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Liebe Mitglieder und Freunde des BDH,
beinahe in jeder Familie wird die Pflege eines Angehöri
gen eines Tages zur Realität. Das stellt jede Familie vor 
das Problem der Umstrukturierung des Alltags. Zu dem 
müssen finanzielle Fragen geklärt werden. Pflege ist auch die hochqualifizierte 
Basis medizinischer Versorgung in den deutschen Krankenhäusern, 
auch in den Kliniken des BDH. Wir widmen der Pflege und der mit ihr 
verbundenen gesellschaftlichen Herausforderung in dieser Ausgabe einen 
Themenschwerpunkt, da wir spüren, dass sich hier vieles bewegt und noch 
mehr bewegen muss. 
Auf politischem Feld beschäftigen uns in diesen Tagen zwei politische 
Initiativen: Da ist zum einen das AngehörigenEntlastungsgesetz, das den 
Großteil der Familien von der Verpflichtung entbindet, die Finanzierungslücke 
im Falle der Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen zu schließen. Eine wichtige 
Maßnahme, die unzähligen Familien Planungssicherheit gewährt. Doch 
auf Sonnenschein folgt gerade in der Politik immer wieder auch schlechtes 
Wetter und so bescherte der Bundesgesundheitsminister zu Jahresbeginn 
die Krankenhäuser mit einem Gesetz zu Pflegepersonaluntergrenzen – ein 
Unding, bedenkt man die Realität auf dem Arbeitsmarkt und die auf diesem 
Wege provozierten Personalengpässe. Die Leidtragenden sind Patienten, die 
an andere Häuser verwiesen werden müssen, wenn die Personalquote nicht 
eingehalten werden kann. Hier benötigen wir mehr Flexibilität für unsere Häuser 
und weniger Planwirtschaft und Budgetdenken.
Wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende eines für viele von uns bewe 
genden Jahres. Es gab tragische Ereignisse, aber auch fröhliche Begeben hei
ten und viel Miteinander auch bei uns im BDH. Ich wünsche Ihnen allen einen 
angenehmen Ausklang des Jahres 2019, Gesundheit und Glück für das neue 
Jahr und freue mich auf viele Gespräche und Begegnungen in unserem BDH!

Es grüßt Sie herzlich
Ihre
Ilse Müller
Bundesvorsitzende des BDH Bundesverband Rehabilitation
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Der große  
Umbau  
kommt

Gut 3,6 Millionen Menschen mit 
Pflegebedarf leben derzeit in der 
Bundesrepublik. Das sind 4,4 Pro-
zent der Bevölkerung. Noch wer-
den mehr als Dreiviertel der Pflege-
bedürftigen im privaten Umfeld ge-
pflegt. Partner, Kinder, Ge-
schwister – sie alle ma-
chen es möglich, dass 
die Pflege von Angehö-
rigen zum integralen 
Baustein des moder-
nen Familienlebens wer-
den kann. Selbstverständ-
lich, und das kann durch die Zahl 
der privat Pflegenden keineswegs 
relativiert werden, bedarf es einer 
tragenden staatlichen Infrastruktur, 
die die Pflege nicht nur physisch 
und fachlich organisiert, sondern 
auch die finanziellen Lasten zu ei-
ner gemeinschaftlichen Aufgabe 
transformiert, so dass die Pflege für 
jedermann bezahlbar bleibt. 

Pflege und Wandel

•••  Der große Umbau kommt
Zwischen Klimapanik und Rezessionsängsten drängt sich ein sehr reales Thema in unser 
Bewusstsein: Die Pflege. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, die Politik bemüht sich um 
tragfähige Weichenstellungen. Wir stehen vor dem Umbau unseres Pflegewesens. 

Doch genau an dieser Bruchkante 
verlieren sich Anspruch und Wirk-
lichkeit zu häufig in den Nebeln der 
Politik. Die Finanzierung der Pflege 
kann zur familiären Zerreißprobe 
werden, wenn die stationäre Un-

terbringung das Finanz-
budget übersteigt, die 

Pflegeversicherung 
ausreizt und auch das 
S c h o n v e r m ö g e n 
schon angetastet wer-

den muss, um das 
Selbstverständliche, eine 

gute Betreuung deines geliebten 
Menschen, zu gewährleisten. Die 
Entscheidung der Bundesregie-
rung, Familien bis zu einem Brutto-
jahreseinkommen von 100.000 Eu-
ro von der verpflichtenden Über-
nahme von Pflegekosten ihrer An-
gehörigen zu entbinden, wird eine 
entscheidende Gerechtigkeitslücke 
schließen.    

l  Pflegeversicherung  
war großer Schritt

Fasst man das große Bild ins Auge, 
so darf die Einführung der Pflege-
versicherung als vierte Säule unse-
rer Sozialversicherung vor einem 
Vierteljahrhundert zweifellos einen 
exponierten Platz in der jüngeren 
Geschichte des Sozialstaats für 
sich beanspruchen. Ressortchef 
war seinerzeit Norbert Blüm (CDU). 
Der bewies Weitsicht als er die Tore 
zur Verankerung eines wichtigen 
Grundprinzips aufstieß und die soli-
darische Pflegepflichtversicherung 
aus der Taufe hob: Er rückte das 
Thema der Pflege in den Bereich 
der Daseinsvorsorge und begrün-
dete so einen allgemeinen Leis-
tungsanspruch.

Die Pflege steht  
immer häufiger  
auf der Agenda  
des Bundestags.Fo
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der Pflegeversorgung optimiert, 
nicht geben kann. Wir befinden uns 
auf einem Reformpfad, was bedeu-
tet, dass es immer wieder Evaluie-
rungen und Anpassungen geben 
muss. 

Doch schießt die Politik manches 
Mal über das Ziel hinaus. So ge-
schehen bei den Personalunter-
grenzen für Pflegekräfte (PPUGV), 
die das Bundesgesundheitsminis-
terium zu Jahresbeginn be-
schloss, was angesichts 
des Fachkräfteman-
gels im Pflegebereich 
in zahlreichen Häu-
sern zu Personaleng-
pässen führt. Der Präsi-
dent der Deutsche Kranken-
hausgesellschaft (DKG) fand deutli-
che Worte: „Die Krankenhäuser, die 
Mitarbeiter in der Pflege, Verbände 
und Gewerkschaften sehen in der 
bestehenden Pflegeuntergrenzen-
regelung kein zukunftsfähiges Kon-
zept. Wir brauchen eine Personal-
bemessung, die sich am Bedarf für 
eine qualitativ hochwertige Pflege 
orientiert“, bewertete Gerald Gaß 
den Stand der Dinge. Die Personal-
quoten gelten für die vier Fachge-
bieten der Intensivmedizin, Kardio-
logie, Geriatrie und der Unfallchirur-
gie. 

Man will die Häuser zur Einstellung 
von Fachkräften per Gesetz zwin-
gen, übergeht dabei fatalerweise 
die Arbeitsmarktlage. Die Folge: 
Häuser senden Patienten im Zwei-
felsfalle weiter. Denen droht im 
schlimmsten Falle eine Odyssee 
durch die Häuser – ein untragbarer 
Zustand. Die bestmögliche Versor-
gung des Patienten muss das Leit-
bild bleiben – dazu zählt auch, dass 

man den Häusern wirtschaftliche 
und personelle Spielräume 

lässt, um dezentral den 
eigenen Bedarf planen 
zu können. Wir benöti-
gen also flexiblere Re-

gelungen, digitale Lö-
sungen, um das Perso-

nal von der täglichen Büro-
kratie zu entlasten. Neue Vorschrif-
ten und Kontrollen sind weitere 
Störfeuer bei der täglichen Arbeit 
mit den Patienten. Das PPUGV 
sollte daher unmittelbar ausgesetzt 
werden! Grundsätzlich benötigt die 
Wissenschaft mehr Zeit, Kriterien 
und Maßnahmenkataloge zu entwi-
ckeln, anhand derer ein Ausgleich 
zwischen den Krankenhäusern, 
den Kassen, Patienten und den po-
litischen Rahmenbedingungen ge-
funden werden kann, die den de-
mografischen Wandel mit einbezie-
hen.

Nun, da sich die Demografie seit 
Blüms Tagen als Minister verscho-
ben hat und der medizinische Fort-
schritt und ein besserer Lebens-
standard zu einer steigenden Le-
benserwartung führen, ist es Zeit 
für eine Reform des Reformwerks. 
Die Pflegeversicherung braucht ei-
ne Frischenzellenkur, um die Belas-
tungsproben zu bestehen, die wie 
eine Naturgewalt auf sie zusteuern. 
Bevölkerungsforscher sehen die 
Zahl der Pflegebedürftigen in der 
Spitze auf beinahe fünf Millionen in 
den kommenden 15 Jahren an-
wachsen, bevor sich ihre Zahl lang-
sam wieder reduziert. 

Das macht einen deutlichen Kapa-
zitätsaufbau in der stationären Pfle-
ge notwendig, da im Zuge des ge-
sellschaftlichen Wandels auch die 
Zahl der Single-Haushalte stark 
wächst. Die Familie als „gesell-
schaftlicher Reparaturbetrieb“ wird 
in Zukunft seltener zum Einsatz 
kommen können, wenn Menschen 
in ihre letzte Lebensphase eintre-
ten. Das schreit geradezu nach der 
Einführung einer Pflegevollversi-
cherung, die sämtliche Pflegerisi-
ken, bis hin zur jahrelangen Inten-
sivpflege, zu kalkulierbaren und ak-
zeptablen Kosten absichert.  

l    Personaluntergrenzen  
sorgen für Kritik

Deutschland stellt sich seiner Pfle-
gekrise, denn der Pflegesektor 
kränkelt, er ist dringend reformbe-
dürftig. Gelingt uns der Abbau des 
Reformstaus? Gute Reformen be-
ziehen alle Seiten mit ein. Betroffe-
ne, Pflegeeinrichtungen, Kranken-
häuser, Versicherungen und Ange-
hörige – wir bewegen uns in einem 
äußerst komplexen Politikfeld, da 
ist es klar, dass es den „großen 
Wurf“, den Befreiungsschlag, der 
alle zufriedenstellt und die Qualität 

Der große  
Umbau  
kommt
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Auch unser Verband beobachtet die Entwicklun-
gen in der Pflegepolitik mit prüfendem Blick. In 
einem Pressemitteilung sprach sich der BDH für 
eine moderate Anhebung der Beitragssätze zur 
Pflegeversicherung aus. Um die Situation in der 
Pflege zu verbessern, muss diese grundsätzlich 
auf ein stabileres finanzielles Fundament gerückt 
werden, erklärte die Verbandsvorsitzende Ilse 
Müller, die auf die fragile Lage der Pflegefinan-
zierung verwies: „Der Pflegesektor ist in Teilbe-
reichen unterfinanziert und die Situation 
wird sich mit Blick auf die zwingende 
Demografie in Deutschland drastisch 
verschärfen. In erster Linie fehlt in 

Die Politik reagiert auf den wachsenden Pflege-
bedarf. Sie dreht sanft an der Gehaltsschraube, 
sorgt für 13.000 zusätzliche Pflegestellen und 
verändert gleichzeitig die Personalschlüssel. 
Grundsätzlich muss der Pflegeberuf sein Image 
aufpolieren, um junge Menschen vom Einstieg 
in ein Erwerbsleben zu überzeugen, das starke 
physische und mentale Belastung kennt, das 
zwischen hohem persönlichem Einsatz und emo-
tionalen Wellenschlägen schwankt wie kaum ein 
anderer Job. Das wird Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn (CDU) in Rechnung stellen, wenn 
er den Finanzminister von neuen Budgets für sein 
Ressort überzeugen muss. Selbstverständlich 
vollzieht sich der Wandel gefühlt viel zu langsam 
und die finanziell von der Pflege hart getroffenen 
Familien kämpfen nach wie vor mit finanziellen 
Engpässen. Aber die Dinge bewegen sich. Noch 
während der parlamentarischen Sommerpause 

Pflege  
und  

Jobs

diskutierte das Bundeskabinett das Angehörigen- 
Entlastungsgesetz. Dieses sieht die Anhebung 
der Freibetragsgrenze auf 100.000 Euro jährlich 
vor. Das bedeutet, dass Kinder Pflegebedürfti-
ger erst ab einem Bruttojahreseinkommen von 
100.000 Euro an den Pflegekosten der Eltern 
beteiligt werden. Die Regelung gilt für pflege-
bedürftige Eltern und Kinder gleichermaßen. 
Sie greift zum Jahreswechsel. Bislang galt der 
Unterhaltsrückgriff, sollte das Vermögen des Pa-
tienten aufgebraucht und die Pflegeversicherung 
ausgeschöpft gewesen sein. Singles besaßen 
einen Selbstbehalt von 22.000, Ehepaare von 
39.000 Euro im Jahr. Nach Angaben des zu-
ständigen Bundesministers Hubertus Heil (SPD) 
sollen 275.000 Leistungsbezieher profitieren. Mit 
diesem Schritt wird ein nicht unerheblicher Teil 
der Pflegekosten auf den Bund verlagert. 

Pflegepolitik: 
Moderate Beitragssteigerungen  
unausweichlich

Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern die 
Finanzausstattung für zusätzliches Personal zur 
Verbesserung der Pflegeleistungen, was nicht 
zuletzt an den begrenzten Verdienst- und Karrie-
remöglichkeiten in der Branche liegt. Grundsätz-
lich muss sich die Versicherten- und Solidarge-
meinschaft darüber Rechenschaft ablegen, was 
ihr eine bessere Pflege wert ist. Eine moderate 
Anhebung der Pflegesätze und Bundeszuschüs-
se scheint unausweichlich, um den avisierten 

Tarifschub in der Branche zu kompensieren und 
bessere Personalschlüssel in den Häusern 

durchzusetzen.“

Politik leitet Wandel ein
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Von einem „Versagen der Selbst-
verwaltung“ sprach Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn und 
zog Konsequenzen. Er 
kündigte an: „Wir wer-
den die Untergrenzen 
für pflegesensitive 
Stationen festlegen. 
Denn die Unterbeset-
zung von intensivmedizi-
nischen Abteilungen im Kran-
kenhaus kann fatale Folgen für Pa-
tienten haben.“ Ab dem 1. Januar 
2019 gelten für die pflegesensitiven 
Bereiche der Intensivmedizin, der 
Geriatrie, der Unfallchirurgie und 
der Kardiologie klare Vorgaben, 
was das Verhältnis von Patienten 
zu Pflegekräften einerseits und von 
examinierten Pflegekräften zu Pfle-
gehilfskräften andererseits angeht. 
Krankenhäusern, die hier nicht mit-
ziehen, drohen empfindliche Vergü-
tungsabschläge. Die Verordnung 
gilt bis 31. Dezember dieses Jah-
res, danach sind wieder Kranken-
kassen und Krankenhäuser aufge-
fordert, sich zu einigen. 

•••  BDH kritisiert Pflege- 
personaluntergrenzen-
Verordnung (PpUGV)
Von Dr. Thomas Urbach

Die Pflege ist das Rückgrat praktisch jeder medizinischen Versorgung. Das gilt auch für 
die (noch) etwa 1900 Krankenhäuser in Deutschland. Um Patienten gut, sicher und nach 
dem neuesten Stand pflegewissenschaftlicher Erkenntnis zu versorgen, braucht es ausrei-
chend Pflegerinnen und Pfleger. Da liegt der Gedanke nahe, die vor allem von Pflege und 
Patientenverbänden immer wieder erhobene Forderung nach genügend Pflegepersonal 
durch Regulierung einzulösen. Und genau das ist passiert, nachdem sich Krankenhäuser 
und Krankenkassen bei der ihnen von der Politik gestellten Aufgabe nach PersonalUnter-
grenzen für Bereiche in Krankenhäusern, in denen ausreichend Pflegepersonal besonders 
wichtig ist („pflegesensitive Bereiche“), nicht einigen konnten.

Und: die Vorgaben sollen nun auch 
für die neurologische Frührehabili-

tation gelten. Ein entsprechen-
der Referentenentwurf 

liegt bereits vor. 

Was auf den ersten 
Blick doch recht positiv 

klingt, zeigt bei näherem 
Hinsehen zahlreiche Tü-

cken, die von Fachverbänden 
und Patientenvertretungen auch 
umgehend kritisiert wurden. So 
wurde die Stichprobe der befragten 
Krankenhäuser als zu klein und da-
mit als nicht repräsentativ bemän-
gelt.. Weiter wird bemängelt, dass 
sich die Vorgaben nicht an einer be-
darfs- und fachgerechten ausrei-
chenden Pflege orientieren, son-
dern bestimmte Prozentzahlen der 
tatsächlichen Besetzung in den 
Stichprobenkrankenhäusern als 
Untergrenze festgelegt werden, die 
ohne jeden Bezug zum jeweiligen 
Pflegebedarf sind. Denn: Selbstver-
ständlich existieren gut validierte 
pflegefachliche Instrumente, mit 
denen der Pflege- und Personalbe-
darf ermittelt werden könnte. Das 

aber wollte das Bundesgesund-
heitsministerium ausdrücklich nicht. 

Der BDH Bundesverband Rehabili-
tation als Sozialverband und Träger 
neurologischer Zentren für Neurore-
habilitation hat auch die Entwick-
lung der neurologische Frührehabi-
litation maßgeblich mitgestaltet und 
setzt hier bis heute entscheidende 
Impulse. In den letzten Jahren ha-
ben die Kliniken des BDH eine zu-
nehmende Entwicklung in den 
Schwerkrankenbereich hinein ge-
nommen; der Anteil an Kranken-
hausbetten steigt ebenso wie die 
Nachfrage nach hochspezifischen 
Leistungen und die Patientenzah-
len. 

Auch der Schweregrad der Patien-
ten an den BDH-Kliniken steigt an, 
weil immer mehr Patienten eine 
medizinische Katastrophe durch die 
rasanten Fortschritte in der Akutme-
dizin überleben. Nur wenige Klini-
ken in Deutschland versorgen ähn-
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Prof. Dr. med. ClausW. Wallesch,  
Ärztlicher  Direktor der BDHKlinik Elzach.

lich schwerbetroffene Patientinnen 
und Patienten wie die Zentren für 
Neurorehabilitation im BDH. 

Natürlich ist auch die Pflegeintensi-
tät  in der neurologischen Frühreha-
bilitation sehr hoch. Der Referen-
tenentwurf des Bundesgesund-
heitsministeriums, der vorsieht, hier 
Pflegeuntergrenzen verbind-
lich zu machen, übersieht 
aber drei wesentliche 
Punkte. Hier teilt der 
BDH Bundesverband 
Rehabilitation die Kritik 
der Deutschen Gesell-
schaft für NeuroRehabili-
tation (DGNR) und des Bun-
desverbandes Neurorehabilitation 
(BNR).

Zum einen werden in der Neurolo-
gischen Frührehabilitation der Pha-
se B Patienten behandelt, die sich 
klinisch sehr voneinander unter-
scheiden können.  Neben beatme-
ten und laufend intensivmedizinisch 
überwachungspflichtigen Patienten 
stehen beispielsweise solche, die 
durchaus mobil, aber verwirrt und 
desorientiert sind und bei denen die 
neuropsychologische und ergothe-
rapeutische Behandlung im Vorder-
grund steht. Es liegt auf der Hand, 
dass der Pflegebedarf hier sehr un-
terschiedlich ist. 

Für die Leistungsabrechnung nach 
Fallpauschalen müssen in der neu-
rologischen Frührehabilitation 300 
Therapieminuten pro Tag erbracht 
werden. Die werden allerdings nicht 
nur von Pflegepersonal, sondern 
auch von Fachtherapeuten wie Lo-
gopäden, Physiotherapeuten und 
Ergotherapeuten geleistet. Mit 
Recht fordert der entsprechende 
Operationen- und Prozeduren-

schlüssel (OPS) hier interdisziplinä-
re Kooperation ausdrücklich ein. 
ein. Die Pflegepersonaluntergren-
zenverordnung berücksichtigt aber 
nur die Pflege. 

„Die Pflege erbringt jetzt schon den 
Löwenanteil der 300 Therapieminu-
ten“, argumentiert Prof. Claus-W. 

Wallesch, Ärztlicher Direktor 
der BDH-Klinik Elzach, 

des größten Standortes 
für neurologische 
Frührehabilitation in 
Baden-Württemberg. 

„Das wird ihr mit den im 
Referentenentwurf ange-

setzten Personalschlüssel 
von 1:5 in der Früh- und Spät-
schicht kaum gelingen, da für 
Grundpflege, Behandlungspflege, 
Dokumentation und 
Organisator isches 
nicht mehr ausrei-
chend Zeit bleibt.“ Es 
steht zu befürchten, 
dass die Kostenträger 
in den Budgetver-
handlungen diesen 
Stellenschlüssel zu-
grundelegen.

Schließlich: In der 
neurologischen Früh -
rehabilitation, auch in 
den BDH-Kliniken, ar-
beiten dreijährig aus-
gebildete oder sogar 
akademisch qualifi-
zierte Pflegekräfte in 
Teams mit einjährig 
qualifizierten Pflege-
kräften. Dieses bewährte Organisa-
tionsmodell wird vom Referenten-
entwurf nicht hinreichend berück-
sichtigt. Gute Pflege bedeutet unter 
anderem, dass hochqualifizierte 
Pflegekräfte sich ausschließlich 
den Aufgaben widmen können, für 
die sie ausgebildet wurden und an-

dere Aufgaben an geringer Qualifi-
zierte – die nicht weniger gebraucht 
werden - delegiert werden können.

Wie andere Fachgesellschaften 
auch, fordert der BDH deshalb, die 
neurologische Frührehabilitation 
aus der PpUGV herauszunehmen. 
„Die derzeit bestehenden Vorgaben 
fordern und ermöglichen eine auf 
den einzelnen Patienten angepass-
te flexible Verteilung der Pflege- 
und Therapieintensität auf die ver-
schiedenen an der Rehabilitation 
beteiligten Berufsgruppen. Eine 
Um setzung des Referentenent-
wurfs würde die neurologische 
Frührehabilitation, um die uns ganz 
Europa beneidet, massiv gefähr-
den. Die bisher nach Störungsbil-
dern und pflegerisch-therapeuti-

schen Erfordernissen ausdifferen-
zierten Stationen würden in „Misch-
stationen“ umgewandelt. Hierunter 
würden Pflegequalität und Behand-
lungseffizienz leiden. Das kann 
nicht im Sinn einer verantwortungs-
vollen Gesundheitspolitik sein," so 
Prof. Wallesch. 
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Herausforderung Pflege

•••  Urlaub integrale!
Menschen, die unter starken physischen und mentalen Belastungen stehen, kämpfen um 
jede freie Stunde. Ein Urlaub für pflegende Angehörige klingt für viele unrealistisch. Doch 
es gibt spezielle Angebote für Betroffene, einen gemeinsamen Urlaub zu organisieren.

dass Pflegepersonal vor Ort ist und 
einspringen kann, wenn Not am 
Mann ist. Normalerweise arbeiten 
die Häuser in enger Abstimmung 
mit ambulanten Pflegediensten 
oder Angeboten der Tagespflege.

Es lohnt sich zudem, sich im Vor-
feld eines Urlaubs mit der Pflege-
kasse auseinanderzusetzen. Ein 
Teil der Pflege- und Betreuungs-
kosten wird erstattet; Reisekosten, 
Unterkunft und Mahlzeiten müssen 
aus eigener Kasse finanziert wer-
den. Grundsätzlich bedarf ein Ur-
laubstrip mit Pflegepatienten inten-
siver Vorbereitung hinsichtlich der 
Reise, der Betreuung, der Unter-
kunft und möglicher Aktivitäten vor 
Ort. Wer sich über die Angebote in-
formieren möchte, für den hat die 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft 
auf der Homepage einige interes-
sante Urlaubsangebote zusam-
mengestellt: www.deutsche-alzhei-
mer.de. Unter der Rubrik: „Angehö-
rige“/ „Entlastungsangebote“ fin-
den Sie Näheres.

PFLEGE- 
Urlaub

Die Pflege eines lieben Angehöri-
gen kann zur echten Belastungs-
probe werden – nervlich wie phy-
sisch bedeutet es Schwerstarbeit, 
einen eigenen Lebensalltag auf-
rechtzuerhalten und die häufig an-
spruchsvollen Pflegeleistungen in 
den Familienalltag zu integrieren. 
Das alles geht an die Substanz. 
Freizeit, Hobbys oder ruhige 
Stunden bleiben da nicht 
selten auf der Strecke, 
das soziale Leben lei-
det spürbar. Und wie 
schaut es aus mit Ur-
laub? Daran denken die 
wenigsten, während sie 
mit Mühe und Not den Laden 
daheim am Laufen halten. Dieser 
Dauerstress stellt eine außerge-
wöhnliche Belastung für jeden dar 
und kann auf Dauer krank ma-
chen. Jeder hat seine Auszeit ver-
dient und jeder muss entspannen, 
um weiter seinen Mann oder seine 
Frau stehen zu können!

Doch was tun? Tatsächlich gibt es 
Urlaubsofferten, die sich speziell 
an pflegende Angehörige und ihre 
Familien und Pflegebedürftigen 

richten und die eine realistische 
Möglichkeit bieten, all dies, was 
auf den ersten Blick unmöglich 
scheint, stemmen zu können: Eine 
gemeinsame Reise mit all den Un-
wägbarkeiten und Problemen, die 
eine Pflege an einem fremden Ort 
noch zusätzlich zum gewohnten 
Stress mit sich bringt. Die Deut-

sche Alzheimer Gesell-
schaft sammelt diese 

außergewöhnlichen 
Reiseangebote, um 
es Familien mit Pfle-
gefall zu ermögli-

chen, aus ihrem harten 
Alltag auszubrechen. 

So bieten beispielsweise die Feri-
endörfer des Familienerholungs-
werks der Diözese Rottenburg-
Stuttgart in Schramberg im 
Schwarzwald und Langenargen 
am Bodensee ein interessantes 
und attraktives Ferienangebot. 
Reinschauen lohnt sich! Neben 
Gruppenreisen mit anderen Betrof-
fenen besteht die Möglichkeit, den 
gemeinsamen Urlaub in Hotels zu 
verbringen, die auf schwerbehin-
derte Gäste eingestellt sind. Die 
Anbieter sorgen in der Regel dafür, 

Ausbrechen aus  
dem Alltag –  

gerade pflegende  
Angehörige sehnen  

sich nach  
einer Auszeit.
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Eines vorweg: Dass der alte Pflege-
TÜV eine Farce war, ist unbestrit-
ten. Bestnoten für Küche und bunte 
Präsentationen der Gartenanlage 
zur Kompensation mangelhafter 
Pflegequalität – das war von Beginn 
an ungenügend! Nun will man um-
stellen und externe Kontrollen ein-
führen. Bislang bewerteten sich die 
Häuser quasi autonom, was ver-
zerrten Darstellungen Tür und Tor 
öffnete. Das sehr aufwendige neue 
Bewertungsverfahren bringt aber 
zunächst mehr Arbeitsaufwand für 
das Pflegepersonal mit sich. Ausge-
rechnet an der größten Engpass-
stelle in der Pflege, im Personalbe-
reich, wirkt das neue System zu-
nächst kontraproduktiv und belas-
tend. 

Aber es geht um Transparenz und 
Objektivität – für uns als Außenste-
hende sind dies fundamentale Be-
wertungskriterien. Ob das neue 
System diesem hohen Anspruch 
vollumfänglich gerecht werden 
kann, darf bezweifelt werden. Die 
dicken Bretter müssen im finanziel-
len Bereich, der Personalausstat-
tung und den Pflegeversicherungs-
beiträgen zur finanziellen Grundie-
rung der Pflege gebohrt werden, 
will man die Versorgungsqualität 
wirklich auf ein anderes Level he-

Reform des Pflege-TÜV

•••  Licht, Schatten und  
hoffentlich  
mehr Transparenz
Der Pflegesektor steht vor großen Strukturveränderungen. Nach teils heftiger Kritik am 
bisherigen Bewertungsverfahren der Pflegeheime (PflegeTÜV) steuert das Bundes 
gesundheitsministerium nun um. Mehr Transparenz soll her.

ben. Das neue Bewertungssystem 
wird andere Schwerpunkte setzen 
und das zuletzt in schwere See ge-
raten System der leichtfertigen Ver-
gabe von Top-Noten ersetzen. Wie 
die ermittelten Datenkolonnen letzt-
lich aufbereitet werden sollen, da-
mit gerade Angehörige eine realisti-
sche Einschätzung aus Laiensicht 
vornehmen können, bleibt zunächst 
unklar, da in Teilen auf die Vergabe 
von Schulnoten verzichtet werden 
soll. Ausgerechnet in den sensiblen 
Pflegebereichen der Schmerzthera-
pie oder Wundversorgung dürfte 
dies die eigentliche Intention der 
Reform aushebeln. 

Auf K.O.-Kriterien verzichtete man, 
so dass es nicht möglich ist, durch 
eine schwache Bewertung in einem 
Bereich aus der Empfehlung insge-
samt herauszufallen. Neben einem 
Fragenkatalog zu „harten“ Kriterien 
der Pflege soll der reformierte Pfle-
ge-TÜV auch die allgemeine Zufrie-
denheit der Bewohner ermitteln und 
das Lebensumfeld durch konkrete 
Fragen zur Wohnsituation, Mobilität 
und zur kulinarischen Versorgung 
abbilden. Doch letzten Endes liegt 
es in der Verantwortung der Betrof-
fenen und ihrer Angehörigen, sich 
vor Ort ein Bild zu machen und Pfle-
geeinrichtungen miteinander zu 
vergleichen. Bewertungsportale 

können nur als ergänzende Infor-
mationsquellen dienen und sollten 
daher auch nicht überbewertet wer-
den.

Nach einer generellen Überprüfung 
sämtlicher Einrichtungen bis Ende 
2020 soll stichpunktartig kontrolliert 
werden. Das Ziel der Politik ist es, 
das neue System zu etablieren und 
Qualitätsvorgaben festzulegen. 
Ganz gleich, wie man es dreht und 
wendet: Es braucht mehr Personal 
in den Heimen. Größere, einge-
spielte Teams haben mehr Zeit für 
intensivere Pflege, für die Umsor-
gung der Bewohner und heben au-
tomatisch die Qualität des ganzen 
Hauses.
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Eine Dekade ist seit dem Beginn 
der verheerenden Immobilien- und 
Finanzmarktkrise der Jahre 2008 
und 2009 vergangen und Muster-
schüler Deutschland scheint seine 
Hausaufgaben gemacht zu haben. 
Stabile Wachstumsraten und Be-
schäftigungsrekorde flankieren den 
Gesundungsprozess der öffentli-
chen Haushalte, die sich durch 

Niedrigzinsen und eine währungs-
bedingte Sonderkonjunktur buch-
stäblich aus tiefroten Kassen her-
ausgewachsen haben. Selbst die 
vergessenen Maastricht-Kriterien 
sind wieder in Reichweite. 

In einer sozio-ökonomischen Studie 
erwiesen sich die Ökonomen des 
Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW) nun aber als Spiel-
verderber. Die Berliner untersuch-
ten die Entwicklung der real verfüg-
baren Einkommen im Zeitraum von 
1991 bis 2016 und fanden heraus, 
dass im Durchschnitt jede Einkom-
mensgruppe einen realen Kauf-
kraftzuwachs von 15 Prozent reali-

DIW-Studie

•••  Aufschwung  
mit Schönheitsfehlern
Jede Krise kennt Gewinner und Verlierer. Die Bundesrepublik zählt zu den wirtschaftlichen 
Profiteuren des abklingenden Aufschwungs, der auf die schwere Finanzmarktkrise vor 
zehn Jahren folgte. Eine Studie zeichnet ein differenzierteres Bild vom Maschinenraum 
des Wirtschaftswunderlandes. 

sierte, während die ärmsten zehn 
Prozent, also Menschen, die mo-
natlich im Durchschnitt über ein 
Einkommen von 640 Euro verfüg-
ten, nicht profitierten. Zur gleichen 
Zeit stiegen die Einkommen des 
oberen Dezils um 30 Prozent.

Die Daten lieferte den DIW-Ökono-
men das Soziooekonomische Pa-

nel, das regel-
mäßig ca. 
15.000 deut-
sche Haushalte 
hinsichtlich ihrer 
ökonomischen 
Entwicklung be-
fragt. Das Panel 
ist Teil der öko-
nomischen For-
schungsinf ra-

struktur und befindet sich in der 
Verantwortung der Leibniz-Gemein-
schaft, vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) 
und den Ländern.  

Die Studie erlaubt verschiedene In-
terpretationen. Zum einen dürfte 
der Zustrom von Migranten erheb-
lich dazu beitragen, die Einkom-
mensentwicklung am unteren Ende 
durch starkes Arbeitskräfteangebot 
zu hemmen. Beschäftigungsbarrie-
ren und mangelnde Vorkenntnisse 
erschweren den Einstieg in den Ar-
beitsmarkt, wenngleich bereits 25 
Prozent der Migranten der letzten 
Jahre einer Beschäftigung nachge-

hen. In der Regel handelt es sich 
um ungelernte Tätigkeiten und Jobs 
mit geringer Entwicklungsperspekti-
ve. 

Zum anderen deutet sich in den 
Zahlen bereits der Megatrend der 
kommenden Jahre an: Die Digitali-
sierung der Arbeitswelt. Standardi-
sierbare und stark repetitive Tätig-
keiten werden in zunehmendem 
Maße computerisiert. Das übt Druck 
auf das untere Lohnsegment aus 
und wirft ganz grundsätzliche ge-
sellschaftliche Fragen auf. Was ge-
schieht, wenn die digitalisierte Ar-
beitswelt nicht mehr ausreichend 
Beschäftigung erzeugt? In der Pha-
se des Übergangs werden flexible 
Arbeitszeitmodelle, Teilzeitjobs und 
regelmäßige Weiterbildungsphasen 
zur neuen Normalität. Auch die 
Freien Berufe werden in ihrer Ei-
genschaft als Flexibilatoren von Ar-
beitsprozessen und Projektarbeit 
ein Comeback erleben. 

Schlusskapitel dieses Transformati-
onsprozesses könnte die Realisie-
rung des bedingungslosen Grund-
einkommens zu sein. Eine Gesell-
schaft, in der Arbeit den sinnstiften-
den Stellenwert eines gelingenden 
Lebensentwurfs einbüßt, muss sich 
neu erfinden. Wir stehen vor gro-
ßen Veränderungen – eine Bewäh-
rungsprobe für unsere aufgeklärte 
Demokratie! 
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Familie Paddel und der Versicherungsalltag

Heute:  

Felix denkt ans Sterben
Von: Peter Rosendahl

Mit dem EBike fährt Felix, wann immer das Wetter es zulässt ,bis zu 80 km am Tag. 
Das tut ihm gut. Schließlich will er gegen die Nebenwirkungen seiner  
DiabetesErkrankung kämpfen. 

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

Wenn er mal eine Pause machen 
möchte, stellt er das Rad verschlos-
sen ab. Er besucht gern die Eisdie-
le, die sogar Diabetiker-Eis für ihn 
im Angebot hat. Allerdings kann er 
sein Rad nicht im Auge behalten, 
wenn er die Eisdiele betritt. Deshalb 
ist er froh, dass er sein E-Bike über 
seine Hausratversicherung gut ge-
gen Fahrraddiebstahl versichert 
hat. Tochter Lina hat inzwischen ihr 
Abitur bestanden und verlässt das 
Elternhaus in Richtung Studium. 
„Über unsere Hausratversicherung 
ist sogar der Inhalt der Studenten-
bude von Lina mitversichert!“ ruft 
Felix stolz seiner Frau Felicitas zu, 
nachdem er beim Makler nachge-
fragt hat. „Und Lina braucht auch 
keine eigene Privathaftpflichtversi-
cherung, weil sie noch über unsere 
mitversichert ist“, fügt er hinzu.

Das Studium der Tochter kostet na-
türlich Geld, auch wenn Lina sehr 
sparsam ist. Aber mit Felicitas` Ge-
halt und Felix` Berufsunfähigkeits-
rente kommt Familie Paddel recht 
gut über die Runden. Das Pferd 
wurde verkauft. Die Tierhalter-Haft-
pflicht- und OP-Versicherungen 
wurden gekündigt bzw. vom neuen 
Eigentümer des Pferdes übernom-
men. Bei seinen Fahrradtouren 
kommt er häufig an einem Bestat-
tungsinstitut vorbei, welches im 

Schaufenster einen Hinweis auf ei-
nen „Bestattungsvorsorgevertrag“ 
angebracht hat.

Zwar geht es Felix mit seinen 65 
Lenzen – trotz seines Diabetes – 
noch einigermaßen gut, doch möch-
te er schon jetzt wissen, wie seine 
spätere Bestattung mal auszuse-
hen hat. Felicitas und er schließen 
beim Makler jeweils eine Sterbe-
geldversicherung ab, die ihre späte-
re Bestattung finanzieren soll. Sie 
setzen sich auch jetzt schon mal mit 
einem Bestatter zusammen, um ei-
nen Bestattungsvorsorgevertrag 
abzuschließen. Die Vorsorgevoll-
machten und Patientenverfügun-
gen werden überarbeitet und neu 
unterschrieben. Auch das Testa-
ment wird neu verfasst.

Gerade mit Diabetes sind die Risi-
ken natürlich noch höher, ein Pfle-
gefall zu werden, als wenn man 
„gesund“ ist. Und wenn der Ge-
sundheitszustand es verlangt und 
man pflegebedürftig wird, kommt 
man unter Umständen in ein Pfle-
geheim. Sollte das Vermögen dann 
nicht reichen, um die Kosten tragen 
zu können, könnte das Sozialamt 
auf die Rückkaufswerte der Versi-
cherungen zugreifen. Um dies zu 
verhindern, wird das Bestattungsin-
stitut als „unwiderruflich bezugsbe-
rechtigt im Todes- und Erlebensfall 
für alle gegenwärtigen und künfti-
gen Leistungen aus den Versiche-
rungsverträgen“ benannt. „Dann 
stehen im Ernstfall erst mal dem 
Bestatter die Leistungen zu, bevor 
das Sozialamt kommt!“ sagt Felix.

Felicitas stimmt zu und meint: „Ja, 
ja, die Paddels und ihre Versiche-
rungen…“

In der nächsten Ausgabe lesen Sie: 
„Felix erschrickt sich“

Unser Kolumnist:  
Peter Rosendahl
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Maike Bauer

Ein neuer Fall für Pia Sander 
und Oliver von Bodenstein:
Im Wohnhaus einer stillgeleg-
ten Fabrik wird die Leiche des 
ehemaligen Betreibers des 
Werks, Theodor Reifenrath, 
gefunden. Die Spurensicherung 
findet immer mehr Tote auf dem 
Grundstück. Seit seine Frau 
vor zwanzig Jahren auf myste-
riöse Weise verschwand, lebte  
Reifenrath sehr zurückgezogen. 
Rechtsmediziner Henning 
Kirchhoff kann einige der Opfer 
identifizieren, die schon vor 
Jahren ermordet wurden. Alle 
waren Frauen. Alle verschwan-
den an einem Sonntag im Mai. 
Pia ist überzeugt: Der Mörder 
läuft noch frei herum. Er sucht 
sein nächstes Opfer. Und bald 
ist Anfang Mai.
Nele Neuhaus „Muttertag“, 
erschienen im Ullstein Verlag, 
14,99 Euro (auch als Hörbuch 
erhältlich)

Buchtipp

November –  
ein verkannter Monat?
Ja, es ist wieder soweit: die letzten 
zwei Monate des Jahres sind ange-
brochen. Die langen Sonnentage 
und Abende auf dem Balkon oder 
der Terrasse sind endgültig vorbei 
und die einzigen Leute, die sich bei 
Wind und Nebel noch vor die Tür 
trauen, sind meist die Hundebesit-
zer.
Wenn man sich die beiden letzten 
Monate des Jahres einmal genauer 
anschaut, dann verbinden die Meis-
ten von uns den Dezember wohl mit 
gemütlichen Stunden vor dem Ka-
min, ein oder zwei Tassen Glühwein 
oder Punsch auf dem Weihnachts-
markt, Heiligabend, Geschenken 
und Zeit mit der Familie.
Aber was ist eigentlich mit dem vor-
letzten Monat, dem November? Er 
scheint manchmal bloß ein Puffer 
zwischen den Jahreszeiten zu sein, 
nicht richtig Herbst, nicht richtig 
Winter. Er ist oft kalt, nass, trüb und 
beginnt alljährlich mit der Zeitum-
stellung, wodurch die Tage noch 
kürzer werden. Die schönen, teils 
noch warmen Herbsttage sind vor-
bei und für Weihnachtsdekoration 
und Plätzchen backen ist es noch 
zu früh (obwohl man seit Mitte Sep-
tember schon wieder Spekulatius 
und Co. in jedem Supermarkt kau-
fen kann). Sogar der Advent scheint 
keine Lust auf den November zu ha-
ben, beginnt er in diesem Jahr doch 
erst am 1. Dezember...

Aber Spaß beiseite: Alles in allem 
kommt der November auf dem Pa-
pier recht schlecht weg. Wenn man 
zum Beispiel „Novembergedichte“ 
googelt, wird direkt „Novemberge-
dichte positiv“ vorgeschlagen, ganz 
so, als wären alle Gedichte über 
diesen Monat negativ. Bis vor eini-
gen Jahren hielt sich außerdem 
hartnäckig das Gerücht, der No-
vember wäre der Monat, in dem es 
die meisten Sterbefälle in Deutsch-
land zu verzeichnen gäbe. Das 
stellte sich allerdings als Irrtum her-
aus und die meisten Sterbefälle lie-
gen in den Wintermonaten, zwi-
schen Dezember und März. Also 
ein Punkt für den November. Nicht 
zu vergessen der 11.11., der für alle 
„Jecken“ unter uns den Beginn der 
Karnevalssession markiert. Und 
auch im November gibt es sicher-
lich den ein oder anderen schönen 
Tag, an dem man sich an den bun-
ten Bäumen oder auch einem guten 
Buch im heimischen Wohnzimmer 
erfreuen kann. Kurzum: Geben wir 
auch diesem Monat eine gerechte 
Chance!
Heinrich Hoffmann, dessen Buch 
„Struwwelpeter“ wohl jedem be-
kannt ist, hat dem November ein 
gleichnamiges Gedicht gewidmet. 
Und mit eben diesem wünsche ich 
allen einen schönen Jahresaus-
klang und einen guten Start in 2020.

Heinrich Hoffmann:  
November
Trüber Himmel, raue Tage 
Kommen sicher jedes Jahr; 
Schwere Sorgen, harte Plage, 
Jedes Leben bringt sie dar. 
Doch bedenkt, die heitern Stunden 
Hätten nie euch so beglückt, 
Hättet ihr nicht überwunden, 
Was in trüben euch bedrückt.



BDH-Klinik Greifswald

Barrierefreies und 
selbstbestimmtes  
Leben
Anlässlich des „Internationalen Tags der Querschnittläh-
mung“ informierte Dr. Jörn Bremer, leitender Oberarzt des 
Querschnittgelähmtenzentrums der BDHKlinik Greifs-
wald, über die Erkrankung und Möglichkeiten zur Rück-
kehr in den Alltag. 

Der Facharzt für Urologie und physikalische Therapie sprach im 
Rahmen einer Informationsveranstaltung für Betroffene und An-
gehörige in den Greifswalder „Lebenswelten“ der Strehlow 
GmbH. Diese entstand in Zusammenarbeit mit der Förderge-
meinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland e. V. 
(FGQ), der Deutschen Stiftung Querschnittlähmung (DSQ), der 
Deutschsprachigen Medizinischen Gesellschaft für Paraplegio-
logie (DMGP), dem Deutschen Rollstuhl-Sportverband (DRS) 
und der BDH-Klinik Greifswald. Die Teilnehmer konnten zudem 
Mobilitätslösungen kennenlernen und selbst testen, ob als Be-
troffener oder „Fußgänger“. 
„Wir zeigen Betroffenen und deren Familien, wie sie trotz Ein-
schränkungen ein selbstbestimmtes Leben führen können und 
unterstützen beide Seiten, wo wir können“, so Dr. Bremer. Seit 
über zwanzig Jahren begleitet das Querschnittgelähmtenzent-
rum der BDH-Klinik Greifswald Patienten von der Akutbehand-
lung bis zur lebenslangen Nachsorge und hat sich zu einer der 
renommiertesten Anlaufstellen für querschnittgelähmte Patien-
ten und deren Angehörige aus ganz Norddeutschland entwi-
ckelt. „Unser Erfolgsrezept ist die ganzheitliche Unterstützung 
unserer Patienten“, so Dr. Bremer. Im Rahmen der Rehabilitati-
on stehe diesen ein kompetentes Ärzteteam mit Hilfe eines in-
terdisziplinären Behandlungsansatzes in verschiedenen Berei-
chen zur Seite. Dazu zähle die Physio-, Sport- und Ergothera-
pie, genauso aber auch die Gewöhnung an das veränderte Kör-
pergefühl. Zudem ist eine eigene Beratungsstelle für Darmma-
nagement und Sexualität Teil des Querschnittgelähmtenzent-
rums. Der internationale Aktionstag soll ein Bewusstsein her-
stellen für die gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit 
von Betroffenen, Perspektiven für ein selbstbestimmtes Leben 
mit einer Querschnittlähmung aufzeigen sowie Hilfe und Anlei-
tung für Familie, Lebenspartner und Angehörige bieten. In die-
sem Jahr feiert diese Veranstaltung in Greifswald Premiere. 

Text: Christopher Martin

BDH-Klinik Elzach

3. „Aktion-
Saubere-
Hände“-Tag 
Der 3. „AktionSaubereHände“Tag an 
der BDHKlinik Elzach verlief dieses 
Jahr unter dem Motto „AllerHand“. Wie 
bereits beim letzten Aktionstag wurde 
unser HygieneTeam von der Firma 
Hartmann unterstützt und konnte ein 
umfangreiches Angebot für die Mitar-
beiterInnen, aber auch interessierte 
Besucher sowie PatientInnen bereit-
stellen. 
Insgesamt 122 MitarbeiterInnen, Angehöri-
ge und PatientInnen nahmen mit großem 
Interesse an der Aktion teil und nutzten das 
vielfältige Angebot. Es gab umfassendes In-
fomaterial rund um die Händehygiene und 
multiresistente Erreger (MRE) sowie Ar-
beitsmaterialien zum Thema „AllerHand“. 
Zudem gab es einen Handparcours der Kei-
me, wobei die Aufgabe darin bestand den 
Parcours mit seiner Hand zu bewältigen oh-
ne dabei den mit Farbe beschmutzten Rand 
zu berühren. Des Weiteren gab es Preise 
beim klassischen Dosenwerfen oder auch 
am Glücksrad zu gewinnen. Frau Dreher 
von der Firma Hartmann betreute die Hän-
delampe, bei der geschaut wurde, wie sorg-
fältig man die Händedesinfektion durchge-
führt hat. Das Highlight der vielen Angebote 
war die Handmassage, die von Thera-
peutInnen des Hauses durchgeführt wurde 
sowie ein Handmassage-Gerät, welches 
die Finger durchbewegte. Für das leibliche 
Wohl wurde auch dieses Jahr wieder ge-
sorgt. Unsere Küche hatte uns wieder ein-
mal wunderbar aussehende und wohl-
schmeckende Hände gezaubert. Das Hygi-
ene-Team zeigte sich hochzufrieden mit der 
Teilnehmerzahl und blickt auf einen erfolg-
reichen Aktionstag zurück.
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BDH-Klinik Braunfels

Sommerfest auf   
dem Golfplatz 
Bei schönstem Wetter haben sich mehr als 140 Mitarbeiter der 
BDHKlinik Braunfels auf dem Braunfelser Golfplatz eingefun-
den, um unser Sommerfest gemeinsam zu feiern.

BDH-Klinik  
Hessisch Oldendorf

Klinik erhält 
neue  
Energie- 
zentrale 
Seit November ist auch die BDH
Klinik Hessisch Oldendorf ener-
getisch auf dem neuesten Stand. 
Mit ihrer neuen Energiezentrale, 
die im November ans Netz ging, 
verknüpft die Klinik künftig das 
Klimaziel der CO2Einsparung mit 
günstiger und vor allem gesicher-
ter Energieversorgung. 
Die drei neuen Kesselanlagen sowie 
das Blockheizkraftwerk fanden auf ei-
ner Fläche von 160 Quadratmetern 
Platz. Die Kesselanlagen werden mit 
Erdgas betrieben und stemmen je-
weils eine Leistung von 800 Kilowatt. 
Zusammen mit dem Blockheizkraft-
werk wird eine Gesamtleistung von 
2,6 Megawatt erzeugt. 
Die Investitionen des Projekts, das im 
Februar in Angriff genommen wurde, 
betrugen zwei Millionen Euro, von de-
nen die Hälfte aus einem Fördertopf 
der Europäischen Union stammte. 
Den Rest zahlte die Klinik aus eigener 
Kasse. Auch für den Fall eines Strom-
ausfalls ist die BDH-Klinik nun optimal 
gerüstet. Man nutzte die Umbauarbei-
ten, um eine neue Netzersatzanlage 
für die Elektrik zu installieren. 
Mit einer Leistung von 350 Kilovolt-
ampere ist das Haus nun für mögliche 
externe Stromausfälle gewappnet. 
Keine Gefahr also, dass auf der Inten-
sivstation einmal die Lichter ausge-
hen! 

Eine Runde Golf – 
Schnupperkurs in 

Braunfels.

In herrlichem Ambiente, umgeben von alten Fachwerkgebäuden und 
unter ebenso alten Bäumen waren Tische und Stühle für uns aufge-
stellt.  Da diesmal kein besonderes Programm vorgesehen war, blieb 
Zeit, um sich in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen oder 
den/die ein oder andere unbekannten Kolleg*in aus einer anderen Ab-
teilung näher kennenzulernen. Herr Prof. Dr. Böhm eröffnete, auch im 
Namen von Herrn Demel, der leider nicht teilnehmen konnte, das 
Sommerfest. Als besonderes Highlight prämierte Frau Dr. Sünkeler 
zum ersten Mal die besten Vorschläge aus dem Ideenmanagement. 
Zwei Mitarbeiter erhielten für ihre guten Ideen jeweils einen Gutschein 
von 30 bzw. 50 €, der bei den Braunfelser Gewerbetreibenden einge-
löst werden kann. Es lohnt sich also, seine Ideen einzubringen. Essen 
und Trinken hatten die Betreiber des Restaurants „Golfclub Schloss 
Braunfels“ bereitgestellt. Diese sorgten auch für die Bedienung, so-
dass wirklich alle Mitarbeiter*Innen einen entspannten Abend genie-
ßen konnten. Wer Lust hatte, konnte im Vorfeld an einem Golf-
Schnupperkurs teilnehmen, um sich im „Putten“ bzw. im „Abschlagen“ 
auszuprobieren. Immerhin fast 30 Kolleg*innen haben diese Möglich-
keit wahrgenommen. Die, die weiterhin Lust zum Golfen haben, er-
hielten einen Gutschein für einen „Schnupperkurs“.

Sommerfest in gemütlicher Runde.
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Gesundheit

•••  Einsamkeit  
und Gesellschaft
Die Zeiten haben sich geändert. Wo noch vor wenigen Generationen die Familie als 
sozialer Bezugspunkt unseren Alltag bestimmte, leben Menschen heute in sehr flexiblen 
Bindungsstrukturen. Das Problem: Die fehlende Stabilität im Miteinander kann krank ma-
chen. Deutschland wird zum Pflegefall aus Einsamkeit.

Es klingt immer seltsam, wenn sich 
Politiker bemühen, in die privates-
ten Räume der Gesellschaft einzu-
wirken: in die sozialen Bindungen 
der Bürger. Das sollte direkt klar 
gesagt sein, dass der Bürger kei-
nes Gouvernantenstaates bedarf 
und auch eine verspätete Pädago-
gik durch die Politik schlimmsten-
falls die Rollenverteilung zwischen 
dem Souverän (dem Volk) und den 
befristet mandatierten Repräsen-
tanten auf den Kopf stellen könnte. 
Aber zurück zu den Fakten! SPD-
Gesundheitsexperte Karl Lauter-
bach sorgte kürzlich für einen Auf-
reger, als er vorschlug, das soziale 
Phänomen der Einsamkeit mit Hilfe 
eines eigens berufenen Regie-
rungsbeauftragten in Angriff zu 
nehmen. Anstoß gab eine Studie 
französischer Wissenschaftlicher, 
die darauf verwiesen, dass Ein-
samkeit schwere demenzielle Er-
krankungen oder auch Herz-Kreis-
lauf-Probleme verursachen könne. 
Lauterbach eröffnete diesen politi-
schen Schauplatz mit dem Hinweis 
auf das Vereinigte Königreich, das 
hier bereits gehandelt habe, um ei-
ne Politik im Namen der etwa neun 
Millionen als einsam eingestuften 
Briten in Gang zu bringen. 

Es ist eine schwierige Debatte, da 
das Gefühl von Einsamkeit ein im 
höchsten Maße individuelles ist, 
das während unterschiedlicher Le-
bensphasen und weltanschaulicher 
Reflektionen deutlichen Empfin-
dungsschwankungen unterliegt. 
Sieht man dann noch davon ab, 
dass der gutväterliche Vorschlag im 
Wellenschlag eines merkwürdig 
technokratischen Gesellschaftsver-
ständnisses daherkommt, so ist es 
dennoch sicherlich sinnvoll, darü-
ber nachzudenken, was in einer 
Gesellschaft geschehen muss, in 
der die Zahl älterer Menschen ohne 
Angehörige und soziale Bezugsper-
sonen kontinuierlich wächst? 
Selbstverständlich sind auch jünge-
re Menschen von diesem Phäno-
men betroffen, seit die moderne 
Wirtschaftswelt mit einem hohen 
Bedarf an persönlicher Flexibilität 
Familien buchstäblich zersprengt 
und auch die Zahl der Familienmit-
glieder im Durchschnitt weiter sinkt. 
41 Prozent der deutschen Haushal-
te sind heute Ein-Personen-Haus-
halte!

Die Lösung des Einsamkeitspro-
blems und seiner Folgen liegt si-
cherlich nicht in den Händen von 
Politikern, die von einem Impuls 
getrieben sind, das Privatleben der 
Menschen zu regulieren. Es 
braucht vielmehr eine vitale Zivil-
gesellschaft, Vereine, Gruppen 
und Nachbarschaftstreffen, die die 
Menschen wieder stärker miteinan-
der bekannt machen. Vereine wie 
der BDH leisten da eine unver-
zichtbare Basisarbeit und bieten 
Menschen Halt sowie aktive sozia-
le Bezugspunkte und die Möglich-
keit, auch selbst aktiv zu werden. 
Politiker sind gut beraten, den Kon-
takt zu den Organisationen in den 
eigenen Wahlkreisen zu suchen 
und mit dafür zu sorgen, dass die 
Arbeit der Vereine wieder stärker in 
den Fokus der Öffentlichkeit gerät. 
Das wäre ein sinnvoller Beitrag der 
Politik zur Stärkung unserer Zivil-
gesellschaft!
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Herr Durst, schön, dass Sie es hier hoch in die  
BDHKlinik Waldkirch geschafft haben. 
Ich hoffe, der Berg war nicht zu steil für sie.

Vielen Dank, ich freue mich auch, hier zu sein in einer 
neuen BDH-Klinik. Und nein, der Berg war nicht zu 
steil, aber am Ruhetag trotzdem eine ganz schöne 
Herausforderung. Wir hatten gestern sogenanntes  
K3-Training, das heißt, große Gänge am Berg fahren. 
Wir sind zweimal den Kandel hochgefahren, zusam-
men 2400 Höhenmeter.

Sie sind 8facher Weltmeister, 20facher deutscher 
Meister und paralympischer Silber und Gold 
medaillengewinner. Was war ihr schönster Sieg?

Der erste schöne Sieg war das allererste Rad-Touris-
tik-Rennen, es war eigentlich kein richtiges Rennen, 
aber eben das erste, anderthalb Jahre  nach meiner 
Entlassung aus der BDH-Klinik Hessisch Oldendorf. 
Ich bin das Rennen mit meinen früheren Radsport-
freunden gefahren über 156 Kilometer. Und da ins Ziel 
zu kommen – es war alles schon abgebaut, weil der 
Zeitrahmen völlig überschritten war – das ist immer 
noch mein emotionalster Sieg. Es war für mich der 
Sieg über zweieinhalb Jahre in Kliniken, in der Reha-
bilitation – das war unglaublich. Ich bekomme heute 
noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Zweieinhalb 
Jahre danach….

Was war passiert?
Es war 1994, vor 25 Jahren, als ich einen unverschul-
deten Unfall auf der Autobahn A44 hatte, sechs Wo-
chen Koma, danach 21 Monate in der BDH-Klinik Hes-
sisch Oldendorf, damals noch bei Herrn Dr. Gobiet. 
Es dauerte eine ganze Weile, bis das Bewusstsein 
wiederkam. Ich habe erst etwa ein Jahr nach meinem 
Unfall realisiert, dass etwas anders ist. Ich habe wohl 
auch die Neuropsychologin sehr genervt, weil für mich 
klar war, dass ich gestern noch in der Firma war. Ich 
war damals Geschäftsführer einer Brauerei. Und natür-
lich wollte ich da morgen wieder hin, weil ich wichtige 
Sitzungen hatte und es ohne mich nicht ging. Dass 
das alles ganz anders war, habe ich erst ganz langsam 
realisiert. Das Schwierige war für mich dann tatsäch-
lich, aus diesem Wohlfühl-Kokon BDH-Klinik entlassen 
zu werden, in dem der ganze Tag für mich strukturiert 
war. Erst zu Hause ging dann der Krieg los: Telefon, 
Klingeln. Und ich wollte raus, losgehen, habe mich 
jeden Morgen mit Anzug und Krawatte dekoriert, dabei 
hatte immer noch komplette Orientierungsschwierig-
keiten. Ich wußte nicht genau, wo ich bin. 

Es lohnt sich, Hilfe anzunehmen.  
Es lohnt sich, etwas zu tun.
Interview mit Hans-Peter Durst, Paracycling-Ausdauersportler

Wie bewerten Sie Ihre Rehabilitation rückblickend. 

Alles hat gut ineinander gegriffen. Am wichtigsten war 
die Reha in der BDH-Klinik Hessisch Oldendorf, wo 
ich auch BDH-Mitglied wurde, aber auch die Berufsge-
nossenschaft hat mir sehr geholfen. Die haben mich 
sehr eng begleitet und mir einen Rehamanager zur 
Verfügung gestellt. Und der Aufsichtsrat meiner Braue-
rei ist mit der Situation sehr menschlich umgegangen, 
auch keine Selbstverständlichkeit in der Wirtschaft. Sie 
haben mich ganz behutsam in eine Schwesterbrauerei 
eingeführt, damit ich selbst spüre, dass ich noch nicht 
so weit bin. Nach drei Stunden war ich platt, habe 
geweint und wusste nicht, was los war. Diese Erfah-
rungen waren wichtig für mich und sie helfen mir bei 
meiner Peer-Tätigkeit für die Berufsgenossenschaft 
für Angehörige und Betroffene. Das gibt es bei Betrof-
fenen oft: die sind zwei Wochen zuhause und wollen 
wieder in die Klinik zurück. 

Holen Sie nicht die eigenen Erfahrungen wieder ein 
bei dieser PeerTätigkeit?

Klar, man sieht sich dann immer selbst im Spiegel. Ich 
erlebe das aber immer als Motivationsschub. Ich kann 
berichten und zeigen, was mit Geduld, mit fachlicher 
Begleitung, mit Eigenenergie möglich ist.  Dass es sich 
lohnt, Hilfe anzunehmen. Dass es sich lohnt, jeden Tag 
etwas zu tun. Das muss nicht Sport sein. 

Und diese Motivation ist heute noch wichtig für sie?

Ja, weil die Auseinandersetzung mit Krankheit und 
Behinderung nie abgeschlossen ist und einen jederzeit 
wieder einholen kann. Aber auch Rückschläge gehö-
ren dazu. Auch das kann ich Betroffenen natürlich aus 
einer anderen Perspektive vermitteln. Ich bin kein The-
rapeut, ich bin kein Arzt, aber ich habe das alles selbst 
durchlebt und durchlebe es immer noch. Ich bin immer 
noch ein Mensch mit Behinderung. Für viele Betroffe-
ne, die am Anfang dieses langen Weges stehen, kann 
ich das glaubwürdig vermitteln: Die Auseinanderset-
zung mit Behinderung ist immer ein Prozess, der nie 
abgeschlossen ist. Und das meine ich nicht negativ, 
weil sich daraus immer wieder Ziele ergeben, auch 
außerhalb vom Radsport. Für mich beispielsweise: 
Einmal ohne Stock gehen zu können. Das ist für mich 
ein großes Ziel: einmal freihändig durch die Stadt ge-
hen können, nicht weniger wichtig als der Radsport. 

Wie kamen Sie zum Radsport?
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Ich bin immer schon in Rad-
sportvereinen aktiv gewesen, 
wenn auch nicht auf einem so 
hohen Niveau. Da war erst ein-
mal an Radfahren überhaupt 
nicht zu denken, ich bin mit 
zwei Drei-Punkt-Stöcken aus 
der Klinik entlassen worden. 
Für meinen Bewegungsdrang 
wurde mir so ein Therapiedrei-
rad per Rezept verschrieben. 
Daraufhin erschien ein Herr 
aus Gütersloh und hat mir ein 
25 Kilo schweres Stahlrad  mit 
Körbchen hinten drauf vor die 
Tür gestellt. Das war mir etwas peinlich in meinem 
Wohngebiet. Meine Frau hat mich dann – wir wohnen 
in Dortmund – an den Ruhrtalradweg gefahren, wo 
kein Mensch war, den ich kannte. Da habe ich erst 
einmal gelernt mit dem Rad umzugehen und so hat 
sich das langsam entwickelt. 

Sie wollen nächstes Jahr Ihre Karriere beenden. 
Wird das schwer für Sie?

Nein, sicher nicht.  Ich versuche mich seit 2016 an 
den Gedanken zu gewöhnen, einmal aufzuhören. 
Auch an einem Hans-Peter Durst geht das Alter nicht 
spurlos vorbei. Auch wenn ich am Radfahren eine 
Riesenfreude habe und ein gewisses Maß an Optimis-
mus habe, bei den Paralympics nächstes Jahr dabei 
sein zu können: Vielleicht hätte ich nach Rio aufhören 
sollen. Aber klar, den Ehrgeiz gibt es, auch wenn ich 
mindestens doppelt so viel machen muss wie vorher, 
um überhaupt die Einheiten zu schaffen, die auf dem 
Trainingsplan stehen. Dazu bin ich auch nicht immer 
bereit. Dieses Jahr kamen dann auch noch gesund-
heitliche Probleme dazu und mein großes Glück war, 
dass der neue Bundestrainer so hinter mir steht. Er hat 
gesagt: „Du bist so ein erfahrener und erfolgreicher 
Sportler. Mach dein Ding und wenn du wieder gesund 
bist, kommst du zurück.“. Das ist natürlich toll und viel-
leicht auch eine Art Bonus-Dankeschön. Aber irgend-
wann werde ich aufhören und mir werden viele Dinge 
einfallen, die ich machen kann.

Zum Beispiel?
Ich habe vieles für den Sport aufgegeben. Ich würde 
gerne wieder im Chor singen, im Gospelchor, ich 
musiziere gern und ich will mich wieder mehr im BDH 
engagieren. Ich war ja im Vorstand des Kreisver-
bandes Dortmund und musste auch da wegen des 
Sports kürzer treten und konnte höchstens zu den 
Weihnachtsfeiern und Versammlungen kommen. Aber 
auch im Radsportverband werde ich mich engagieren. 
Überall wird das Ehrenamt gebraucht. Ich will auch 
zurückgeben und „Danke“ sagen. 

Sie sind jetzt viele Jahre Akti-
ver im Radsport gewesen. Wie 
präsent ist das Thema „Behin-
derung“ da, was für eine Rolle 
spielt es?

Bis Mitte dieses Jahres war 
das nie Thema. Ich spreche 
immer von meiner „Radsport-
familie“, oder noch genauer 
von meiner „Dreiradfamilie“, 
es gibt da ja verschiedene 
Klassifikationen. Natürlich gibt 
es da auch tolle internationale 
Freundschaften. Dieses Jahr 

sind aber neue Klassifizierungen 
gekommen, seither ist auch das Thema „Behinderung“ 
präsenter. Da geht es dann oft um Millimeter im Quer-
schnitt. Unser Sport wird professioneller, dadurch gibt 
es auch mehr Neider. Es gibt Leute, die können mit 
dem Behindertensport Geld verdienen und dann wird 
„Behinderung“ auch zum Thema, wenn etwa gefragt 
wird: Fährt der überhaupt in der richtigen Klasse? Hat 
der einen technischen Vorteil, weil er eine andere Pro-
these hat? Ich verstehe das, vielleicht ist die Reklas-
sifizierung durch unseren Verband auch sinnvoll, aber 
diese Diskussionen gehen zum Teil in eine Richtung, 
die mir weniger gefällt. 

Wird sich der Behindertensport in Richtung  
Profisport entwickeln? 

Das glaube ich immer noch nicht. Es wäre für mich 
auch eher ein Rückschritt. 

Warum?

Diejenigen, die professionell arbeiten könnten, mit 
Werbeverträgen und Sponsoren, wären wahrscheinlich 
die Leute, die im Alltag weniger behindert sind und 
die Menschen, die Assistenz brauchen, die kommen 
eben in unserer Medienlandschaft nicht so gut weg. 
Es gibt auch im Dreiradsport Sportler mit Assistenz, 
die wir nicht mitnehmen können zu Rennen, weil die 
Assistenz nicht gewährleistet werden kann. In der 
Dreiradklasse für Schwerstbehinderte fahren groß-
artige Sportler mit, die den ganzen Tag im Rollstuhl 
sitzen, die sich kaum bewegen können und trotzdem 
Dreirad fahren. Sie können international nicht starten, 
weil unser Verband die Assistenz nicht gewährleisten 
kann. Das sieht in Australien, Kanada und Südafrika 
ganz anders aus. Im professionellen Behindertensport 
gibt es immer die Gefahr, dass die, die ohnehin im 
Schatten stehen, noch mehr im Schatten stehen. Und 
für die ist der Behindertensport oft das Wichtigste, für 
die ist er gemacht. 

Das Gespräch führten  
Maria Herr und Dr. Thomas Urbach

Maria Herr und Dr. Thomas Urbach gemeinsam mit 
BDHAthlet HansPeter Durst (Bildmitte).

(Foto: Konstantin Clevermann)
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„Mein Gedanke war, die arbeitenden Klassen zu gewin-
nen, oder soll ich sagen zu bestechen, den Staat als so-

ziale Einrichtung anzusehen, die ihretwegen 
besteht und für ihr Wohl sorgen möchte.“ 
Reichskanzler Otto von Bismarck war ein 

Pragmatiker und Stratege der Macht 
durch und durch. Seine Handeln war 
zutiefst geprägt von der Politik des 
Machbaren, sie war ausgerichtet auf 

den Ausgleich der unterschiedli-
chen Machtblöcke – im Inneren, 

wie im Äußeren des Deut-
schen Reichs, das er als 
heimlicher Regent, vorbei 

am Kaiser, mit harter Hand 
führte.

Bismarcks große politische Zeit, die 
Jahre nach dem deutsch-französi-

schen Krieg 1870/71, war die Zeit der In-
dustrialisierung, die einen Wandel mit 

sich brachte, der die Zivilgesellschaf-
ten Europas im Zuge der 
Landflucht und der neuen ur-

130 Jahre Rentenversicherung

•••  Als Bismarck das soziale 
Fundament goss 
Vor 130 Jahren verabschiedete der Reichstag das Invaliditäts und Altersversicherungs-
gesetz. Im Kampf gegen soziales Elend und den sozialdemokratischen Zeitgeist schuf 
Reichskanzler Bismarck ein soziales Rahmenwerk, das unseren Sozialstaat bis auf den 
heutigen Tag prägt.

Wege in die Rente
Nachdem die „Altersrente für Frauen“ und die „Altersrente wegen Ar-
beitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit“ als optionale Rentenzu-
gänge weggefallen sind, stehen Arbeitnehmern bei uns noch vier Ren-
tenzugänge offen. Der überwiegende Teil, nämlich 43,3 Prozent, ent-
schied sich 2018 für die Regelaltersrente, deren Altersgrenze in den 
kommenden Jahren auf 67 Jahre angehoben wird. Auch die Rente mit 
63 (Altersrente für besonders langjährig Versicherte) erfreut sich mit 
einem Anteil von 31 Prozent großer Beliebtheit, während 19 Prozent 
die „Altersrente für langjährig Versicherte“ für sich in Anspruch nah-
men. 6,9 Prozent beantragten und erhielten die „Altersrente für 
schwerbehinderte Menschen“.

banen Arbeitswelt mit ihrer hochgradigen Arbeitsteilung 
und der Industriearbeiterheere vor eine Zerreißprobe 
stellte. Eine Sozialversicherung, wie wir sie kennen, 
war selbstverständlich zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
unbekannt, was dazu führte, dass die heftigen konjunk-
turellen Ausschläge, die die noch junge Wirtschaftswei-
se mit sich brachte, schwere soziale Verwerfungen und 
Massenelend in den anschwellenden Städten der In-
dustriezentren verursachten.

Die soziale Frage dieser Zeit barg gefährliche Spreng-
kraft. Das spürten die Machthaber in Berlin, die die 
wachsende Unzufriedenheit der Massen in den Städten 
nicht ignorieren konnten. Die Lage erforderte mutiges 
politisches Handeln und sie hatte mit Bismarck den 
starken Mann, der zupackte, als es an der Zeit war, die 
Gesellschaft zu kalibrieren und soziale Haltelinien ein-
zuziehen, wohl nicht zuletzt auch, um den umtriebigen 
Sozialdemokraten den Wind aus den Segeln zu neh-
men. Die Einführung der Sozialversicherung sollte die 
Gesellschaft tatsächlich befrieden. 
Anlässlich der Reichstags-Eröffnung am 17. November 
1881 forderte Kaiser Wilhelm I. während seiner Thron-
rede den Reichstag auf „die Heilung der sozialen Schä-
den nicht ausschließlich im Wege der Repression sozi-
aldemokratischer Ausschreitungen, sondern gleichmä-
ßig auf dem der positiven Förderung des Wohles der 
Arbeiter zu suchen.“ 

In der Folgezeit ging es Schlag auf Schlag und der 
Reichstag verabschiedete 1883 das Krankenversiche-
rungsgesetz, 1884 das Unfallversicherungsgesetz und 
1889 das Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz, 
den Vorläufer unserer heutigen Rentenversicherung. 
Bereits 1899 waren 13 Millionen Arbeitnehmer in 
Deutschland rentenversichert. Die Verwaltung übernah-
men die 1890 errichteten 31 Versicherungsanstalten als 
Träger der Invalidenversicherung. Eine Altersrente wur-
de allerdings nicht vor dem 70. Lebensjahr ausgezahlt. 
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Schulabbrecherquote  
ist deutliches Menetekel
Der BDH fordert von der Schul- und Bildungspolitik ein verstärktes 
Engagement zur Senkung der steigenden Schulabbrecherquote an 
deutschen Schulen. Im Vorjahresvergleich stieg die Quote der Schul-
abbrecher von 5,7 auf 6,3 Prozent – ein mehr als deutliches Alarmsi-
gnal, dass etwas grundsätzlich schiefzulaufen scheint, warnt unsere 
Vorsitzende Ilse Müller:

„Eine gute Ausbildung ist die beste 
Armutsprävention und das Funda-
ment eines erfüllten persönlichen 
Lebens. Vor diesem Hintergrund ist 
es wichtig, das Problem der wach-
senden Schulabbrecherzahlen of-
fen zu diskutieren und klar festzu-
stellen, dass die vergangenen Bil-
dungsgipfel offenkundig nicht hin-
reichten, dieses soziale Problem 
wirksam zu entschärfen. Organi-
sierter Nachhilfeunterricht müsste 
genauso wie die Sprachförderung 
an Kitas, wie auch der Ausbau der 
Ganztagsbeschulung wesentlich in-
tensiver gefördert werden, um die 
Entwicklung zu stoppen. Dass wirk-

same Politik möglich ist, zeigt die 
Initiative der Bundesregierung, die 
versucht, die Frage der Kompe-
tenzvermittlung für den IT-Bereich 
in die Systeme der beruflichen Wei-
terbildung zu integrieren. Auch hier 
geschah bislang zu wenig. Jede 
wirksame Bildungsinitiative kann ei-
nen wertvollen Beitrag zum Aufbau 
langfristiger, sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung leisten, 
um zu verhindern, dass sich das 
Problem der wachsenden Anzahl 
von Leih- und Teilzeitjobs mit Zeit-
verzögerung in zunehmender Al-
tersarmut entlädt.“

Kinderarmut:  
Teilhabepaket versandet
Die Kritik am Bildungs- und Teilha-
bepaket der Bundesregierung will 
nicht abreißen. Im Kern soll das 
Maßnahmenpaket die gesellschaft-
liche Teilhabe junger Heranwach-
sender sicherstellen. So sollen die 
15 Euro, die jedem Kind im Rah-
men der Maßnahme zur Verfügung 
gestellt werden, den Zugang zu 
Sportvereinen, Ausflüge, Musikun-
terricht oder anderen schulischen 
und außerschulischen Aktivitäten 
erleichtern – eine Farce, wie die 
Sozialverbände befinden. Sie kriti-
sieren, dass das Geld nicht nur zu 
knapp bemessen ist, sondern auch 

falsch gesteuert wird, so dass es 
auch acht Jahre nach der Einfüh-
rung des Bildungs- und Teilhabepa-
kets zu wenigen Kindern, deren El-
tern sich im Hartz IV – Bezug befin-
den, zugutekommt. 85 Prozent der 
Berechtigten erhalten keine Unter-
stützung, wie Auswertungen der 
Bundesagentur für Arbeit belegen. 
Es sind Zahlen, die zeigen, dass es 
in den acht Jahren versäumt wurde, 
nachzusteuern und Verbesserun-
gen für die bedürftigen Kinder im 
Kampf gegen die aufkeimende Kin-
derarmut umzusetzen.

187.000 Künstler 
sind rentenversichert
Die Künstlersozialkasse ist eine un-
verzichtbare Institution für die in der 
sozialpolitischen Debatte nur selten 
beachtete Gruppe der Freischaffen-
den. Da ist es umso wichtiger, dass 
auch diese relativ kleine Solidarge-
meinschaft als Versicherung funkti-
oniert. Nach Zahlen des Statisti-
schen Bundesamts stieg die Zahl 
der in der Künstlersozialkasse ver-
sicherten Kunstschaffenden in den 
letzten 25 Jahren um mehr als das 
Dreifache auf 187.000. Deren finan-
zielle Lage ist nicht selten prekär – 
Kunst ist und bleibt ein harter Brot-
erwerb! Laut Künstlersozialkasse 
(KSK) bezogen ihre Mitglieder im 
vergangenen Jahr ein durchschnitt-
liches Jahreseinkommen von 
17.000 Euro. Sie liegen damit deut-
lich unter dem Durchschnittsein-
kommen der Sozialversicherten, 
das in Deutschland bei 38.900 Euro 
liegt. Voraussetzung für die Aufnah-
me in die KSK ist neben der haupt-
beruflichen künstlerischen Tätigkeit 
ein Mindestjahresgehalt von 3.900 
Euro. Die Versicherung bietet ihren 
Mitgliedern den großen Vorteil, 
dass nur die Hälfte des Rentenver-
sicherungsbeitrags zu leisten ist. 
Die andere Hälfte teilen sich die 
Verwerter künstlerischer Leistun-
gen (Verlage, Agenturen oder Mu-
seen) sowie der Bund mit einem 
Steuerzuschuss (20 Prozent), der 
im vergangenen Jahr etwa 200 Mio. 
Euro betrug.
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Krankenstand in Jobs  
mit hoher physischer  

Belastung steigt
Der Krankenstand aufgrund von Muskel-Skelett-
Erkrankungen ist in der deutschen Wirtschaft im 
Zeitraum von 2007 bis 2018 auf insgesamt 150 Mil-
lionen Arbeitstage gestiegen. Dies entspricht einem 
Anstieg um fast 50 Prozent und geht aus einer Ant-
wort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage 
der Linksfraktion hervor. Arbeitsbedingte Muskel-
Skelett-Erkrankungen umfassen beispielsweise 
Verformungen und Schmerzen in der Halswirbel-
säule, im Rücken, in den Händen und Handgelen-
ken oder in der Schulter. Diese Gruppe von Erkran-
kungen in der Arbeitnehmerschaft ist die Ursache 
für einen Produktionsausfall von etwa 20 Prozent, 
heißt es in der Antwort. Es steht der Verdacht im 
Raum, dass manche Unternehmen die von der in-
ternationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgeleg-
ten Richtwerte für die Personalausstattung bei den 
Arbeitsschutzbehörden unterschreiten.

Defizite beim Durchsetzen  
des Mindestlohns 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) be-
klagt weiterhin bestehende große Defizite bei der 
Durchsetzung des gesetzlichen Mindestlohns in 
Deutschland. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Kör-
zell nannte stellvertretend für die Gewerkschaft 
in der „Saarbrücker Zeitung“ Zahlen: Insgesamt 
1,8 Millionen Beschäftigte würden seiner Meinung 
nach um den gesetzlichen Mindestlohn betrogen. 
Nimmt man noch die Branchenmindestlöhne hin-
zu, seien es sogar 2,2 Millionen Menschen, so der 
Gewerkschaftsfunktionär, der darauf hinwies, dass 
viele Beschäftigte häufig länger arbeiteten als dies 
vertraglich ursprünglich vorgesehen sei. Körzell 
kritisierte zudem, dass die derzeit rechtlich vorge-
schriebenen Aufzeichnungspflichten der Arbeitszei-
ten von Arbeitnehmern in der Praxis „viel zu leicht 
manipulierbar seien“. Auch schloss sich Körzell 
der Forderung der Sozialverbände nach einer An-
hebung des Mindestlohns auf 12 Euro von derzeit 
9,19 Euro an.  

BDH-PRESSE

BDH begrüßt angekündigte  
Weiterbildungsoffensive
Der BDH begrüßt die Initiative von Bundesarbeitsminister Heil, das 
Kurzarbeitergeld mit Weiterbildungsmaßnahmen zu verknüpfen. Es 
ist wichtig, dass auch weniger Qualifizierte besser in Weiterbildungs-
strukturen eingebunden werden, findet Ilse Müller:

„Wir begrüßen die Initiative des 
Bundesarbeitsministers ausdrück-
lich. Sowohl die Lohnentwicklung 
als auch die Bemühungen um be-
rufliche Weiterqualifikation zeigen, 
dass wir Probleme im unteren Ein-
kommenssegment haben. Beschäf-
tigte mit geringerer Qualifikation le-
ben mit einem wesentlich höheren 
Jobrisiko in konjunkturell schwä-
cheren Zeiten, die Gefahr erhebli-
cher Risse in der Erwerbsbiografie, 
die in der Regel mit unmittelbaren 
wirtschaftlichen Risiken und sinken-
den Rentenansprüchen verbunden 

sind, ist durch einen aufgeblähten 
Niedriglohnsektor und Leiharbeit 
noch gewachsen. Da ist es gut, 
dass die Hürden für konjunkturell 
bedingte Kurzarbeit gesenkt wer-
den sollen und die Politik versucht, 
auch geringer Qualifizierte in den 
Genuss von Weiterbildungsleistun-
gen kommen zu lassen, schließlich 
gilt es, Menschen für die Arbeitswelt 
von morgen fit zu machen. Bislang 
profitierten vor allem besser Ausge-
bildete von beruflicher Weiterbil-
dung aufgrund ihrer höheren wirt-
schaftlichen Mobilität.“ 

„Wir dürfen die Augen vor der Tat-
sache nicht verschließen, dass un-
sere Gesellschaft wirtschaftlich 
auseinanderdriftet. Die steigenden 
Armutsgefährdungsquoten belegen 
dies eindeutig. Und diese sozial ge-
fährliche Entwicklung ist ungebro-
chen. Vor allem Alleinerziehende 
und Senioren tragen ein wachsen-
des Armutsrisiko. Wirksame Sozial-
politik muss soziale Verwerfungen 
identifizieren und begradigen. Wir 
plädieren dafür, den Mindestlohn 
auf 12 Euro anzuheben und an die 
Preis- und Lohnentwicklung zu kop-

peln. Das wäre für viele Menschen 
eine unmittelbare Unterstützung. Im 
Bereich der Rentenpolitik droht die 
Diskussion um die Einführung einer 
Grundrente erneut zu versanden, 
was angesichts des sinkenden 
Rentenniveaus für eine wachsende 
Zahl von Senioren und angehenden 
Rentnern ein Grund zu Beunruhi-
gung sein dürfte. Auch mit Blick auf 
den boomenden Niedriglohnsektor 
müssen wir klar sagen: Die Rente 
ist nicht mehr armutsfest und es ist 
höchste Zeit gegenzusteuern!“

BDH-PRESSE

Soziale Spaltung durch Armutsgefährdung 
Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen, dass die regionalen 
Armutsgefährdungsquoten weiter steigen. Der BDH Bundesverband 
Rehabilitation e.V. fordert Korrekturen in der Sozialpolitik und besse-
re Unterstützung für Alleinerziehende und Rentner. Dazu erklärt die 
Vorsitzende des Sozialverbands, Ilse Müller:
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Ein Bild und seine Geschichte. Auch dieses Jahr das Highlight des Waldkircher Kin-
dertags: die Teddybärenambulanz von Ärztinnen und Pflegerinnen der BDHKlinik Waldkirch. Viele 
besorgte Kinder warteten geduldig, bis sie mit ihren Gefährten an die Reihe kamen. Nach eingehender 
Untersuchung wurden die tierischen Patienten fachgerecht behandelt. Zahlreiche Verbände wurden 
angelegt, es wurde gespritzt – selbst Röntgenuntersuchungen konnten vor Ort durchgeführt werden. 
Selbstverständlich gab es bunte Pillen für zuhause, die auch bei den TeddyEltern sehr gut ankamen. 
„Von der Katzenpfote bis zur Schwanzspitze war alles dabei!“, resümierte Betriebsratsvorsitzende Be-
nedicte Franki, die mit ihrem Team und der „echten“ Ambulanz der BDHKlinik Waldkirch die Sprech-
stunde auf die Beine gestellt hatte. “Die Kinder waren so sehr dabei, dass manche BärenMama beim 
Spritzen lieber weggeschaut hat.“ Das Pfötchen wurde dabei natürlich gehalten.

(Foto und Text: Maria Herr)

Vor dem Hintergrund des Koalitions-
streits um die Zukunft der Renten-
politik unterstützt der BDH Bundes-
verband Rehabilitation e.V. die Ein-
führung einer Grundrente. Es böte 
sich die Gelegenheit zur Definition 
eines teilhabegerechten Mindest-
standards. Wir sollten uns im Kampf 
gegen die Altersarmut jetzt positio-
nieren, fordert die Vorsitzende des 
Sozialverbands, Ilse Müller: „Im 

BDH-PRESSE

Verband spricht sich für Grundrente aus
Kampf gegen die wachsende Alters-
armut müssen jetzt tragfähige Lö-
sungen gefunden werden. Uns droht 
in naher Zukunft eine anschwellen-
de Welle niedriger Renten, die das 
Problem erheblich verschärfen wer-
den. Es ist die verzögerte Wirkung, 
die aus dem prekären Sektor des Ar-
beitsmarkts in die Rentenversiche-
rung wandert. Wir sollten nun recht-
zeitig eine teilhabegerechte Min-

destrente definieren und dies über 
die Einführung einer Grundrente or-
ganisieren. Sie wäre das Funda-
ment, eine demokratisch legitimierte 
Lösung in einer wichtigen Teilhabe-
frage im parlamentarischen Verfah-
ren zu finden, wie es auch im Falle 
des Mindestlohns gelungen ist. 
Wichtig ist, dass sich die Koalitions-
parteien nicht in der Frage um eine 
Bedürftigkeitsprüfung verhaken und 
das für viele Menschen wichtige Zu-
kunftsthema aus parteipolitischem 
Zank unerledigt bleibt.“
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Anzeige

Kreisverband Karlsruhe
●●●

Zum ersten Mal waren der BDH und 
die BDH-Kliniken Elzach und Wald-

Kreisverband Freiburg

●●●

Neuer Vorstand gewählt
Bei der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung begrüßte der Vorsitzen-
de Dr. Thomas Urbach drei Mitglie-
der des Bundesvorstands als Gäs-
te. Im Geschäftsbericht berichtete 
er, dass die Übernahme der BDH-
Klinik Waldkirch dem BDH in der 
Bevölkerung und auch bei den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Klinik sehr viele Sympathien einge-
bracht hat. Mit Infoständen und der 
Teilnahme an Veranstaltungen wie 

der Badenmesse ist es gelungen, 
den Mitgliederbestand zu erhöhen. 
Das wöchentliche Beratungsange-
bot des Kreisverbandes wird gut 
angenommen, auch die Treffen der 
Schlaganfallselbsthilfegruppe Elz-
tal, deren Organisation vom Kreis-
verband übernommen werden, sind 
gut besucht. Siegfried Buser infor-
mierte die Mitglieder über die Situa-
tion der vier klinischen Einrichtun-
gen im Einzugsgebiet des KV Frei-
burg. Maria Herr stellte ein Projekt 
für Mobilität behinderter Menschen 
vor: in Zusammenarbeit mit der 
„Sozialtherapeutischen Lebens- 
und Arbeitsgemeinschaft am Bruck-
wald“ wird der Kreisverband ein 
Spezial-Therapie-Tandem vorhal-
ten. Nach der einstimmigen Entlas-

Der neue Vorstand im Kreisverband Freiburg.                                   (Foto: Peter Bergmann)

„Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Freunden  
eine angenehme Weihnachtszeit  
und für das neue Jahr 2020 alles Gute  
und vor allem Gesundheit.“

Der Vorstand des BDH und die Kurier-Redaktion

tung des Vorstandes standen Neu-
wahlen auf der Tagesordnung. Das 
Team um Dr. Urbach trat nicht mehr 
an. Die Mitglieder wählten Dr. Clau-
dia Hessel-Hagel zur ersten Vorsit-
zenden und Dr. Karl-Heinz Hagel zu 
ihrem Stellvertreter. Außerdem sind 
Bernd Hagenunger, Claudia Wege-
ner, Bénédicte Franki, Veronika 
Bender und Maria Herr im neuen 
Vorstand vertreten. 

Baden-Württemberg ∙ Bayern

Charlottenplatz 17 · 70173 Stuttgart 
Telefon 07112265810 
Fax 07112265830 
stuttgart@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de
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Sandra Deuter (r.) mit den Jubilaren.

Kreisverband Fulda 
●●●

Ende September war es wieder so-
weit: Im neuen Bürgerzentrum „Zie-
hers Süd“ in Fulda trafen wir uns 
zum Familientag. Kreisverbands-
vorsitzende Sandra Deuter begrüß-

te die zahlreichen Mitglieder und ih-
re Angehörigen. Ein besonderer 
Gruß ging an Dr. Thomas Urbach, 
Leiter der Unternehmenskommuni-
kation des BDH sowie an Siegfried 
Buser, Oberarzt der BDH-Klinik Elz-
ach. Dr. Urbach berichtete von ak-
tuellen Geschehnissen im BDH und 
bedankte sich für die hervorragen-
de Arbeit, die der Kreisverband Ful-
da für seine Mitglieder und die Bür-
ger leistet. Als Sozialverband sei er 
fester Bestandteil in der Region und 
für seine wertvolle Hilfe für betroffe-
ne Bürger bekannt. Viele Mitglieder 
konnten für ihre langjährige Zuge-
hörigkeit zum BDH geehrt werden. 
Für ihre 70-jährige Mitgliedschaft im 
BDH wurde Gertrud Schiemann ge-
ehrt. Sie hatte gemeinsam mit ih-
rem im Krieg hirnverletzten Mann 
seit 1949 den Aufbau des BDH in 
Hessen begleitet. Für 55 Jahre 
Treue zum BDH wurde Herr Rudolf 
Volkmar ausgezeichnet. Rainer 
Jahn kann auf eine 25-jährige Mit-
gliedschaft zurückblicken. Vier Mit-
glieder können das zehn-, bzw. 
zwanzigjährige Jubiläum feiern. Der 
gemütliche Teil des traditionellen 
Familientreffens wurde mit musika-
lischen Beiträgen der Musiker Man-
fred Gritsch, Fred Ulrich und Horst 
Planer gestaltet, die mit frohen Lie-
dern die Gäste der Feier begeister-
ten. Wie in jedem Jahr brachten flei-

Hessen/ 
Thüringen

Gallasiniring 10 
36043 Fulda
Telefon 066129196650 
Fax 066129196657 
fulda@bdhreha.de 
www. bdh-reha.de

kirch im September gemeinsam 
und kostenfrei mit einem Info-Stand 
und einer medizinischen Vortrags-
reihe auf der Freiburger „Baden 
Messe“ vertreten. Diese Zusam-
menarbeit hat sich bewährt. Ge-
meinsam mit der Messeleitung pla-
nen wir für 2020 eine Vergrößerung 
der Vortragsreihe. Herzlich bedan-
ken möchte ich mich bei allen Mit-
wirkenden für die ehrenamtliche 
Mitarbeit. Ebenso bedanken möch-
te ich mich bei den Referenten Dr. 
U. Thümmler, Prof. Dr. T. Platz, Jo-
sefine Volz, Stefan Löffler, Elisa-
beth Weis, Dr. M. Krenzler, Prof. Dr. 
R. Voll, Dr. B. Götze, Sascha Gaw-
litzek, Dipl.-Psych. P. Noll, Prof. Dr. 
G. Korosoglou, Prof. Dr. Ch. Gratz-
ke, Weihbischof Dr. Birkhofer, Prof. 
Dr. A. Knopf und Prof. Dr. C. Wal-
lesch. Ein großes Dankeschön für 

Familiäre Atmosphäre am BDHStand in 
Freiburg.

Gelungener Messeauftakt: Die „Macher“ 
Günter Raab (links) und Siegfried Buser.

die tatkräftige Hilfe gilt unserer Bun-
desvorsitzende Ilse Müller, Schatz-
meisterin Marlies Kirberger sowie 
Bundesschriftführer Siegfried Bu-
ser. Mit dieser Veranstaltung er-
reichten wir zahlreiche Messebesu-
cher und informierten über unsere 
Verbandsarbeit. Wir können stolz 
auf unseren Verband sein, denn mit 
den Kliniken, ihrer Ausbildungsleis-
tung, der Forschungseinrichtung 
sowie der juristischen und sozialen 
Hilfe stehen wir an der Seite der 
Menschen.                  Günter Raab
ehrenamtlicher Messebeauftragter 
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Kreisverband Schaumburg-
Weserbergland 
●●●

Jahresausflug 2019 
Ende August machten wir uns mit 
dem Bus und einer Gruppe von 
über 30 Teilnehmern auf ins nicht 
allzu weit entfernte Bad Salzuflen. 
Die Fahrt mit der dortigen „Paulin-
chen-Bahn“ war die Attraktion der 
vom Vorstandsmitglied Paul Sauer 
vorgeschlagenen und mitorgani-
sierten Tagestour. Zum Ende eines 
wundervollen Tages begannen 
selbstredend schon die Planspiele 
für die Tour im kommenden Jahr. 

Erfrischungspause während des Ausflugs 
nach Bad Salzuflen.

Wir gratulieren Ludwig Appel
Zu seinem 95. Geburtstag gratulier-
ten unser Kreisvorsitzender Uwe 
Janosch sowie Kreiskassierer Ger-
hard Botterbrodt BDH-Mitglied Lud-
wig Appel. Appel ist seit 70 Jahren 
aktiv und engagiert sich noch immer 
im heimischen Kreisverband als 
stellvertretender Kreisvorsitzender. 

●●●

Wir trauern um unsere liebe Eh-
renvorsitzende 

Frau Helene Klonecki,
die am 29.9.2019 im hohen Al-
ter von 89 Jahren verstarb. Sie 
gehörte dem BDH seit 1984 an 
und arbeitete ab 1989 als Bei-
sitzerin und ab 1990 als stellv. 
Kre isverbandsvors i tzende 
aktiv mit. 1999 wurde sie zur 
1. Vorsitzenden gewählt und 
übte dieses Amt bis 2011 zum 
Wohle Behinderter und chro-
nisch Kranker mit viel Herz und 
Leidenschaft aus. Für ihren 
großen Einsatz wurde sie vom 
Bundesverband mit der Würde 
der Ehrenvorsitzenden unse-
res Kreisverbandes geehrt. In 
Dankbarkeit nehmen wir von 
Helene Klonecki Abschied. Wir 
werden uns immer gerne an sie 
erinnern.               Harald Söhlke

Kreisverbandsvorsitzender

Nachruf

Vom 23.12. 2019 bis einschließlich 1.1. 2020 bleibt  
unsere Bundesgeschäftsstelle in Bonn geschlossen. 
Ab dem 2.1.2020 ist die BDH-Bundesleitung wieder – 
wie gewohnt – zu erreichen.

Besuchen Sie uns im Internet

www.bdh-reha.de

Kreisverband 
Delmenjorst-Hoya
●●●

Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt, 
Bremen

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

Kreisverband  
Lahn-Dill-Eder
●●●

Selbsthilfetag in Limburg
Am September fand in der Stadthal-
le und auf dem Europaplatz in Lim-
burg der Tag der Selbsthilfe mit 
dem „Marktplatz der Beratung“ 
statt. Selbsthilfegruppen des Land-
kreises Limburg-Weilburg und darü-
ber hinaus präsentierten ihre Diens-
te. Der BDH-Kreisverband war mit 
einem eigenen Stand vertreten, den 
Sandra Deuter und Luitgard Lem-
mer betreuten. Viele Interessierte 
informierten sich über die sozial-
rechtliche Beratung des BDH und 
nutzten die Gelegenheit, das „Spie-
gelspiel“ zu spielen. Eine knifflige 
Aufgabe, die aber mancher exzel-
lent meisterte. Die Gäste erwartete 
eine interessante Vortragsreihe. So 
beantwortete Frau Lemmer im Vor-
trag „Was kann sozialrechtliche Be-
ratung erreichen?“ die Möglichkei-
ten des BDH-Kreisverbandes. Da-
neben kam auch Prof. Dr. Gerd Gla-
eske zu Wort, der zum Thema „Im-
mer nur Medikamente – oder was 
kann ich auch selber tun?“ referier-
te. Alles in Allem war das Interesse 

Sandra Deuter (links) und  
Luitgard Lemmer auf dem Selbsthilfetag.

groß und viele Besucher nutzten 
die Möglichkeit, sich über die 
Selbsthilfe zu informieren. 

ßige Mitglieder einen selbstgeba-
ckenen Kuchen mit. Und so konnte 
auch dieses Mal wieder bei Kaffee 
und Kuchen ein fröhliches Familien-
fest gefeiert werden.
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Kreisverband Gütersloh-
Kreis Warendorf  

●●●

Tag der Selbsthilfe
„Der Einsatz hat sich gelohnt“ – mit 
einem Infostand war unser Kreis-
verband beim Tag der Selbsthilfe 
am 8. September in Rietberg vertre-
ten. 45 Selbsthilfegruppen aus dem 
gesamten Kreis Gütersloh hatten 
im Zentrum der Giebelstadt ihre 
Stände aufgebaut – zum ersten Mal 
im Rahmen des dortigen Bürger- 
und Vereinetages. Die Resonanz 
war enorm. Viele hundert Besucher 
aller Altersgruppen flanierten über 
die Rathausstraße, etliche suchten 
das Gespräch mit den BDH-Vor-
standsmitgliedern, von denen man-
che fast den ganzen Sonntag im 
„Dienst“ waren. Flyer und Werbege-
schenke waren äußerst begehrt 
und am Ende des Tages komplett 
verteilt. Für den zufriedenen Kreis-
vorstand ist klar: Keine Werbung ist 
besser als die von Mensch zu 
Mensch. Übrigens: Der erweiterte 
Name des Kreisverbandes doku-
mentiert die Zusammenlegung der 
beiden Gliederungen aus Waren-
dorf und Gütersloh zu einem schlag-
kräftigen Kreisverband.

Infoabend zur Neurologie
Unter dem Motto: „Gehirnverletzun-
gen – Es kann jeden von uns tref-
fen“ hatten das Marienhospital Oel-

Kreisverband Essen

●●●

Am 6.9. ging es auf unsere jährliche 
Tour. In diesem Jahr hatten wir uns 
für einen Ausflug an den Baldeney-
see entschieden, Bootsfahrt inklusi-
ve. Unser Vorsitzender Alfred We-
ber freute sich über 34 Teilnehmer, 

Kreisverband  
Bonn/Rhein-Sieg
●●●

Jahreshauptversammlung im 
Kreisverband Bonn
Am 19.10.2019 fand unsere Jah-
reshauptversammlung im Gustav-
Stresemann-Institut Bonn statt. 
Nach den Regularien und der ein-
stimmigen Entlastung des Vor-
stands kam es zu einer Nachwahl 
im Vorstand, da zum einen Josef 
Bauer und zum anderen Timo Rei-
che ihr Amt zur Verfügung stellten. 
Josef Bauer, der 33 Jahre im Kreis-
vorstand, davon 31 Jahre als Vor-
sitzender war, hatte dies bereits an-
gekündigt. Timo Reiche, Kassierer, 
hat das Amt aus zeitlichen Gründen 
niedergelegt, sein Studium nimmt 
ihn stark in Anspruch. Mit ein wenig 
Wehmut verabschiedete sich Josef 
Bauer von den Mitgliedern, freute 
sich jedoch, dass Michael Stach für 
das Amt des Vorsitzenden kandi-
diert. Stach ist seit 1996 beim BDH 
und hat bereits in mehreren Positio-
nen Erfahrung sammeln können. 
Als Nachfolgerin von Timo Reiche 
stellte sich Katharina Nußbaum zur 
Verfügung, die als Buchhalterin 
beim Bundesverband arbeitet. Bei-
de wurden dann einstimmig ge-
wählt. Im weiteren Verlauf hielt Herr 
Lenz, ein ehemaliger Beamter des 
Wirtschaftsministeriums, einen in-
teressanten Vortrag über die vielen 

Richtigstellung
Im der letzten Ausgabe des BDH-
Kurier wurde Irma Rudert zum 90. 
Geburtstag gratuliert. Frau Rudert 
wurde aber erst 85. Wir bitten die-
sen Fehler zu entschuldigen und 
werten den Fehldruck im BDH-Ku-
rier als gutes Vorzeichen. Noch-
mals alles Gute zum Geburtstag, 
liebe Frau Rudert!

●●●

Betrügereien, denen besonders äl-
tere Menschen ausgesetzt sind. 
Umrahmt wurde die Veranstaltung 
von einem typisch-rheinischen Mit-
tagsessen.

Hinten: Josef Bauer, Katharina Nußbaum. 
Vorne v.l.: Michael Stach und Timo Reiche.

darunter auch interessierte Gäste 
unseres Kreisverbands, die den 
zweistündige Bootsturn bei Kaffee 
und Kuchen sichtlich genossen. 
Das sonnige Wetter tat sein Übri-
ges, die kommunikative BDH-Trup-
pe in Kontakt zu bringen und auf 
dem Sonnendeck kräftig für den 
BDH zu werben. Der wunderbare 
Tag endete in gemütlicher Runde 
im nahegelegenen Biergarten.

Hinweis:
Unsere offene Kaffeerunde findet 
an jedem 1. Dienstag im Monat 
statt. Zeit: 15.00 – 17.00 Uhr in der 
Bundesgeschäftsstelle, Lievelings-
weg 125, Bonn.

Nordrhein- 
Westfalen

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

Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe 1/2 2020:
2. Januar 2020

●●●
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Kreisverband Koblenz 

●●●

Im August 1949 begann eine läng-
jährige Treue zum BDH, die bis 
heute anhält. Maria Leber blickt auf 
ihre 70-jährige Mitgliedschaft zu-
rück. Der zweite Vorsitzende Karl-

Rheinland-Pfalz

Heerstraße 54
56179 Vallendar 
Telefon 02616405109 
koblenz@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

Kreisverband Mettmann

●●●

Unsere Jahreshauptversammlung 
fand im Oktober im Kolpinghaus / 
Restaurant Bürgerstube Velbert 
statt. Besonders begrüßt wurde un-

sere Bundesvorsitzende Ilse Müller. 
Der Vorstand berichtete über das 
Geschäftsjahr 2018, die gestiegene 
Zahl der Mitglieder und eine stabile 
Haushaltslage im Kreisverband. 
Über zwei großzügige Spenden im 
Jahre 2018 haben wir uns sehr ge-
freut. Die Bundesvorsitzende be-
richtete über ihre Arbeit im Bundes-
vorstand und informierte die Teil-
nehmer über die bevorstehende 
100-Jahr-Feier des BDH im nächs-
ten Jahr. Sie lädt alle Mitglieder 
zum Festakt in der Kaiser-Friedrich-
Halle in Mönchengladbach herzlich 
ein. Im Anschluss an den formellen 
Teil der JHV hatte der Vorstand zu 
einem Oktoberfestessen eingela-
den. Bei köstlichem Essen hatten 
alle Teilnehmer ausreichend Gele-
genheit zum Austausch. Da die JHV 
in diesem Jahr in den Oktober ver-
legt wurde, verzichten wir auf eine 
Weihnachtsfeier.
Termin: 
Unsere öffentliche Sprechstunde 
findet an jeden 1. Mittwoch im Mo-
nat von 15 - 18 h im Kolpinghaus / 
Restaurant Bürgerstube, Kolpingstr. 
11, 42551 Velbert statt. Terminab-
sprachen unter: Tel.: 02051/ 254097

Kreisverband Jülich

●●●

Allen Mitgliedern und ihren Familien 
wünschen wir eine besinnliche Ad-
ventszeit und ein gesegnetes Weih-
nachtsfest.

Kreisverband Hagen
●●●

Im September trafen sich unsere 
Mitglieder wieder bei familiärer At-
mosphäre im Panoramahotel „Auf 
dem Kamp“ in Hagen. Bei Kaffee 
und Kuchen genossen die Teilna-
hem einen der letzten schönen 
Sommertage im regen Meinungs-
austausch auf der Terrasse mit wei-
tem Blick über das Selbecker Tal. 
Das Hotel ist der erste anerkannte 
Integrationsbetrieb im Gastrono-
miebereich in Hagen. Hier arbeiten 
Menschen mit und ohne Behinde-
rung Hand in Hand. Menschen mit 
schlechten Karten auf dem regulä-
ren Arbeitsmarkt erhalten hier eine 
Chance, einer geregelten Arbeit 
nachzugehen und ihr Leben selbst 
zu bestreiten – eine Selbstverständ-
lichkeit, die nach wie vor für eine 
große Zahl von Menschen hierzu-
lande unerreichbar scheint. Da ist 
es gut, dass es solche Betriebe wie 
das Panoramahotel gibt, die mit gu-
tem Beispiel vorangehen und zei-
gen, wie es geht! Wie immer laden 
wir Sie auf unsere Internetseite ein, 
auf der wir Sie über aktuelles Ereig-
nisse im BDH informieren: www.
bdh-hagen.de

de (MHO) und der BDH in die Kli-
nik-Cafeteria eingeladen. Dr. med. 
Klaus Welslau, Chefarzt der Medizi-
nischen Klinik am MHO und leiten-
der Notarzt im Kreis Warendorf, re-
ferierte zunächst eingehend über 
das Themenfeld Notruf/Notarzt so-
wie die Ursachen und Folgen eines 
Schlaganfalls beziehungsweise von 
Gehirnverletzungen. Ungefähr 
270.000 Menschen erleiden in 
Deutschland jährlich einen Schlag-
anfall. Fast 80 Prozent der Schlag-
anfälle treffen dabei Menschen, die 
älter als 60 Jahre sind. Auch wenn 
das Schlaganfallrisiko mit zuneh-
mendem Alter steigt, so ist diese 
Herz-Kreislauf-Erkrankung keine 
typische Alterskrankheit. Auch jün-
gere Menschen können betroffen 
sein. Insbesondere Gehirnverlet-
zungen bei Unfällen im Straßenver-
kehr, im Beruf, beim Spiel oder 
auch zu Hause können oft die glei-
chen Folgen wie bei einem Schlag-
anfall haben. Kreisverbandsvorsit-
zender Martin Tschiedel stellte an-
schließend den BDH vor und rückte 
die sozialrechtliche Beratung wie 
auch das Miteinander im Verband in 
den Mittelpunkt seiner Ausführun-
gen: „Ein neurologisch Geschädig-
ter soll nicht am Rand der Gesell-
schaft stehen, sondern möglichst 
voll integriert sein, wozu auch ein 
interner Austausch von Erfahrun-
gen gehört. 

Dr. med. Klaus Welslau, Peter Rosendahl  
(BDHKoordinationsbüro Marienfeld) und  
Kreisvorsitzender Martin Tschiedel (von 
links).
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Geburtstage  
und Jubiläen ...

●●●

Zum Gedenken an unsere 
verstorbenen Mitglieder

Manfred Schäfer (81);  
   KV Vogelsbergkreis
Helene Klonecki (89);  
   KV Delmenhorst-Hoya

Eiserne Hochzeit ●●●
Sigrid und Willi Bachmann (05.06.);  
   KV Wolfenbüttel

Kreisverband Vulkaneifel 
●●●

98.
Elfriede Behrens (02.11.); KV Oldenburg/
Holstein

97.
Rudolf Schmalrock (21.12.); KV München

96.
Wilhelm Doberstein (05.10.); 
   KV Delmenhorst-Hoya

95.
Ingeborg Kugelmann (31.10.);  
   KV Berlin-Spandau

94.
Julijana Mergel-Haler (18.09.);  
   KV Berlin-Charlottenburg

94.

Gnadenhochzeit ●●●
Margot und Erich Zinsheimer (28.10.);  
   KV Friedberg

93. 
Alwine Helwig (19.12.); 
   KV Delmenhorst-Hoya

91.
Herbert Frömberg (23.10.);  
   KV Delmenhorst-Hoya

90.
Willi Bachmann (06.09.); KV Wolfenbüttel
Elvira Loth (05.12.); KV Fulda
Edith Steffen (12.12.);  
   KV Oldenburg/Holstein

85. 
Herbert Schweppe (24.11.);  
   KV Delmenhorst-Hoya
Dr. Dietrich Schopp (28.12.); KV Fulda

80.
Horst Dieckmann (09.09.);  
   KV Berlin-Charlttenburg
Helga Strehmann (05.10.);  
   KV Berlin-Charlottenburg
Horst Peglau (24.10.);  
   KV Berlin-Charlottenburg
Rudolf Ludwig (12.11.); KV Friedberg
Dieter Krause (05.12.); KV  Malente 
Rosemarie Krause (18.12.); KV Hamburg
Else  Klick (22.12.); KV Malente

98.

97.

96.

95.

93.

91.

90.

85.

80.

Regionalgeschäftsstelle 
Saarbrücken

●●●

Die Regionalgeschäftsstelle ist vom 
20.12.2019 bis einschl. 3.1.2020 
geschlossen. Die Mitarbeiter und 
die Kreisverbandsvorstände wün-
schen allen Mitgliedern und deren 
Angehörigen ein geruhsames 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.

Saarland

Postfach 100428  66004 Saarbrücken 
Tel. und Fax 068176649 
saarbrücken@bdhreha.de   
www.bdh-reha.de

Wir trauern um unseren ehema-
ligen Vorsitzenden 

Karl Heinz Held,
der am 14.9.2019 im Alter von 
81 Jahren in seiner Heimat 
Stadtkyll verstarb. Von 1999 bis 
2006 war Karl Heinz Held unser 
Kreisverbandsvorsitzender und 
brachte in seiner langen Zeit 
beim BDH seine Kompetenzen 
auch auf Landesebene als Mit-
glied des Landesverbandsvor-
stand in Rheinland-Pfalz ein. 
Gemeinsam mit seinem Team 
gelang es Karl Heinz Held die 
Zeit der Neustrukturierung er-
folgreich zu gestalten und einen 
Kreisverband zu festigen, der 
heute beinahe 400 Mitglieder 
zählt.
Wir behalten Karl Heinz Held in 
unseren Gedanken und wün-
schen seiner Familie viel Kraft.

Kreisverband Vulkaneifel-

Nachruf

Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe 1/2 2020:
2. Januar 2020

heinz Bartelmes und der Leiter der 
Betreuungsstelle Jörg Aue des 
Kreisverbandes durften am 26. 
September 2019 die Ehrung im 
häuslichen Bereich von Frau Leber 
durch die Überreichung einer Ur-
kunde vornehmen. 
In einem sehr persönlichen Ge-
spräch berichtete Frau Leber über 
viele schwere aber auch schöne 
Momente, die ihre Lebensge-
schichte mit dem BDH verbindet. 
Wir sagen „Dankeschön“!
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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
 

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

BDH-Klinik Waldkirch
www.bdh-klinik-waldkirch.de


