bundestagsabgeordnete Dr. Kap-
pert-Gonther (Bündnis 90/Die Grü-
nen), Marten Bielefeld (Niedersäch-
sische Krankenhausgesellschaft), 
Christina Habich (Stiftung Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe), Ilse Müller, Luit-
gard Lemmer (beide BDH Bundes-
verband Rehabilitation), Prof. Dr. 
Claus Wallesch (BNR) sowie Prof. 
Dr. Jens Rollnik und Uwe Janosch 
(BDH-Klinik Hessisch Oldendorf). 
Die Diskussion wies von Beginn an 

auf erhebliche Strukturdefizite in der 
Krankenhausfinanzierung hin. So 
hätten sich seit der Einführung der 
Fallpauschalen (DRG) die  Kran-
kenhäuser zu „Lazaretten oder Spe-
zialinterventionalisten“ entwickelt, 
so Prof. Wallesch in seinem Referat. 
Das heißt, dass Krankenhäuser 
zum wirtschaftlichen Überleben ge-
zwungen sind, besonders lukrative 
Behandlungsmethoden anzubieten 
und die Dauer des Krankenhausauf-
enthalts möglichst zu verkürzen. 
Namentlich geschieht dies nicht sel-
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ten bei der Implantation von künstli-
chen Hüften, Knien, Wirbelsäulen-
operationen und Herzkatheter-Un-
tersuchungen. Diese Operationen 
werden in Deutschland wesentlich 
häufiger als in anderen europäi-
schen Ländern durchgeführt. Einen 
positiven Einfluss auf die Gesund-
heit im Ländervergleich hat diese 
Praxis nicht. 

Diesem medizinischen Unfug wollte 
der Gesetzgeber begegnen und 
führte 2017 den Fixkostendegressi-
onsabschlag (FDA) für sogenannte 
„mengenanfällige Leistungen“ ein – 
die vorgenannten Operationen also. 
Dies bedeutet, dass die Kranken-
häuser bei Mengensteigerungen für 
drei Jahre einen Rechnungsab-
schlag von 35% hinnehmen müs-
sen. Die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft und der Spitzenverband 
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung („Selbstverwaltung“) sollte par-
allel definieren, für welche nach 
Fallpauschalen (DRG) abgerechne-
ten Behandlungen diese Regelung 
nicht gelten soll. Herausgekommen 
sind die Fallpauschalen für die Be-
handlung von Schwerbrandverletz-
ten, Polytrauma-Patienten, Organ-
transplantationen, Frühgeborene 
Kinder und DRGs, die mehr als 
Zweidrittel Materialkosten enthal-
ten. Hierbei handelt es sich um 

Krankheiten, die unvorhergesehen 
auftreten können.

Aber kann man Herzinfarkte und 
Schlaganfälle planen? Hier schlug 
der politische Kompromiss zu. Es 
wurde für diese, auch plötzlich auf-
tretenden Erkrankungen, der halbe 
Fixkostendegressionsabschlag ver-
einbart, also ein Rechnungsabzug 
in Höhe von 17,5%, was dazu führt, 
dass die Finanzierung der im Zuge 
der alternden Babyboomer-Genera-
tion steigenden Fallzahlen schlech-
ter vergütet werden. Von der Politik 
unbeachtet, schlägt der volle FDA 
gerade im Bereich der notwendigen 
Weiterbehandlung von Schlagan-
fallpatienten in den vorhandenen 
Neurologischen Frührehabilitations-
kliniken zu Buche. Damit wird ein 
Rechnungsabzug von 35% fällig, 
was die betroffenen Kliniken in wirt-
schaftliche Bedrängnis bringt. Letzt-
lich bekommt die Klinik nur etwa 
Zweidrittel der Behandlungskosten 
ersetzt. Künftig würde damit jeder 
dritte Schlaganfallpatient ohne Kos-
tenerstattung zu behandeln sein. 
Die Folge: gerade der Bereich der 
neurologischen Frührehabilitation 
wird nicht weiter ausgebaut, was mit 
Blick auf die steigenden Fallzahlen 
und Demografie aber dringend er-
forderlich wäre. 

Die Frührehabilitation hat die Aufga-
be, Patienten unmittelbar nach der 
akutmedizinischen Behandlung zu 
therapieren und zu aktivieren, um 
die Folgen von Schlaganfällen wie 
Lähmungen zu mindern. Künstlich 
beatmete Patienten sollen in dieser 
Therapiephase von der maschinel-
len Beatmung entwöhnt werden. 
Der Prozess erfordert höchste Prä-
zision, wenn dauerhafte Pflegebe-
dürftigkeit in möglichst zahlreichen 
Fällen vermieden werden soll. Hier 
müssen, und das zeigte die Podi-
umsdiskussion überdeutlich, thera-
peutische Fachkompetenz in Medi-
zin und Pflege auf höchstem Ni-
veau, Krankengymnastik, Ergothe-
rapie und Logopädie kompetent in-
einandergreifen. Um diesen kom-
plexen Prozess qualitativ nicht zu 
gefährden, muss der Fixkostende-
gressionsabschlag für akute Schlag-
anfälle, Herzinfarkte und auch für 
die Neurologische Frührehabilitati-
on entfallen. Die Möglichkeit des jet-
zigen Gesetzgebungsverfahrens 
zum Pflegepersonalstärkungsge-
setz muss genutzt werden, schädli-
che Regelungen für die Behandlung 
von Schlaganfall- und Herzinfarkt-
patienten zu eliminieren, denn es 
kann morgen jeden treffen!
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Diskussion in der BDH-Klinik Hessisch Oldendorf: V. links: Uwe Janosch, Prof. Dr. Jens Rollnik, Ilse Müller, Dr. Kappert-Gonther,  
Prof. Dr. Claus Wallesch, Christina Habich und Marten Bielfeld. 
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Es stehen wichtige sozialpolitische 
Debatten an. Wie halten wir es mit 
dem Rückkehrrecht in Vollzeiter-
werb, welche sozialrechtlichen An-
sprüche erwerben künftig Men-
schen, die Pflege eigenhändig or-
ganisieren? Wie bekommen wir die 
lokal galoppierenden Mieten und 
Energiepreise in den Griff? Der Fra-
gekomplex zielt im Kern auf Lösun-
gen, die die wirtschaftliche Spal-
tung der Gesellschaft entscheidend 
hemmen und die Schere zwischen 
Arm und Reich wieder ein Stück 
weit schließen können. 

Mit der Einführung des gesetzli-
chen, flächendeckenden Mindest-
lohnes hat die deutsche Politik ei-
nen Standard gesetzt und der in ei-
nigen Branchen verbreiteten Praxis 
der Dumpinglöhne den Kampf an-
gesagt. Man wagte zur Jahreswen-
de einen weiteren Schritt und setzte 
eine Kommission ein, die die zu-
künftige Entwicklung der Lohnun-
tergrenze nach festen Vorgaben in-
stitutionalisieren soll, um damit den 
Versuch politischer Instrumentali-
sierung im Keim zu ersticken. 
Grundsätzlich orientiert sich die 
Kommission bei der Taxierung an 
der allgemeinen tariflichen Lohn-
entwicklung, was ihr einen überpar-
teilichen Charakter verleiht. 

Lohnpolitik

•••  Mindestlohn steigt  
zum Jahreswechsel
Zum Jahreswechsel wird der Mindestlohn turnusgemäß angehoben. Doch die Politik hat 
einen klaren Kurs bislang noch nicht gefunden. Der Mindestlohn bleibt ein präpotentes 
politisches Vehikel. 

Die jüngste Sitzung der Kommissi-
on, an der Arbeitnehmer- und Ar-
beitgebervertreter, die Politik und 
Ökonomen teilnehmen, ergab für 
das kommende Jahr einen Mindest-
stundenlohn von 9,19 Euro sowie 
eine weitere, um ein Jahr vorgezo-
gene Erhöhung für 2020 auf 9,35 
Euro. Die Gewerkschaftsseite hatte 
sich am Ende durchgesetzt und die 
zuletzt höheren Tarifabschlüsse im 
öffentlichen Dienst in die Neube-
rechnung einfließen lassen. 

Damit ist der Spielraum vorerst aus-
gereizt, was die Debatte um die 
grundsätzliche Ausrichtung des 
Mindestlohns als sozialpolitisches 
Vehikel allerdings nicht verstum-
men lässt. Teile der SPD, der Grü-
nen und die Linkspartei fordern ei-
nen erheblich höheren Stundenlohn 
von 12 Euro. Sie begründen dies 
mit dem Ziel, der gerade im prekä-
ren Lohnbereich lediglich in die 
Rentenkasse verschobenen Armut 
rechtzeitig einen Riegel vorzuschie-

ben. Der Mindestlohn soll der Hebel 
sein, mit dem es gelingt, vielfältige 
soziale Probleme wie die Zeitarbeit, 
Altersarmut und Lohndumping in 
den Griff zu bekommen.

Und der Mindestlohn entfaltet tat-
sächlich makroökonomische Wir-
kung. Seit seiner Einführung holen 
die unteren Lohngruppen real auf. 
Zudem ist die von manchem Öko-
nomen befürchtete Entlassungs-
welle ausgeblieben. Deutschland 
hat weiterhin Spielraum im unteren 
Lohnsegment. Im Vergleich der 
westeuropäischen Volkswirtschaf-
ten setzt lediglich Großbritannien 
auf einen niedrigeren Mindestlohn. 
Auch mit der Erhöhung in den kom-
menden beiden Jahren sind für die 
Betroffenen keine größeren Sprün-
ge möglich. Ein Vollzeitbeschäftig-
ter Mindestlohnempfänger erhält 
unterm Strich netto von seinem 
Bruttogehalt von 1600 Euro knapp 
1200 Euro. Ein Ausbruch aus der 
staatlichen Alimentierungsspirale 
ist so auf absehbare  Zeit weiterhin 
eine große Herausforderung.
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Die ersten Schritte in der Rentenpo-
litik ist die Große Koalition bereits 
zu Beginn der Koalitionsverhand-
lungen gegangen und hat den wäh-
rend der vergangenen Legislatur-
periode eingeschlagenen Renten-
kurs der kurzen Wege fortgesetzt. 
Erweiterte Mütterrente und Verbes-
serungen bei Erwerbsminderungs-
rentnern sind Bausteine im Kampf 
gegen Altersarmut, bedürfen aller-
dings dringend der Ergänzung um 
ein strukturelles Rentenrahmen-
werk, das den Generationenvertrag 
zwischen Erwerbstätigen und Ren-
tenempfängern für die demografi-
schen Übergangszeiten mit sinken-
dem Erwerbspersonenpotenzial bei 
kontinuierlich steigender Zahl von 
Rentenempfängern austariert. Eine 
politischer Drahtseilakt liegt vor 
uns, an dessen Ende die erfolgrei-
che Synchronisation der Interessen 
aller Beteiligten stehen muss – eine 
Quadratur des Kreises, bei der 
mächtig gehobelt werden wird und 
Späne fallen werden. 

Endgültige Lösungen zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt zu erwarten, wä-
re naiv. Renten entwickeln sich in 
einem äußerst dynamischen und 

Rentenpolitik

•••  Kommission  
soll Wege weisen
Mit der Alterung verändert sich Deutschland. Der Generationenvertrag wird in den kom-
menden Jahren einer besonderen Belastungsprobe unterzogen. Eine Rentenkommission 
der Bundesregierung soll Wege durch das rentenpolitische Nadelöhr weisen. 

komplexen Umfeld, das sich nicht in 
simples Formelwerk bannen lässt. 
Die Politik wird immer wieder nach-
steuern müssen, um im Kampf ge-
gen Altersarmut die Oberhand zu 
behalten und die Glaubwürdigkeit 
der Rentenversicherung, das Ver-
trauen in ihre Belastbarkeit und die 
Fähigkeit zur Krisenabsorption auf-
rechtzuerhalten. Mitte Mai rief das 
Bundeskabinett eine neue Renten-
kommission ins Leben, die als Be-
ratergremium Rentenkonzepte für 
die Zeit nach 2025 erarbeiten soll. 
Dann gehen die sogenannten Ba-
byboomer schrittweise in Rente und 
es wird gewaltig knarzen und quiet-
schen im Rentensystem. Bis März 
2020 sollen erste Weichenstellun-
gen vorgelegt werden.

Klar ist: Um das Rentenniveau nicht 
weiter erodieren zu lassen, muss 
mehr Geld aus Steuermitteln zuge-
schossen werden. Darauf haben 
sich CDU/CSU und SPD im Prinzip 
schon geeinigt. Über die genaue 
Höhe der Bundesergänzungen wird 
zu diskutieren sein. Da wird es auch 
darauf ankommen, wie sich die 
Wirtschaft und das Arbeitskräftepo-
tenzial entwickeln. Gezielte Zuwan-

derung und eine höhere Erwerbs-
beteiligung von Frauen und Älteren 
könnten Druck vom Kessel neh-
men, doch sind dies unsichere De-
terminanten. 

Am mittelfristigen Planungshorizont 
sollen sich kurzfristig die Nebel lich-
ten. Bundesarbeitsminister Huber-
tus Heil (SPD) wird in Kürze ein ers-
tes Rentenpaket vorlegen und be-
reits zu diesem Zeitpunkt eng mit 
der neuen Rentenkommission zu-
sammenarbeiten. Anvisiert ist die 
von Vorgängerin Andrea Nahles 
(SPD) angedachte „doppelte Halte-
linie“: Bis 2025 soll das heutige 
Rentenniveau von 48 Prozent hal-
ten, gleichzeitig soll der Beitrags-
satz von derzeit 18,6 Prozent die 
Marke von 20 Prozent nicht über-
schreiten.  

Weitere priorisierte Projekte sind 
zügige Leistungsverbesserungen 
für Erwerbsminderungsrentner so-
wie die Einführung einer Grundren-
te für Menschen mit geringen Ein-
kommen und gebrochenen Er-
werbsbiografien.
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tFamilie Paddel und der Versicherungsalltag

Heute:  

Felix und die Risiko-Lebensversicherung
Von: Peter Rosendahl

Lina wächst und gedeiht prächtig. Von ihrer Rentenversicherung mit Berufsunfähigkeitsoption weiß sie 
ebenso wenig, wie von ihrer Zusatz-Kranken- und Unfallversicherung. Es ist halt eine komplexe Materie.

Unser Kolumnist:  
Peter Rosendahl

Telefon:  0 52 47 – 40 42 30
Telefax:   0 52 47 – 40 42 329
E-Mail:     info@romavers.de
www.romavers.de

Kontakt:
Versicherungen Rosendahl 
Klosterstraße 17
33428 Marienfeld

Aber ihre Mutter Felicitas genießt 
inzwischen den Schutz ihrer Zahn-
Zusatzkrankenversicherung, die 
ihr finanziell beim Einsatz eines 
Implantats sehr geholfen hat. Und 
Zahnersatz kann teuer sein… Papa 
Felix denkt nun über die grundsätz-
liche finanzielle Absicherung seiner 
Familie nach. Felicitas bleibt die er-
ste Zeit zunächst einmal zu Hause 
und macht eine Babypause. „Was 
ist, wenn ich plötzlich versterbe? 
Wovon wollt ihr dann leben?“ fragt 
er seine Frau. Unwahrscheinlich, 
aber es ist gut, an den allerschlimm-
sten Fall der Fälle zu denken.
Aufgrund seines Diabetes hat Felix 
aber so gut wie keine Chance, 
eine Risiko-Lebensversicherung 
abzuschließen, klärt ihn der Versi-
cherungsmakler auf. Aber es gibt 
eine Möglichkeit, eine Rentenver-
sicherung abzuschließen, wobei 
eine Risiko-Lebensversicherung 
bis zu einer Versicherungssumme 
von 50.000 Euro ohne Gesund-
heitsprüfung, aber mit dreijähriger 
Wartezeit, abgeschlossen werden 
kann. Zudem besteht auch noch die 
Möglichkeit des Abschlusses von 
Sterbegeldversicherungen – auch 
ohne Gesundheitsfragen. „Damit 
kannst du, Felix, schon eine gewis-
se Vorsorge für deine Familie tref-
fen!“ klärt ihn der Makler auf.
Da Felix schon mal andeutete, dass 
er eine Immobilie erwerben möch-
te, fügt der Makler hinzu: „Mach dir 
schon jetzt intensiv Gedanken über 
die Fragen der Finanzierung. Mög-
licherweise wäre dies über Deinen 
Bausparvertrag empfehlenswert.“  
In diesem Falle wird das Darlehen 

durch die Bausparkasse über eine 
Risiko-Lebensversicherung ohne 
Gesundheitsfragen abgesichert 
- das wäre sicherlich eine interes-
sante Option. „Du hast ja noch den 
Bausparvertrag, den du damals mit 
16 abgeschlossen hast. Der ist ja 
schon fast zuteilungsreif. Da kön-
nen wir mal schauen, ob die Bau-
sparsumme noch etwas heraufge-
setzt werden kann, du noch höhere 
Einzahlungen leistest und dann 
darüber deine Pläne finanzierst.“
Felix möchte dann auch noch eine 
Krankentagegeldversicherung ab-
schließen. Aufgrund seines Diabe-
tes weiß er, dass diese Erkrankung 
ihn früher oder später längerfristig 
aus dem Arbeitsleben reißen könn-
te. Wenn dann die laufenden Ko-
sten vom Krankengeld nicht mehr 
finanziert werden, könnte solch 
eine Versicherung finanziell helfen. 
„Zum Glück gibt`s auch da einen 
Tarif ohne Gesundheitsfragen, zwar 
mit einer Wartezeit, aber eben ohne 
Gesundheitsprüfung“, hat auch da 
der Makler für Felix „ein Ass im Är-
mel“…
„Da hast du ja wieder ordentlich 
zugeschlagen! An was du alles 
denkst! Aber es kann ja wirklich 
alles Mögliche passieren. Und als 
Familienoberhaupt hat die Absi-
cherung deiner Lieben oberste 
Priorität!“, lächelt Felicitas und fügt 
hinzu: „Ja, ja, die Paddels und ihre 
Versicherungen…“

In der nächsten Ausgabe lesen Sie: 
„Felix kauft ein Haus“.
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Die zahlreichen Sorgen, die das 
Alter mit sich bringt, dringen im-
mer stärker in das Bewusstsein 
unserer Gesellschaft ein. Kaum 
eine Familie, die nicht die Proble-
me alter Menschen plastisch vor 
Augen hat, wenn es darum geht, 
den Alltag und seine Routinen im 
Alter aufrecht zu erhalten. Putzen 
und Kochen, Einkäufe erledigen 
und der ganze Verwaltungsapparat 
- nichts geht dann mehr leicht von 
der Hand. Dann sind Hilfestellun-
gen nötig. Vor allem ambulante 
Pflegedienste, die bei der täglichen 
Körperhygiene unterstützen, kön-
nen das Familienbudget belasten, 
wenn die Zahlungen der Pflegever-
sicherung nicht ausreichen. 

Haushaltsnahe  
Dienstleistungen

Doch vieles von dem, was an Ko-
sten anfällt, kann von der Steuer 
abgesetzt werden. Sollte keine 
Pflegebedürftigkeit vorliegen, kön-
nen Unterstützungsleistungen als 
haushaltsnahe Dienstleistungen 
in der Steuererklärung abgesetzt 
werden. Hier kann ein Betrag von 
bis zu 20 Prozent und maximal 
20.000 Euro im Jahr, also 4.000 
Euro, angerechnet werden. Die 
Leistungen müssen im Haushalt 
erbracht und per Überweisung ver-
gütet werden. Ist im Haushalt eine 
Hilfe auf Basis eines Minijobs tätig, 
können 20 Prozent der Aufwendun-
gen, höchstens jedoch 510 Euro im 
Jahr, geltend gemacht werden.

Sozialrecht

•••  Pflegekosten absetzen
Ein Pflegefall kann das Familienbudget schnell überstrapazieren.  
Vor allem Familien, die Pflege in Eigenregie organisieren,  
verlieren schnell den Überblick über die Rechtslage. 

Steuerbonus für  
Heim-Appartement

Auch Bewohner im Altenheim 
können den Steuerbonus für 
haushaltsnahe Dienstleistungen 
erhalten. Sollte im Pflegeheim ein 
eigenständiger Haushalt geführt 
werden, also ein Appartement 
mit Bad, Küche sowie Wohn- und 
Schlafbereich mit individueller 
Nutzung bewohnt werden, gilt die 
steuerliche Regelung auch hier. 
Besteht die Unterkunft allerdings 
nur aus einem Zimmer ohne Koch-
gelegenheit, so zählt dies nicht als 
Haushalt. In diesem Falle entfällt 
der Steuerbonus. Allerdings lassen 
sich dann individuell abgerechnete 
Leistungen wie die Zimmerreini-
gung geltend machen. 

Alters- und krankheits- 
bedingte Unterbringung

Es besteht ein Unterschied zwi-
schen alters- und krankheitsbe-
dingter Heimunterbringung. Kosten 
für altersbedingte Heimunterbrin-
gung sind nicht als außergewöhn-
liche Belastung absetzbar, da sie 
zu den regulären Aufwendungen 
für die Lebensführung zu rechnen 
sind. Sie werden mit dem steuerli-
chen Grundfreibetrag abgegolten. 
Im Falle krankheitsbedingter 
Heimunterbringung eines Pflege-
bedürftigen liegt eine außerge-
wöhnliche steuerliche Belastung 
vor. Nach Abzug der Zahlung durch 
die Pflegeversicherung sowie 
Kostenerstattungen der Beihilfe 
wird noch eine sogenannte Haus-
haltsersparnis abgezogen. Bevor 

der Restbetrag steuerlich geltend 
gemacht werden kann, legt das 
Finanzamt allerdings noch eine 
zumutbare Belastung der Heimbe-
wohner nach Maßgabe der seiner 
Gesamteinkünfte und der Zahl 
seiner Kinder fest. 

Kinder können Heimkosten 
geltend machen

Nicht selten zahlen Kinder die 
Heimkosten ihrer Eltern. Sollte 
keine Pflegebedürftigkeit vorliegen, 
dürfen unter bestimmten Umstän-
den jährlich bis zu 9.000 Euro als 
Unterhaltszahlungen steuerlich gel-
tend gemacht werden. Sind Eltern 
pflegebedürftig, können Kinder die 
Heimkosten als außergewöhnliche 
Belastung angeben, wobei ein Ei-
genanteil als zumutbare Belastung 
verrechnet wird. Organisieren Kin-
der die Pflege in Eigenregie steht 
ihnen ein Pflegepauschalbetrag 
von 924 Euro im Jahr zu, sofern 
ein Pflegegrad von vier oder fünf 
oder ein Behindertenausweis 
mit dem Merkzeichen H vorliegt. 
Sollten die Kosten oberhalb des 
Pauschalbetrags liegen, kann eine 
außergewöhnliche Belastung unter 
Berücksichtigung eines zumutba-
ren Eigenanteils von ein bis sieben 
Prozent geltend gemacht werden.
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Seit Juli 2017 besteht für diejeni-
gen, die einen Pflegebedürftigen in 
Eigenregie betreuen (SGB XI, Pa-
ragraf 44: „Leistungen zur sozialen 
Sicherung der Pflegepersonen“), 
die Möglichkeit, Rentenansprü-
che zu erwerben. Im Maximalfalle 
kann so nach einem Jahr Pflege 
ein Rentenanspruch von knapp 30 
Euro entstanden sein, was fast ei-
nem Rentenpunkt entspricht. Dabei 
muss kein verwandtschaftliches 
Verhältnis zwischen Betreuer und 
Pflegeperson bestehen. Erwerbs-
mäßige Pflegedienste sind von der 
Regelung ausgeschlossen und es 
muss eine „auf Dauer“ angelegte 
Pflegezeit begründet sein, die we-
nigstens zwei Monate dauert. 

Begründung 
der Rentenansprüche

Entscheidend zur Begründung 
der Rentenansprüche ist auch die 
individuelle Erwerbstätigkeit der 
Pflegeperson, die nicht vollzeiter-
werbstätig sein darf. Wer lediglich 
bis zu 30 Wochenstunden arbeitet, 
kann Rentenansprüche aus privater 
Pflege erwerben. Darüber hinaus 
entfällt der Anspruch. Sämtliche 
Voraussetzungen werden mithilfe 
eines standardisierten Fragebo-
gens durch die Pflegekassen über-
prüft. Nur versicherungspflichtige 
Personen können ihre Rente durch 
Pflege erhöhen. Versicherungsfreie 
wie beispielsweise Beamte und in 
vielen Fällen auch Altersrentner 

Pflege in Eigenregie

•••  SGB XI sichert  
Rentenansprüche
Studien zeigen, dass Hauptpflegepersonen bei häuslicher, privater Pflege bis zu  
50 Wochenstunden Pflegezeit leisten. Das Flexirentengesetz greift diesen Aspekt auf  
und sichert pflegenden Angehörigen Rentenansprüche. 

können ihre Rentenansprüche nicht 
durch Pflege steigern. Allerdings 
gelten Vollrentner erst in dem Mo-
nat, in dem sie die Regelalters-
grenze erreicht haben als versiche-
rungsfrei. In der Zeit davor können 
auch Bezieher von vorzeitigem 
Altersruhegeld Rentenansprüche 
durch Pflege begründen. Zu dieser 
Gruppe zählen Schwerbehinderte, 
langjährig Versicherte oder beson-
ders langjährig Versicherte („Rente 
mit 63“). Die Regelung gilt weiterhin 
auch für Erwerbsminderungsrent-
ner. 

Voraussetzungen  
für mehr Rente

Zur Anrechnung bei der Rente 
muss die Pflege folgende Voraus-
setzungen erfüllen: Es muss min-
destens Pflegegrad 2 vorliegen, 
um einen sogenannten „Nachteils-
ausgleich“ durch private Pflege zu 
begründen. Zudem muss die wö-
chentliche Pflegeleistung minde-
stens zehn Stunden betragen. Sie 
kann auf zwei Wochentage verteilt 
sein. Auch besteht die Möglichkeit, 
die Zeit auf mehrere Pflegebedürf-
tige zu verteilen. Zur Pflege zählen 
sämtliche Tätigkeiten im Rahmen 
der sozialen Betreuung und Be-
gleitung des Pflegebedürftigen. Be-
zieher einer Teilrente neben einem 
Teilzeitjob besaßen bereits vor der 
Gesetzesinitiative die Möglichkeit, 
die eigenen Rentenbezüge mit Hilfe 
von privater Pflege zu verbessern. 
Das Gesetz sieht allerdings eine 
Änderung vor: Nun gilt jeder als 
Teilrentner, wer mindestens zehn 
Prozent der Vollrente bezieht. Mit 

der Neuregelung einer Untergrenze 
von zehn Prozent entfielen zugleich 
die bisherigen Obergrenzen bis zu 
einer Höhe von 99 Prozent der Ren-
te. Das bedeutet, dass diejenigen, 
die bereits das Rentenalter erreicht 
haben, auf ein Prozent ihrer Renten 
verzichten müssen, wenn etwas 
dazu verdient wird. Dann gilt dies 
als Bezug einer Teilrente und es ist 
möglich, Rentenansprüche durch 
jedes Pflegejahr zu erwerben. Dies 
kann formlos bei der Rentenversi-
cherung beantragt werden. 

Berechnung  
der Rentenhöhe

Entscheidend ist nicht die Stun-
denzahl der wöchentlichen Pflege, 
sofern zehn Stunden erreicht wer-
den, sondern der Pflegegrad der 
gepflegten Person oder Personen. 
Wichtig ist auch, ob die Kasse das 
Pflegegeld oder den gesamten 
Etat für Pflegesachleistungen trägt. 
Möglich sind auch Kombinationen 
aus Pflegegeld und Sachleistun-
gen. Zudem wird zwischen den 
alten oder neuen Bundesländern 
eine differenzierte Berechnung vor-
genommen. Auf der Basis dieser 
Faktoren errechnet sich ein fiktives 
Einkommen, das als Basis für die 
Berechnung des Rentenanspruchs 
gilt und höchstens 29,94 Euro mo-
natlich betragen kann.
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Sozialrecht

Keine Haftung:  
Gehbehinderter Fahrgast  
stürzt im anfahrenden Linienbus
Steigt ein erkennbar gehbehinderter Fahrgast in 
einen Bus, darf der Fahrer dieses Linienbusses 
erst in dem Moment anfahren, in dem der Fahr-
gast seinen Sitzplatz eingenommen hat. Aller-
dings verpflichtet die Vorlage eines Schwer-
behindertenausweises mit dem Merkzeichen 
G nach einem Urteil des Oberlandesgerichts 
Hamm den Fahrer nicht zu besonderer Vorsicht. 
Das Gericht stellte fest, dass von dem gehbe-
hinderten Fahrgast erwartet werde, den Busfah-
rer explizit auf seine Behinderung aufmerksam 
zu machen (OLG Hamm, 11 U 57/17). Das OLG 
bestätigte damit das erstinstanzliche Urteil des 
Landgerichts Bochum vom 21.3.2017 (Az. 8 O 
23/17 LG Bochum). Im vorliegenden Fall war 
eine 60jährige, zu 100 Prozent aufgrund eines 
Hüftschadens behinderte Klägerin aus Herne 
während des Anfahrens des Busses bevor sie 
einen Sitzplatz erreichen konnte gestürzt und 
hatte sich einen Oberschenkelbruch zugezo-
gen. Die Klägerin hatte den Bus ohne Gehhilfe 
bestiegen. Zuvor zeigte sie allerdings ihren 
Schwerbehindertenausweis vor. Sowohl die 
Klage gegen die kommunalen Verkehrsbetriebe 
als auch die Klage gegen den Busfahrer wurden 
vom OLG abgewiesen.
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EU reformiert Entsenderichtlinie
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am selben Ort. Dieses 
Prinzip wird bald zur Leitlinie auf dem Arbeitsmarkt der 
Europäischen Union (EU) erhoben. Das entsprechende 
gesetzliche Rahmenwerk, die EU-Entsenderichtlinie, soll 
sicherstellen, dass gleiche Lohnbedingungen gelten, un-
abhängig von der jeweiligen Nationalität der Arbeitneh-
mer an einem bestimmten Ort. Das EU-Parlament ver-
abschiedete das Rahmenwerk, das spätestens ab 2020 
europaweit Geltung besitzen soll, mit großer Mehrheit. 
Unterschiede in den jeweiligen Sozialversicherungen 
bleiben zudem bestehen, sodass auch weiterhin Anreize 
länderübergreifender Lohnarbeit aufgrund erheblich 
unterschiedlicher Lohnkosten existieren. Entsendun-
gen sollen auf einen Zeitraum von 12 Monaten, mit der 
Möglichkeit zur Verlängerung auf 18 Monate, begrenzt 
sein. Besteht ein Arbeitsverhältnis eines entsendeten 
Arbeitnehmers länger, gelten die arbeitsrechtlichen 
Bedingungen und Lohnniveaus der nationalen Arbeits-
märkte. Lediglich Fernfahrer sollen von der gesetzlichen 
Neuregelung ausgenommen bleiben. 

Zuschlag zu abschlagsfreier  
Rente erschwert
Künftig ist der Zugang zu einer abschlagsfreien 
Rente mit 63 Jahren an eine weitere Bedingung 
geknüpft. Das Bundessozialgericht (BSG) in 
Kassel hat entschieden, dass zur Berechnung 
der erforderlichen 45 Beitragsjahre der  Bezug 
von Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren 
vor Rentenbeginn nur dann als Erwerbszeit 
anrechenbar ist, wenn  die Arbeitslosigkeit Folge 
einer Unternehmensinsolvenz oder der völligen 
Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers war. Eine 
Betriebsaufgabe genügt dem Urteil folgend 
künftig nicht mehr. (Az: B 5 R 25/17 R) 

Anpassung des Mindestlohns  
in zwei Schritten
Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission 
zur Berechnung des gesetzlichen Mindestlohns hat am 
26.6.2018 in ihrer letzten Sitzung in Berlin beschlossen, 
die Höhe des Mindestlohns im Bundesgebiet in zwei 
Schritten anzuheben. Zum 1.1.2019 erfolgt ein Lohn-
schritt von derzeit 8,84 Euro je Stunde auf 9,19 Euro. Im 
Jahr darauf soll der branchenübergreifende Mindeststun-
denlohn dann auf 9,35 Euro steigen. Die entsprechende 
Mindestlohnanpassungsverordnung wurde dem Regie-
rungskabinett vom Bundesarbeitsministerium vorgelegt. 
Die Kommission folgt bei der Ermittlung der Höhe des 
Mindestlohns der allgemeinen wirtschaftlichen Entwick-
lung in Deutschland. Wichtige Determinanten sind die 
maßgebenden Tarifabschlüsse in der Wirtschaft und im 
öffentlichen Dienst, der im Falle des Lohnsprungs zum 
Jahre 2020 die Blaupause bei der Ermittlung der Höhe 
geliefert hatte. Die Kommission tritt im zweijährigen Tur-
nus zusammen und nimmt entsprechende Anpassungs-
schritte vor, um soziale Mindeststandards über das 
Lohngefüge im unteren Lohnsegment abzubilden.

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.
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Freitagabend, sowie Samstag- und 
Sonntagnachmittag gehören (je 
nach Liga) ab 15:30 Uhr der Bun-
desliga. 22 Männer kicken dann et-
wa 90 Minuten den Ball über das 
Feld, während die Fans zu Tausen-
den sich im Stadion die Seele aus 
dem Leib brüllen, um ihre Mann-
schaft anzufeuern. Und das Fuß-
ballfieber endet nicht mit dem Ab-
pfiff nach dem Spiel. Danach eilen 
alle nach Hause, um sich die Zu-
sammenfassungen des Spieltages 
im Fernsehen anzuschauen. Kurz-
um: Während der Saison ist der 
Herrenfußball der Sport Nummer 
eins in Deutschland. 

Dass die Damenfußballmannschaf-
ten dabei zu kurz kommen, ist keine 
Neuigkeit. Die Bundesliga und die 
damit verbundenen Berichterstat-
tungen beziehen sich hauptsächlich 
auf die Herren. Vergessen werden 
dabei aber häufig auch diejenigen, 
die körperliche Beeinträchtigungen 
haben und trotzdem Fußball spie-
len. Seit 2008 gibt es in Deutsch-
land die Blindenfußball-Bundesliga, 
in der Blinde und sehbehinderte 
Menschen ihrem Lieblingssport 

Rasselnde Fußbälle  
und stilles Publikum
Es gibt unzählige Sportarten. Als erste fällt vermutlich vielen in Deutschland der Fußball ein.  
Seit Jahrzehnten ist er nicht mehr aus Radio- und Fernsehübertragungen wegzudenken. 

nachgehen. Anders als im Fußball 
der Sehenden müssen sich die 
Spieler beim Blindenfußball aus-
schließlich auf ihr Gehör verlassen. 
In den Ball sind dafür Rasseln ein-
gebaut, damit er lokalisiert werden 
kann. Das Spielfeld ist außerdem 
etwas kleiner und die Außenbanden 
dienen als Begrenzungen, die aktiv 
mit in das Spiel einbezogen wer-
den. So können sich die Spieler 
während der 2x20-minütigen Spiel-
zeit besser orientieren. Ein Team 
besteht aus vier Feldspielern und 
einem sehenden Torwart. Der Tor-
wart ist auch wichtig, um seine 
Mannschaftskollegen auf Angriffe 
aufmerksam zu machen. Zusätzlich 
gibt es einen sogenannten Guide, 
der hinter dem jeweils gegneri-
schen Tor steht und den Stürmern 
Anweisungen gibt.

Zwischenrufe und Anweisungen 
von den Zuschauerrängen sind, an-
ders als man es beispielsweise aus 
der Bundesliga kennt, aber tabu, da 
sie die Spieler verwirren können. 
Bei einem Tor und nach Halbzeit- 
bzw. Spielende darf dann aber na-
türlich gejubelt und applaudiert wer-
den. Während des Spiels übertra-
gen zwei Reporter live über Kopfhö-
rer, was sich auf dem Feld zuträgt. 
So werden nicht nur die Auswech-
selspieler auf dem Laufenden ge-

halten. Auch sehbeeinträchtigte Zu-
schauer können auf diese Weise 
besser am Geschehen teilnehmen. 
Daraus ergeben sich spannende 
und packende Spiele, die auch seh-
behinderten Menschen die Möglich-
keit geben, ihrem Lieblingssport 
Fußball nachzugehen.  

Seit 2011 werden einige Spiele der 
Blindenfußball-Bundesliga auch in 
deutschen Innenstädten ausgetra-
gen. Dabei treten Mannschaften 
aus dem ganzen Land unter dem 
Motto „Mit Fußball in die Mitte der 
Gesellschaft“ auf zentralen öffentli-
chen Plätzen an. Auf der Seite 
www.blinden-fussball.de könnt ihr 
euch noch weiter über die Blinden-
fußball-Bundesliga informieren. Au-
ßerdem findet ihr dort den Link zur 
Live-Übertragung und Angaben da-
zu, wo die nächsten Spiele stattfin-
den werden.
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Die Vorarbeiten begannen Anfang 
August des vergangenen Jahres, 
zu Jahresbeginn erfolgte dann der 
erste Spatenstich des Bauprojekts, 
das ein Investitionsvolumen von 7,6 
Millionen Euro vorsieht und das 
vollständig aus Eigenmitteln finan-
ziert wird. Der multifunktionale Neu-
bau der neurologischen Fachklinik 
soll aller Voraussicht nach bis zum 
Jahresende fertiggestellt sein.

Unter den Augen der Vorsitzenden 
des Klinikträgers BDH, Ilse Müller, 
im Beisein von Klinikgeschäftsfüh-
rer Dietmar Demel und den verant-
wortlichen Zimmerleuten Hans-
Werner und Eberhard Kaps feierten 
mehr als 100 Gäste, Politiker, Medi-
en und Bürger der Region die solide 
und termingerechte Einweihung 
des Großprojekts, das zeigt, wie ex-
akte Bauplanung und Projektarbeit 
idealerweise funktionieren kann.

BDH-Klinik Braunfels

•••  Richtfest für den 
Klinik-Neubau
Richtfest in Braunfels. Im August feierten Klinikbeleg-
schaft, Politik, Bauarbeiter und Verbandsrepräsentanten 
die Fertigstellung des fünfstöckigen Rohneubaus der 
BDH-Klinik Braunfels. 

Der neue Klinik-
bau entsteht auf 
einer Fläche von 

2.000 qm. 
(Foto: Volkmar)

„Wir konnten bei der Planung des 
Projektes viele Ideen, Anregungen, 
aber auch den Rat der Fachleute 
und der Architektin Ute Kramm be-
rücksichtigen. Das wird unsere Kli-
nik in jeder Beziehung einen weite-
ren Schritt nach vorne bringen und 
davon werden auch das Personal 
und die Patienten profitieren“, sagte 
Geschäftsführer Demel gegenüber 
der „Wetzlarer Neuen Zeitung 
(WNZ)“. 

Der Neubau entsteht auf einer Flä-
che von 2.000 Quadratmetern und 
wird flankiert von den Bestandsge-
bäuden der Klinik. Es musste den 
verantwortlichen Planern auf dem 
so begrenzten Raum gelingen, un-
ter Berücksichtigung der Denkmal-
pflege eine große Eingangshalle, 
den neuen Klinik-Empfangs- und 
Wartebereich, die zentrale Patien-
tenaufnahme sowie die Patienten-

verwaltung unterzubringen. Als wei-
tere neue Module wird das Gebäu-
de ein modernes Großlabor sowie 
das Rechenzentrum beherbergen, 
das künftig sowohl vom Verband, 
als auch von den Schwesterkliniken 
zentral genutzt wird. Im Gespräch 
mit der WNZ betonte BDH-Vorsit-
zende Ilse Müller die wachsende 
Bedeutung der neuroorthopädi-
schen Kliniken in Deutschland. Sie 
wies auf die außergewöhnliche Ent-
wicklung der Klinik hin, die sich, 
1951 als Sanatorium für Menschen 
mit Gehirnverletzung und Kriegs-
versehrte gegründet, zu einem füh-
renden Zentrum der modernen me-
dizinischen Rehabilitation entwi-
ckelt hat und einer wachsenden 
Zahl von Patienten den Weg in ein 
selbstbestimmtes Leben wiese.

Derzeit umfasst die Belegschaft der 
Klinik etwa 400 Beschäftigte, die im 
vergangenen Jahr mehr als 4.500 
Patienten stationär behandelten, 
darunter etwa 500 Patienten mit 
akutem Schlaganfall. Und die Pati-
entenzahlen steigen kontinuierlich, 
was den Klinikneubau notwendig 
macht und den Neurologiestandort  
BDH-Klinik in der Region weiter fes-
tigt.

Richtfest in Braunfels.          (Foto: Volkmar)
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Fest eingebaut im Laderaum befin-
det sich ein Therapiegerät, der 
Gangtrainer Lyra, der von Patienten 
und Therapeuten des BDH-Thera-
piezentrums Ortenau an diesem 
Tag intensiv erprobt werden konnte. 
Am Ende des Tages zeigten sich 
die Therapeuten beeindruckt, die 
Patienten waren restlos begeistert. 
Der Gangtrainer ermöglicht Betrof-
fenen mit Gangstörungen, z. B. 
nach einem Schlaganfall, mit Multi-
pler Sklerose oder auch Quer-
schnittbetroffenen ein Gangtraining 
mit hoher Wiederholungsanzahl 
von Schritten in der begrenzten 
Therapiezeit. „Mit dem Gangtrainer 
Lyra ist es möglich, in einer Be-
handlungseinheit eine solch hohe 
Anzahl von Schritten durchzufüh-
ren, wie sie ohne diese Geräteun-
terstützung in der klassischen Phy-
siotherapie nicht annähernd er-
reichbar ist. Das ist unerlässlich, 
um verlorengegangene motorische 
Fähigkeiten wieder neu zu erler-
nen“, betonte Geschäftsführer Sa-
scha Gawlitzek.

Bei herkömmlichen physiothera-
peutischen Verfahren hebt der The-
rapeut die Beine des Patienten mit 
den Händen an, auf diese Weise 
lassen sich aber nur wenige Meter 
am Stück zurücklegen. Beim Gang-
trainer hängt der Patient in einem 
speziell angepassten Gurtzeug und 
hält sich gleichzeitig an stützenden 
Holmen fest. Auf diese Weise kann 

BDH-Therapiezentrum Ortenau

•••  Bahnbrechendes Therapie-
gerät für Schlaganfall- 
patienten vorgestellt
Vor den Toren des BDH-Therapiezentrums Ortenau auf dem Gelände des Ortenau-Klinikums am 
Ebertplatz fuhr Mitte August ein Kleinlaster mit ganz besonderer Ladung vor. Das mobile Thera-
piezimmer der Firma Medica – TheraTrainer machte Halt in Offenburg. 

Der Gangtrainer im Einsatz.

ein physiologischer und natürlicher 
Bewegungsablauf bei der Anbah-
nung des Gehens erreicht werden 
und mehrere hundert Schritte nach-
einander ausgeführt werden. Ent-
sprechend gesteigert ist der 
Übungseffekt. Für rund zwei Drittel 
der rund 300 Dauerpatienten des 
Therapiezentrums Ortenau wäre 
ein Gangtraining auf dem neuen 
Gerät therapeutisch sinnvoll. 

Das Therapiezentrum plant nun die 
Anschaffung eines Lyra-Gangtrai-
ners für seine neue Zweigstelle, die 
im Februar nächsten Jahres im Ge-
sundheitszentrum Gengenbach er-
öffnet. Durch den Gangtrainer wer-
den die Behandlungsmöglichkeiten 
für betroffene Menschen erheblich 
verbessert, was auch durch wissen-
schaftliche Studien belegt ist. Gaw-
litzek plant, das Gerät im Rahmen 
einer neuen Behandlungsform 
(Neuro-Intensiv-Wochen) einzuset-
zen, bei der die Patienten über ei-
nen Zeitraum von drei Wochen täg-
lich zwischen drei und fünf Stunden 
bei der Arbeit an ihren persönlichen 
Zielen intensiv therapeutisch be-
treut werden. Einen vergleichbaren 
Gangtrainer gibt es in der weiteren 
Umgebung zwischen Freiburg und 
Karlsruhe noch nicht, was nicht zu-
letzt am Preis von 200.000 Euro pro 
Gerät liegen dürfte. Das BDH-The-
rapiezentrum Ortenau ist eine ge-
meinnützige Einrichtung, die sich 
seit 16 Jahren auf die Behandlung 
von Menschen mit neurologischen 
Erkrankungen spezialisiert hat.

Für das Projekt in Gengenbach sind Spenden 
an das Therapiezentrum herzlich willkommen, 
(Konto: DE49 6645 0050 0004 8231 85,  
Stichwort „Gangtrainer“).
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Viele Mitarbeiter der BDH-
Klinik Elzach, aber auch 
Besucher und Angehörige 
erreichen die südlichste 
BDH-Klinik mit dem Zug – 
eine möglichst gute Anbin-
dung an den ÖPNV ist für 
die Klinik daher lebens-
wichtig.  Aber erst frühes-
tens Ende März 2020 wird 
mit dem Ausbau der Elz-
talbahn begonnen. Dies ist 
aufgrund der hohen Zahl 
an Einwendungen gegen 
das Bauvorhaben gegen-
wärtig der Stand der Din-
ge. Nach Beendigung des 
Planfeststellungsverfah-
rens will die Bahn den So-
fortvollzug beantragen. 
Der BDH hat sich klar po-
sitioniert: Der Halbstun-
dentakt nach Elzach ist al-
ternativlos, die damit ver-
bundene Elektrifizierung 
der Elztalbahn ist es auch.  
Auch deshalb nahmen 
Vertreter des BDH und 
zahlreiche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der 
BDH-Klinik an einer Kund-
gebung in Elzach teil, zu 
der die Bürgerinitiative 
„Elztalbahn jetzt“ unter 
dem Motto „Wir trommeln 
für die Elztalbahn“ aufge-
rufen hatte. Dabei stand 
der Halbstundentakt, der 
die stark befahrene B 294 
spürbar entlasten würde, 
einmal mehr im Mittel-
punkt. 

News aus den BDH-Kliniken ...

Mit einem speziellen 
Wasserstoffperoxid-
Verneblungsgerät opti-
miert die BDH-Klinik 
Greifswald die Sicher-
heit ihrer Patienten. Das 
Gerät soll in Funktions-
bereichen und in Patien-
tenzimmern zum Ein-
satz kommen. 

Das Verfahren ist schnell, 
effektiv und nicht gesund-
heitsschädlich. Es garan-
tiert eine gleichmäßige 
Desinfektion ohne Feuch-
tigkeit auch auf schwer zu 
erreichenden Flächen zu 
hinterlassen. „Das Verfah-
ren ist ein weiterer Bau-
stein des Maßnahmen-
bündels der Kranken-
haushygiene“, sagt Anja 
Schultz, Hygienefachkraft 
der Klinik. Das Gerät wur-
de auf Empfehlung des 
beratenden Hygienikers 
Prof. Axel Kramer ange-
schafft. „Wasserstoffper-
oxid ist hochwirksam 
beim Einsatz gegen multi-
resistente Bakterien. Der 
feine Nebel dringt auch 
bis zu schwer zugängli-
chen Stellen vor und das 
Desinfektionsmittel bietet 
ein breites Wirkspekt-
rum.“ Darüber hinaus sei 

BDH-Klinik Elzach

BDH unterstützt Bürger- 
initiative „Elztalbahn jetzt“

BDH-Klinik Greifswald

Nebel gegen  
multiresistente Bakterien

Siegfried Buser, Klinik-
Oberarzt und Mitglied des 
geschäftsführenden BDH-
Bundesvorstandes mach-
te deutlich, wie viele der 
weit über 600 Mitarbeiter 
des größten Einzelstand-
ortes für neurologische 
Frührehabilitation in Ba-
den-Württemberg auf den 
Zug angewiesen sind, den 
auch viele Angehörige und 
Besucher nutzen und un-
terstrich die Bedeutung ei-
ner 30minütigen Taktung. 
Buser, der auch täglich 
Notarzteinsätze fährt, 
machte klar, dass die Pro-
jekte „Elztalbahn“ und 
„Umfahrung Winden“ 
sorgfältig koordiniert wer-
den müssen, um Ret-
tungseinsätze an der Eng-
stelle der B 294 in Ober-
winden nicht zu gefähr-
den. Er wies auf den Er-
weiterungsbau der Klinik 
hin, für den bereits Vorar-
beiten begonnen haben. 
„Dafür brauchen wir Men-
schen, die gerne bei uns 
arbeiten. Und das tut nie-
mand, der Schwierigkeiten 
hat, seinen Arbeitsplatz 
oder seine Wohnung zu 
erreichen!“ Buser bekann-
te sich für den BDH-Bun-
desvorstand zur Verant-
wortung des BDH für den 
Standort Elzach und si-
cherte der Initiative „Elztal-
bahn jetzt“ auch weiterhin 
die Unterstützung des Ver-
bands und der Klinik zu.

es umweltfreundlich, weil 
Wasserstoffperoxid in 
Wasser und Sauerstoff 
zerfalle und damit keine 
schädlichen Rückstände 
hinterlasse. „Wir schätzen 
das hohe Maß an zusätz-
licher Sicherheit, das wir 
mit dem neuen Verfahren 
zum Wohle unserer Pati-
enten und Mitarbeiter er-
reichen können“, so Ro-
ger Gierczak, Geschäfts-
führer der Klinik. Die An-
schaffung sei ein großer 
Gewinn für das Zentrum. 
Das Diffusionsgerät ist 
programmierbar und er-
leichtert so den Arbeits-
vorgang. Nach einer kor-
rekten Scheuer- Wisch- 
Desinfektion und vorheri-
ger Eingabe des Raumvo-
lumens arbeitet die Ma-
schine autonom: Sie wan-
delt flüssiges Wasser-
stoffperoxid (H2O2) durch 
eine Turbine in Trocken-
nebel mit sehr kleiner Par-
tikelgröße um. Das Gas 
verteilt sich im Raum und 
auf allen Oberflächen. 
Nach dem Einwirken wird 
der Raum gelüftet und ist 
wieder nutzbar.
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BDH warnt vor bürokratischem 
Monster und Kostensteigerungen
Geht es nach den Plänen des Bundesgesundheits-
ministeriums, werden Krankenhäuser in Deutsch-
land ab dem 1. Januar 2019 zu erheblichem zusätz-
lichen Dokumentationsaufwand im Bereich des 
Pflegepersonals verpflichtet. 

Zudem droht ein Personalkostensprung im Zuge 
der geplanten Personaluntergrenzen in der Pflege. 
Mit immer neuer Bürokratie, Sanktionsdrohungen 
und politischem Aktionismus vergifte die Politik den 
notwendigen Diskurs zur weiteren Entwicklung der 
Pflegerahmenbedingungen in den Häusern, warnt Ilse 
Müller: „Mit der Pflicht zur Dokumentation schichtge-
nauer Personaluntergrenzen schafft Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn das nächste bürokratische 
Monster in unseren Krankenhäusern. Bis zum heutigen 
Tage ist es der Politik nicht gelungen, das Personal 
von unpraktikablen Dokumentationspflichten im Kli-
nikalltag wirksam zu entlasten, jetzt folgt die nächste 
Bürokratiekeule für unsere Verwaltungen. Wir hätten im 
Zuge der Krankenhausreformen Maßnahmen zur Ent-
bürokratisierung erwartet, um die Arbeit am Menschen 
stärker in den Fokus zu rücken. Die Kontrollwut ändert 
nichts daran, dass Pflegekräfte Mangelware sind. Die 
Wurzel des Übels wird von der Politik nicht angefasst! 
Wir benötigen attraktivere Arbeitsbedingungen und 
eine Stärkung der sozialen Werte in Deutschland. Nur 
so kann es gelingen, dass wieder mehr qualifizierte 
Menschen diesen anspruchsvollen Beruf ergreifen. 
Die Mitarbeiter müssen Zeit haben, Pflege zu leben. 
Solange beispielsweise Bankangestellte attraktivere 
Vergütungen bei bequemeren Arbeitszeiten erhalten, 
werden sich junge Menschen kaum für den Pflegeberuf 
entscheiden.“  Die Untergrenzen sollen zunächst für 
die medizinischen Bereiche der Geriatrie, Neurologie, 
Kardiologie, Unfallchirurgie, Herzchirurgie und Intensiv-
medizin gelten und in der Folge ausgeweitet werden. 
Dabei werden statistische Messgrößen gewählt, die 
sich offenkundig nicht an den Leitlinien der medizini-
schen Fachgesellschaften orientieren. 

Krankenkassen  
haben Reserven aufgebaut
Er war einer der zahlreichen politischen Zankäpfel der 
Koalitionsverhandlungen der Großkoalitionäre CDU/ 
CSU und SPD: Der Zusatzbeitrag der Krankenversi-
cherung. Nun sollen die Beitragszahler nach dem Wil-
len von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 
um einen Betrag in Höhe von etwa acht Milliarden Euro 
entlastet werden. Diese Entlastung soll möglich sein, 
indem die Krankenkassen künftig den Zusatzbeitrag 
nur noch für den Fall erheben dürfen, wenn die Finanz-
reserven niedriger als die Monatsausgaben ausfallen. 
Die aktuelle finanzielle Reserve der Krankenkassen 
spiegelt die stabile konjunkturelle Lage im Land und 
die damit einhergehende sinkende Arbeitslosigkeit mit 
wachsender sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gung. Ab dem Jahr 2020 sollen die Reserven zugun-
sten der Versicherten moderat abgeschmolzen werden.

Gesundheitskarte:  
Ärztepräsident fordert Neustart
Sie kommt nicht aus den Schlagzeilen: die elektroni-
sche Gesundheitskarte (eGK). Bundesärztepräsident 
Frank Ulrich Montgomery fordert einen Neustart des 
Systems der eGK. Es sei „völlig veraltet.“ Der „Rheini-
schen Post“ sagte Montgomery, man sollte am besten 
den „Reset-Knopf drücken und über ein neues System 
nachdenken. Bislang ist es der zuständigen Gesell-
schaft „Gematik“ scheinbar nicht gelungen, das vor 
über zehn Jahren ins Leben gerufene Konzept fit zu 
machen für das Smartphone-Zeitalter, das dezentrale 
Informationsströme ermöglicht und Dienstleistungen 
wie auch Speichermedien an diesem Standard misst. 
Montgomery kritisierte die Eingrenzung der Karten, die 
bislang lediglich in Arztpraxen und Kliniken ausgelesen 
werden können und gerade dem Patienten keinen 
selbständigen und permanenten Zugang zu den eige-
nen Gesundheitsdaten einräumen. Montgomery fordert 
mit Blick auf die bisweilen intensiv geführte Debatte um 
den Datenschutz „pragmatische“ Lösungen im Umgang 
mit den Gesundheitsdaten der Patienten.
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OECD sieht geringe Aufstiegschancen 
in Deutschland
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) mahnt in einer internationalen Ver-
gleichsstudie höhere soziale Mobilität in Deutschland an. Die 
Analyse zeigte, dass die Bundesrepublik Aufstiegschancen 
fördern und Barrieren aus dem Weg räumen muss, die Kin-
dern aus armen Familien das Leben schwer machen, um 
das Ziel einer gerechteren Gesellschaft ernsthaft zu verfol-
gen. Die Längsschnittdaten der OECD zeigten, dass sich die 
soziale Durchlässigkeit hierzulande seit den siebziger Jahren 
zunehmend verschlechtert. Das Bildungssystem scheint die 
gesellschaftlichen Krusten nicht aufbrechen zu können. In 
einem Statement bezeichnete BDH-Bundesvorsitzende Ilse 
Müller die OECD-Zahlen als Menetekel für eine sozialpoliti-
sche Wende in Deutschland. Zugang zu Bildung, Weiterbil-
dungsangebote und ein intensiver Dialog mit Familien am 
unteren Rande der ökonomischen Skala seien wichtige Zu-
taten eines Rezepts zur sozialen Gesundung. Der Anspruch 
müsse sein, ein Land der Chancen und Aufsteigerbiografien 
zu werden. Dazu benötige der Sozialstaat in manchen 
Bereichen offenkundig eine Frischzellenkur, so Müller, die 
dazu rät, die zahlreichen Einzelmaßnahmen in der Bil-
dungs- Integrations- und Wirtschaftspolitik so miteinander zu 
verzahnen, dass dieses komplexe politische Puzzle hilft, die 
Gesellschaft Schritt für Schritt in einen dynamischen Le-
bensraum mit hoher sozialer Mobilität umzubauen. Wenn es 
Dreivierteln der Menschen der unteren Einkommensgruppe 
in vier Jahren nicht gelingt in eine höhere Einkommensgrup-
pe aufzusteigen, wie es die Studie zeigt, sollten in Berlin die 
Alarmsirenen schrillen und die Bemühungen um Bildungsge-
rechtigkeit deutlich intensiviert werden..

Pflegenotstand: Monetäre 
Anreize genügen nicht
Der BDH Bundesverband Rehabilitation e.V. 
begrüßt die ersten Maßnahmen der Bundesre-
gierung im Kampf gegen den Pflegenotstand 
in Deutschland. Mit den angekündigten 13.000 
neuen Pflegestellen ist eine Kehrtwende einge-
leitet worden, die die jahrelange Sparpolitik in 
der Pflege zugunsten eines neuen Gestaltungs-
anspruchs ersetzt. Verbandsvorsitzende Ilse 
Müller rät allerdings zu weiteren Schritten, um 
die Attraktivität des Pflegeberufs zu verbessern 
und jungen Leuten Perspektiven in der Branche 
zu eröffnen: „Die unübersehbaren Probleme in 
der Pflege haben sich offenbar im politischen 
Berlin herumgesprochen. Die zusätzlichen 
8000 Stellen für neue Pflegekräfte sind vor dem 
Hintergrund  des immensen Personalmangels 
allerdings auch nur ein Tropfen auf dem heißen 
Stein. Zudem bleibt nach wie vor unklar, woher 
die Mitarbeiter angesichts der Arbeitsmarktlage 
kommen sollen. Die Beschäftigten der Pflege-
branche fahren auf Verschleiß, steigende Kran-
kenquoten und der Trend zur Arbeitszeitverkür-
zung unterstreichen diese für die Pflegequalität 
gefährliche Diagnose.  Es ist aus unserer Sicht 
richtig, monetäre Anreize zu setzen, um die Jobs 
interessanter zu machen. Allerdings übertüncht 
die vorgeschlagene Beschäftigungsprämie die 
grundsätzlichen Probleme des Pflegealltags. 
Hier herrschen Zeitdruck, physische und psychi-
sche Überlastung. Die Dinge müssen sich von 
Grund auf ändern, um Menschen für die Pflege 
zu begeistern. Grundsätzlich raten wir zu einer 
Abkehr von der Generalistik und einer wesent-
lich differenzierteren Ausbildungsstruktur in der 
Pflege, die auch einen akademischen Master-
studiengang mit einschließen sollte. Die Pflege 
sollte Karrierechancen eröffnen, um mit anderen 
Berufszweigen konkurrieren zu können.“ 
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„Oh Mensch, jetzt bin ich aber fer-
tig. Womit habe ich das denn ver-
dient? Ich freue mich!“ Diese spon-
tane Reaktion Lothar Lehmlers auf 
die Nachricht von der ihm zuge-
dachten Ehrung schaffte es bis in 
die Laudatio der Ministerin, sagt sie 
doch, so Sabine Bätzing-Lich-
tenthaler, „viel über den Menschen 
und seine Motivation für ehrenamtli-
ches Handeln aus.“ Und weiter: 
„Sie handeln aus dem Selbstver-
ständnis heraus, helfen zu wollen, 
und haben Besonderes für Ihre Mit-
menschen geleistet.“

Die lange Liste der Ehrenämter, die 
Lothar Lehmler innehatte (und hat) 
machte das mehr als deutlich: 1977 
trat er in den BDH ein und engagier-
te sich, unter anderem als Kreisvor-
sitzender, im BDH-Kreisverband 
Koblenz. Seit 2008 ist er Mitglied 
des geschäftsführenden BDH-Bun-
desvorstands, dessen Bundesvor-
sitzende Ilse Müller zusammen mit 
ihrem ersten Stellvertreter Josef 
Bauer ebenfalls zur Ehrung nach 
Mainz gekommen war. 

Daneben war Lehmler zehn Jahre 
ehrenamtlicher Richter am Sozial-
gericht Koblenz und bringt seine so-
ziale Kompetenz auch seit 2012 als 
Mitglied und seit Mai 2016 als Vor-
sitzender des Beratenden Aus-
schusses für behinderte Menschen 
beim Integrationsamt des Landes-
amtes für Soziales, Jugend und 

Große Ehre

•••  Staatsmedaille des  
Landes Rheinland-Pfalz 
für Lothar Lehmler
Lothar Lehmler, 2. stellv. Bundesvorsitzender des BDH, setzt sich seit über 40 Jahren in 
Beruf und Ehrenamt für Menschen mit Behinderung ein. Dafür wurde er in einer Feier-
stunde im Mainzer Sozialministerium mit der Staatsmedaille des Landes Rheinland-Pfalz 
geehrt. Im Namen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer überreichte ihm Sozialministerin 
Sabine Bätzing-Lichtenthäler die hohe Auszeichnung. 

Bei der Feierstunde in Mainz erhielt Lothar Lehmler (2.v.r.)  
die Staatsmedaille aus den Händen von Sozialministerin 
Sabine Bätzing-Lichtenthäler (2.v.l.). Mit dabei waren die 
Kadenbacher Ortsbürgermeisterin Ute Kühchen und  
Andree Stein, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde 
Montabaur. 

Versorgung ein, der sich für die Teil-
habe von Menschen mit Behinde-
rung am Arbeitsleben einsetzt. Das 
Landesamt hätte kaum jemand ge-
eigneteren finden können, denn 
über vierzig Jahre war diese ehren-
amtliche Berufung auch der Beruf 
von Lothar Lehmler. An der BDH-
Klinik Vallendar war seine Aufgabe 
als Berufspädagoge und langjähri-
ger Leiter der Medizinisch-berufli-
chen Rehabilitation (MBR) die Inte-
gration von hirnverletzten jungen 
Menschen mit zum Teil schweren 
Beeinträchtigungen in berufliche 
Ausbildungen und den Arbeits-
markt. Mit seiner Freude am Ein-
satz für andere Menschen, an der 
Zusammenarbeit im Team, seinem 
pragmatischen Optimismus, mit 
dem er in vielen Fällen auch unkon-
ventionelle Lösungen finden konn-
te, prägte er die Medizinisch-Beruf-
liche Rehabilitation an der BDH-Kli-
nik Vallendar, die vielen jungen 
Menschen den Weg zurück in ein 
selbstbestimmtes Leben ermöglich-
te. Klinik und BDH ehrten ihn dafür 
bei seinem Ausscheiden mit der 
Umbenennung des MBR-Gebäude-
komplexes in „Haus Lothar“. Mit der 
Verleihung der Staatsmedaille für 
die „uneigennützige und herausra-
gende Arbeit zum Wohle der Mit-
menschen“, so die Ministerin, wür-
digte nun auch das Land Rhein-
land-Pfalz einen Menschen, der 
sein Leben lang für andere da war 
und da ist. 
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Die Technische Hochschule Mittel-
hessen bietet seit einigen Jahren 
ein duales Studium an, bei dem die 
Studenten in Praxisphasen betrieb-
liche Erfahrungen sammeln kön-
nen. 
Der BDH hat sich mit seinen fünf 
neurologischen Fachkliniken mit 
zwei Stipendiatinnen im Studien-
gang „Organisationsmanagement 
in der Medizin“ beteiligt. Das Sti-
pendium eröffnet den Studentinnen 
wertvolle Einblicke die Organisati-
onsstrukturen und -Abläufe unter-
schiedlicher Häuser.  

Nachwuchsförderung

•••  Stipendiatenprogramm 
ein voller Erfolg
Die Beteiligung des BDH am Stipendiatenprogramm der Technischen Hochschule Mittel-
hessen (THM) war ein voller Erfolg. Die Stipendiatinnen des BDH wurden als ausgezeich-
nete Absolventen geehrt. Eine schloss als Jahrgangsbeste ab.

V. links: Paulina van Wickern, Luitgard Lemmer und  
Anna Victoria Böhringer. 

(Foto: BDH/THM)

BDH-Geschäftsführerin Luitgard Lemmer (rechts) hielt die  
Laudatio auf die Jahrgangsbeste Paulina van Wickern. 

(Foto: BDH/THM)

Im Rahmen der Praxisphasen ver-
tieften eigenständige, in die Klinik-
prozesse integrierte Projektarbeiten 
den intensiven Studienverlauf. Der 
junge Studiengang ist ein door-ope-
ner und bietet erfolgreichen Absol-
venten interessante berufliche Per-
spektiven, die Arbeit in Stabs- oder 
Führungsposition in den Kliniken 
oder möglicherweise auch in der 
Verbändearbeit. Mit herausragen-
den Leistungen schloss Paulina 
von Wickern als Jahrgangsbeste ab 
und auch ihre Kommilitonin Anna 
Victoria Böhringer bestätigte   ihren 

Studienerfolg mit einem ausge-
zeichneten Abschluss. In einem 
großen Festakt wurden die Absol-
venten am 9. August in der Rittal-
Arena in Wetzlar gefeiert und die 
Jahrgangsbesten prämiert. 
Die Laudation für Paulina van Wi-
ckern hielt BDH-Bundesgeschäfts-
führerin Luitgard Lemmer, die be-
reits grünes Licht für die beiden Ab-
solventinnen geben konnte, künftig 
für den BDH tätig zu sein.
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Regionalgeschäftsstelle Berlin
●●●

Die Gemeinschaft der Berliner Mitglieder und die Kreisverbandsvor-
stände trauern um 

Brigitte Lange,
die am 21.6.18 völlig unerwartet verstarb. Frau Lange hat über viele 
Jahre den Kreisverband Neukölln geführt und mit viel Fleiß und  Zeit im 

Ehrenamt dazu beigetragen, dass die monatlichen Versammlungen nicht nur als reine 
Informationstreffen wahrgenommen werden, sondern sich zu gern besuchten und be-
liebten Abenden der Gemeinschaft entwickeln konnten. Auch in der Regionalgeschäfts-
stelle war sie eine sehr engagierte Mitstreiterin, die immer das Wohl des gesamten Ber-
liner Verbandes im Blick hatte und dementsprechend zu handeln verstand. Sie hat nie 
und bei niemandem ein nein gelten lassen, wenn es darum ging, zu helfen. Wir werden 
Brigitte Lange nicht vergessen, sie hat einen Platz in unseren Herzen. 

Nachruf

Kreisverband 
Charlottenburg/
Wilmersdorf
●●●
Im Juli startete eine gut gelaunte, 
fast 40-köpfige Gruppe aus Berlin in 
Richtung Zittauer Gebirge. Wie im-
mer bestens betreut von Reiseleite-
rin Carmen und unserem Busfahrer 
Jürgen. Stets gut vorbereitet, nutzte 
Carmen auch diesmal die Busfahrt, 
um uns mit Informationen und An-
ekdoten auf das Reiseziel einzu-
stimmen. Erster Halt war die Moritz-
burg bei Dresden mit dem imposan-
ten Wasserschloss und der dortigen 
Pferdezucht. Danach ging es über 
Meißen und das Elbtal in unser 
Quartier in Radeberg. 
Nach dem heißen Tag schmeckten 
die Getränke aus der Hausbrauerei 
im Hotelgarten doppelt gut. Tag 
zwei führte uns nach Zittau, dabei 
ging es durch Obercunnersdorf und 

Die Berliner auf Tour.

Berlin-Brandenburg, 
Mecklenburg/ 
Vorpommern/Sachsen

Fredericiastraße 8
14050 Berlin 
Telefon 030-30121350 
Fax 030-66644863 
berlin@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de 
Außenstelle Bonn

Kreisverband Bodensee - 
Schwarzwald - Baar
●●●
Goldenes Jubiläum und Wechsel 
im Vorstand
In der Jahreshauptversammlung 
standen in diesem Jahr Neuwahlen 
an. Christine Pinkert gab den Vor-
sitz an Arvid Kunkel ab. Wir danken 
herzlich für die Bereitschaft, in der 
Übergangsphase dieses Amt kurz-
fristig übernommen zu haben. Im 
Anschluss an die Versammlung gab 
es noch ein freudiges Ereignis. 
Christine Pinkert hatte die Ehre, un-
serem langjährigen Mitglied Wil-
helm Rebholz die Ehrenurkunde für 
50 Jahre Mitgliedschaft im BDH, 
nebst einem guten Tröpfchen, zu 
überreichen. Wilhelm Rebholz war 
selbst mehrere Jahre aktiv im Vor-
stand des früheren Kreisverbandes 
tätig. Für diesen Einsatz danken wir 
ihm an dieser Stelle ganz herzlich. 
Zwei weiteren Mitgliedern, Klaus 
und Astrid Weber, danken wir für je-
weils 10 Jahre Mitgliedschaft.

Christine Pinkert überreichte  
Wilhelm Rebholz die Ehrenurkunde.

Baden-Württemberg ∙  
Bayern

Charlottenplatz 17 · 70173 Stuttgart 
Telefon 0711-2265810 
Fax 0711-2265830 
stuttgart@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

vorbei am historischen Bautzen. In 
Zittau am Bahnhof angekommen, 
sollte uns die Schmalspurdampf-
bahn nach Bad Oybin bringen. Lei-
der konnte die historische Bahn auf 
Grund eines plötzlichen Unfalls 
nicht fahren, deshalb brachte uns 
unser Bus ans Ziel. 
So konnten wir noch die wunder-
schönen Sandsteinfelsen bewun-
dern und mit der kleinen Touristen-
bahn den Ausflug zur Kloster- und 
Burgruine genießen. Der Abend 
stand dann im Zeichen der Sanges-
künste, nun ja, Geld werden wir mit 
letzterem nicht verdienen, aber der 
Spaßfaktor zählt. Am nächsten Tag 
besuchten wir die sächsische 
Schweiz: das Kirnitzschtal mit sei-
nem Wasserfall, die Bastei und 
Schloss Pillnitz. 
Über Dresden ging es dann am 
vierten Tag zurück nach Berlin. Es 
waren heiße Tage, aber die Reise 
war einfach schön und verging viel 
zu schnell. Danke an die Initiatoren, 
Bärbel Ledwig und Detlef Riechert 
und unsere geduldigen und hilfsbe-
reiten Reisebegleiter Carmen und 
Jürgen.
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Kreisverband Schaumburg - 
Weserbergland
●●●
Grillnachmittag 
Am 11. August organisierte unser 
Kreisverband einen Grillnachmittag 
auf dem Klinikgelände der BDH-Kli-
nik Hessisch Oldendorf. Bei schöns-
tem Sommerwetter kamen etwa 40 
Mitglieder zusammen und nahmen 

Kreisverband Hannover
●●●
Änderung der Sprechzeiten
Sie können jeden Dienstag und 
Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr mit uns 
in Kontakt treten.
Friederikenstift, 30169 Hannover 
Humboldtstraße 5
Hauptgebäude WEG 017
Frau Meier, Frau Thäte
Tel. 0511-129-2481

Kreisverband 
Delmenhorst-Hoya
●●●
Veranstaltungen  
unseres Kreisverbands
Ende Mai traf sich der Kreisverband 
zu einem Spargelessen. Im Juni 
fand die Jahreshauptversammlung 
mit Berichten, der Entlastung des 
Vorstandes und mit der Wahl von 
Delegierten und Ersatzdelegierten 
für die Bundesdelegiertentagung 
und der Verabschiedung von Anträ-
gen für diese Tagung sowie ein Ta-
gesausflug nach  Friedrichstadt und 
Büsum in Nordfriesland statt. Ein le-
ckeres Fischbuffet schloss Anfang 
August den Reigen der bisherigen 
Veranstaltungen im Jahr 2018 ab.
Die monatlichen Treffen im Jahr 
2018 wurden im Januar unter gro-
ßer Beteiligung mit dem traditionel-
len Grünkohlessen und der Wahl 
des Kohlkönigspaars eröffnet. Dem 
schloss sich im Februar ein Klön-
nachmittag mit einem Info-Block 
des Kreisvorsitzenden Harald Söhl-
ke über die Antragsverfahren für 
den Schwerbehindertenausweis 
und das Erlangen eines Pflegegra-

des bei den zuständigen Behörden 
an.  Im März hielt Polizeihauptkom-
missarin Simone Hemken vom Prä-
ventionsteam der Polizeiinspektion 
einen Vortrag zur „Sicherheit - nicht 
nur für Senioren“. Sie berichtete 
über alte und neue Betrugsma-
schen, denen ältere Menschen per 
Brief, Internet, Telefon, Kaffeefahr-
ten, an der Haustür und durch Trick 
(Enkeltrick, Unwohlsein, Notlage) 
ausgesetzt sind.  Sie riet, keine 
Fremden in die eigene Wohnung zu 
lassen. Grundsätzlich ist es wichtig, 
sich Dienstausweise zeigen zu las-
sen, diese genau zu prüfen und not-
falls bei der genannten Dienststelle 
nachzufragen. Sie riet, auf Wege 
außerhalb der Wohnung nur das 
Nötigste mitzunehmen, Taschen 
immer geschlossen zu halten, Geld-
börsen nie abzulegen, Geld nie öf-
fentlich zu zeigen und unterwegs 
Körperkontakte zu meiden. Bei den 
Anwesenden stießen die Ausfüh-
rungen der Polizeibeamtin auf re-
ges Interesse. Nachfragen und Bei-
träge aus Selbsterlebtem ließen er-
kennen, dass ihnen das Thema Si-
cherheit wichtig bleibt.

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 Fulda
●●●
Die diesjährige Tagesfahrt führte 
nach Kitzingen, eine mainfränkische 
Stadt mit alter Tradition. Mit zwei 
Reisebussen machten sich die rund 
100 Mitglieder und Angehörige am 
6. Juni 2018 auf den Weg. Nach der 
Ankunft erkundeten wir bei schöns-
tem Ausflugswetter die Innenstadt. 
Kitzingen tritt 745 in Zusammen-
hang mit der Gründung eines Bene-
diktinerinnenklosters in das Licht 
der Geschichte. Urkundlich wird Kit-
zingen erstmals 1300 Stadt ge-
nannt. Zugleich erfährt auch die Alte 
Mainbrücke, Symbol des Stadtwap-
pens, erste Erwähnung. Am 23. Fe-
bruar 1945 wurde die Stadt durch 
einen Bombenangriff schwer getrof-
fen. Es wurden 809 Wohngebäude 
zerstört und es gab 700 Todesopfer. 
Heute zählt Kitzingen mit seinen 
eingemeindeten vier Ortsteilen 
mehr als 21.000 Einwohner. Die 
Weinstadt ist das größte Weinhan-
delszentrum im fränkischen Wein-
land. Zum Mittagessen trafen sich 
alle Mitfahrer im Hotel-Restaurant 
Bayerischer Hof zum leckeren Mit-

Das Rathaus von Kitzingen.

Hessen/ 
Thüringen

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

tagsschmaus. Danach machte sich 
die Reisegruppe auf den Weg nach 
Volkach am Main. Hier war noch 
ausreichend Zeit zum Kaffeetrinken, 
Stadtbummel und Shopping vorhan-
den, um dann die Heimfahrt anzu-
treten. Kreisvorsitzender Hermann 
Auth freute sich mit seinen Vor-
standskollegen über einen gelunge-
nen Ausflug.
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●●●

Kreisverband Bottrop
●●●
Wir gratulieren Anita Wiesner zu ih-
rem 80. Geburtstag. Über acht 
Jahrzehnte ist es ihr gelungen, ein 
nicht immer einfaches Leben zu 
meistern. Sie nahm regelmäßig an 
den Veranstaltungen unseres Ver-
bandes auf Bundes- und Landes-
ebene teil und verfolgt bis heute mit 
Interesse die Entwicklung unseres 
BDH. Ihre außergewöhnliche Per-
sönlichkeit brachte sie auf verschie-
denen Ebenen im Ehrenamt ein. 
Bei uns hat sie unter anderem als 
Kassiererin und Freundin im BDH 
gewirkt, dem sie im Jahre 1975 bei-
getreten war und wo sie kommissa-
risch die Ämter der Kassiererin und 
Schriftführerin übernahm. Das Amt 

Kreisverband  
Bonn/Rhein-Sieg
●●●
Jahreshauptversammlung
Am 11.8.2018 fand die diesjährige 
Jahreshauptversammlung unseres 
Kreisverbandes statt. Im Restau-
rant „Zur Tränke“ hieß es dann zu-
nächst schweren Herzens Abschied 
von Alexandra Winand zu nehmen, 
die den BDH nach 13 Jahren ver-
lässt und eine neue berufliche Her-
ausforderung sucht. Wir werden sie 
vermissen, wünschen ihr für den 
weiteren Weg alles Gute. Erfreuli-
cherweise hat sich Timo Reiche, 
seit Mai Mitarbeiter in der Finanz-
buchhaltung der Bundesleitung, be-
reiterklärt, die Position des Kassie-
rers im Falle seiner Wahl zu über-
nehmen. Die Nachwahl erfolgte ein-
stimmig, nachdem der Vorstand 
einstimmig entlastet worden war. 
Ebenso wurden die vorgeschlage-
nen Delegierten für die Bundesta-

Josef Bauer und Alexandra Winand (rechts 
im Bild) dankten Walburga Hermsdorf für 
ihre langjährige Treue zum BDH.

Hinweis: Die freundlicherweise von 
Frau Irma Rudert betreute offene 
Kaffeerunde an jedem 1.Dienstag 
im Monat, in der Zeit von 15.00 – 
17.00 Uhr in der Bundesgeschäfts-
stelle, Lievelingsweg 125, Bonn, 
wird fortgesetzt. Sie sind herzlich 
willkommen! Frau Rudert weist al-
lerdings darauf hin, dass das Tref-
fen im Anschluss an einen Feiertag 
auf den 2.Dienstag im Monat ver-
schoben wird.

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

Der Selbsthilfetag in Hameln war auch für den BDH ein großer Erfolg.

Platz auf langen Tischreihen im In-
nenhof der Klinik unter schatten-
spendenden Bäumen. Zuerst bei 
Kaffee und Kuchen, später mit Brat-
wurst/Grillfleisch, verbrachten alle 
einen gemütlichen Nachmittag. Der 
Küchenchef der Klinik versorgte die 
Gäste mit hausgemachten Salaten, 
Dips und Soßen. Bei anregenden 
Gesprächen und Erinnerungen an 
die zurückliegenden Veranstaltun-
gen klang der Nachmittag zur bes-
ten Zufriedenheit aller Teilnehmer 
aus. Der Vorstand des Kreisverban-
des wird sich im nächsten Jahr auf 
Wunsch vieler Mitglieder bemühen, 
wieder einen Tagesausflug zu orga-
nisieren. Leider musste der Ausflug 
in diesem Jahr wegen mangelnder 
Teilnehmerzahl abgesagt werden.
Selbsthilfetag
Im Juni nahm der Kreisverband mit 
einem großen Infostand am „Tag 
der Selbsthilfe und des freiwilligen 
Engagements“ in Hameln teil. 
Selbsthilfegruppen, Vereine und Ini-
tiativen informierten über ihre Arbeit 
und ihre Angebote. Die Veranstal-
tung wurde von der Kontaktstelle 
für Selbsthilfe sowie der Freiwilligen 
Agentur des Paritätischen Wohl-
fahrtverbandes Hameln-Pyrmont 
organisiert. Viele interessierte Be-
sucher fanden den Weg zu unse-
rem Stand, um sich über die Arbeit 
und Angebote des BDH zu informie-
ren. Auch der Landrat des Kreises 
Hameln-Pyrmont sowie der Ober-
bürgermeister der Stadt Hameln 
statteten uns einen Besuch ab. Aus 
den vielen Informations- und Kon-
taktgesprächen können wir auch 
ein Neumitgliedschaft melden. 

Kreisvorsitzender Uwe Janosch 
dankt den fleißigen Mitstreitern und 
Helfern im Namen der BDH-Bun-
desvorsitzenden für das vorbildli-
che Engagement.

gung in Fulda einstimmig gewählt. 
Zum Abschluss erfolgte die Ehrung 
von Walburga Hermsdorf, die seit 
40 Jahren Mitglied beim BDH ist. 
Vielen Dank für die Treue!
Nach der Pflicht folgte mit einem 
Mittagessen vom großen Buffet die 
Kür. Der  Shanty Chor Bonn nahm 
uns zum Abschluss bei Kaffee und 
Kuchen unter „vollen Segeln“ mit 
auf große Fahrt. 
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Kreisverband Koblenz
●●●
Bei strahlendem Sonnenschein 
fand die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung des BDH KV Koblenz 
am 18.08.18, 11:00 h, im Reiterhof 
Niederbiber bei Neuwied statt. Zu 
Gast waren auch die Kreisverbände 
Neuwied und Rhein-Hunsrück.
Namentlich wurden der amtierende 
Geschäftsführer der BDH-Klinik 
Vallendar, Thomas von Kessel so-
wie sein Vorgänger Herr Ulrich Leb-
recht begrüßt. Vom BDH Bundes-

Rheinland-Pfalz

Heerstraße 54
56179 Vallendar 
Telefon 0261-6405109 
koblenz@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

Kreisverband 
Mönchengladbach
●●●
Jahreshauptversammlung  
im Westend
Am Tag der Jahreshauptversamm-
lung zieht der Vorstand Bilanz. Die 
Vorsitzende des Gladbacher BDH-
Kreisverbandes Ilse Müller, die 
auch dem Gesamtverband vor-
steht, begrüßte etwa 50 Mitglieder 
im Hotel Schürings im Westend und 
berichtete von einem erfolgreichen 
zurückliegenden Geschäftsjahr. Fi-
nanziell sehr solide geführt, ist es 
dem Team um Ilse Müller gelungen, 
den Mitgliederbestand zu konsoli-
dieren und sogar auf 201 Aktive 
leicht zu erhöhen. Ein gutes Zei-
chen in Zeiten schrumpfender Ver-
eine und Verbandsstrukturen. Der 
BDH wird als soziale Stütze ge-

Kreisverband 
Mönchenglad-

bach: Ilse Müller 
(stehend) zog 

Bilanz und wies 
auf die positive 

Entwicklung des 
Kreisverbandes 

hin.

braucht, was die wachsende Zahl 
sozialrechtlicher Beratungen in der 
Wickrather Geschäftsstelle unter-
streicht. Gleich zu Beginn wurde ei-
nes Mitstreiters gedacht, dem es in 
den vergangenen Jahren gelungen 
ist, den Verband in ein wachsendes 
Netzwerk aus Sponsoren und Hel-
fern einzufügen: Ralf Göhrke, der 
im März an seinem 70. Geburtstag 
verstarb. Vorstandsmitglied Willi 
Küppers sprang im Anschluss an 
die einstimmige Entlastung des 
Vorstands für den kurzfristig verhin-
derten Referenten des ADFC ein 
und erörterte neue Verkehrsmittel 
wie das Pedelec, das unsere Stra-
ßen erobert und sich als Alternative 
gerade für Senioren herausstellt. 
Der Vortrag zeigte, dass die Integ-
ration neuer Fortbewegungsmittel 
stets ein Weg mit vielen Hindernis-
sen sein wird und es nötig ist, gera-
de den urbanen Raum auf einen 
neuen Verkehrsträgermix vorzube-
reiten. Mobilität ist ein Kernthema 
von Teilhabe und besitzt damit hohe 
politische Priorität, gerade für den 
Sozialverband BDH.

Kreisverband Köln
●●●
Beim 37. Pulheimer Stadtfest im Ju-
li war auch unser Kreisverband mit 
von der Partie. Vorsitzender Heinz-
Peter Breuer hatte nicht nur Renate 
Werheid und Heinrich von Domb-

Heinz-Peter Breuer (rechts) brachte Rena-
te Werheid und Heinrich von Dombrowkski 
mit nach Pulheim.

Kreisverband Jülich
●●●
Unsere Adventsfeier findet am 
Sonntag, den 18.11.2018, in der 
Schützenhalle Barmen statt. Die An-
schrift lautet: Herrenstr. 25, 52428 
Jülich-Barmen. Beginn ist 11.30 
Uhr. Alle Mitglieder erhalten recht-
zeitig eine persönliche Einladung.

der Kassiererin führt sie nun seit 37 
Jahren gewissenhaft und mit Enga-
gement aus. Wir hoffen, liebe  Anita 
Wiesner, dass wir unseren Kreis-
verband noch lange gemeinsam 
managen werden. Herzlichen 
Glückwunsch zum Geburtstag! 

rowkski, sondern auch eine Menge 
Infomaterial mitgebracht, um den 
zahlreichen Besuchern unseren 
Sozialverband vorzustellen. Der 
Test „Macht die Hand was der Kopf 
will“ war wieder einer der Hingucker 
am Stand. „Wir hatten wieder einen 
optimalen Standplatz – direkt am 
Eingang. So mussten alle Besucher 
an uns vorbei. Wir wurden wahrge-
nommen“ stellte Breuer abends zu-
frieden fest. „Natürlich erwarten wir 
nun keinen regen Zulauf an Neumit-
gliedern, aber es ist trotzdem wich-
tig sich in der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren, und auf uns aufmerksam 
zu machen.“ ergänzte Breuer. Dem 
ist sicherlich uneingeschränkt zuzu-
stimmen.

Anzeige
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Goldene Hochzeit ●●●
Richter, Erwin und Ilse, Unna-Kamen-Lünen, 25.10.201
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95.
Doberstein, Helmut, 05.10., Delmenhorst-

Hoya

92.
Tschannerl, Irmgard, 09.08., Delmenhorst-Hoya; 
Müller, Rosalie, 03.09.; Fulda

91.
Jähnel, Helene, 05.06.;Delmenhorst-Hoya; 
Duda, Waltraud, 23.05.; Delmenhorst-Hoya

90.
Frömberg, Herbert, 23.10.; Delmenhorst-Hoya

80.
Söhlke, Harald, 28.08., Delmenhorst-Hoya; 
Scheid, Karl, 22.08., Neuss; 
Suhr, Wilhelm, 06.06.; Delmenhorst-Hoya; 
Schweppe, Maria, 10.03.; Delmenhorst-Hoya

92.

91.

90.

80.

Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe 11/12 2018:
2. November 2018

Stellmann, Almut, 89, Delmenhorst-Hoya
Zimmermann, Irmgard, 87,  
   Unna-Kamen-Lünen-Münster
Grochalski, Gerhard, 83, Südhessen
Meyer, Hans-Jürgen, 69, Delmenhorst-Hoya
Mahler, Reimund, 82, Saarbrücken/Saarlouis/Merzig

Eiserne Hochzeit ●●●
Kebler, Ulrich und Ingwelde, 31.10.2018, Krefeld

95.

Wir trauern um unser Ehrenmit-
glied 

Reimund Mahler,
der am 24. August 2018 im 
Alter von 82 Jahren verstarb. 
Reimund Mahler trat am 1. Ja-
nuar 1971 in den BDH ein und 
übernahm 1988 den Vorsitz des 
Kreisverbandes Saarbrücken. 
Mit seiner Hilfe wurde 1999 das 
Saarland als Landesverband 
eigenständig. In jungen Jah-
ren selbst kriegsverletzt, war 
er immer Ansprechpartner für 
die Belange der Mitglieder. Un-
ter seiner Führung stiegen die 
Mitgliederzahlen des Kreisver-
bandes. Wir danken unserem 
Ehrenmitglied Reimund Mahler 
und werden ihn sehr vermissen. 
Unser Mitgefühl gilt seinen An-
gehörigen.

Der Kreisverbandsvorstand

Nachruf

Kreisverband Saarbrücken/ 
Saarlouis/Merzig
●●●

Geburtstage  
und Jubiläen ...

Saarland

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

Nachdem der offizielle Teil der Ver-
sammlung abgeschlossen war, 
wurde gegrillt und das geübte Per-
sonal vom Reiterhof Niederbiber 
sorgte dafür, dass alle Gäste gut 
versorgt waren. Anschließend gab 
es noch Kuchen und am späten 
Nachmittag löste sich die Versamm-
lung auf.
Ein Dankeschön an die Organisato-
ren und an die „Wirtsleute“ für den 
schönen Tag, den viele der Gäste 
mit den Worten „na dann hoffentlich 
bis zum nächsten Jahr“ beendeten.
Hier nochmals die Sprechzeiten 
des Kreisverbandes
Jeweils dienstags zwischen 9:00 
und 12:00 Uhr ist das Büro in der 
BDH-Klinik Vallendar, Haus Hanne-
lore besetzt.
Am ersten Dienstag im Monat 
kommt zusätzlich Frau Dagmar 
Bauer von der Rechtsabteilung 

Bonn nach Vallendar, hier bitte Ter-
mine vereinbaren.
Telefon: 0261 6405 109
Mailadresse: info@bdh-koblenz.de

vorstand nahmen Lothar Lehmler, 
Marlies Kirberger und Michael 
Stach teil. 
Nach dem die Regularien laut Ta-
gesordnung abgearbeitet waren, 
folgte die Wahl der Delegierten. Ge-
wählt wurden: Jörg Aue, Karheinz 
Bartelmes, Marlies Kirberger, Ulrich 
Lebrecht, Lothar Lehmler, Thomas 
von Kessel, Michael Stach.
Jörg Aue, der für den BDH Kreisver-
band Koblenz die Sprechstunden 
besetzt, stellte sich vor und lud die 
Mitglieder ein, die Sprechzeiten in 
der Geschäftsstelle zu nutzen.
Zum krönenden Abschluss der Jah-
reshauptversammlung konnte Frau 
Christina van Bonn für 10-jährige 
Mitgliedschaft geehrt werden.
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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.
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0228/96984-0

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


