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Liebe Mitglieder und Freunde des BDH,
ich hoffe sehr, Sie sind gut durch die heißen Tage gekommen und haben im Kreise ihrer Liebsten eine wundervolle
Sommerzeit verbracht. In die heißesten Wochen des Jahres fielen auch
unsere Kreisverbandstreffen, die einmal mehr Werkstatt und Ideenschmiede für das Ehrenamt im BDH waren. Sie waren allesamt ein großer Erfolg
und ich bedanke mich bei allen, die engagiert mitgemacht und ihre Ideen
und Impulse eingebracht haben!
Noch im Juli forderte die Bertelsmann-Stiftung einen Kahlschlag in der
deutschen Krankenhauslandschaft. Für die medizinische Versorgung in
Deutschland, war dort zu lesen, wäre es besser, wenn mehr als die Hälfte
aller Krankenhäuser vom Markt verschwände. Wenige Tage vorher hatte
die Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse unmissverständlich
betont, dass eine wohnortnahe Klinikversorgung der Menschen fester
Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge in unserem Land ist. Viele
Fachgesellschaften und Patientenverbände kritisierten die Studie und
auch wir haben uns als Klinikträger und Sozialverband in die Debatte
eingeschaltet. In unserem Schwerpunktthema lesen Sie Einschätzungen
von Expertinnen und Experten aus den BDH-Kliniken.
Am Beispiel des jüngsten Mitglieds in der Familie der BDH-Kliniken, der
BDH-Klinik Waldkirch, werden wir Ihnen zeigen, dass auch kleinere Häuser höchste Qualitätsanforderungen genügen und sämtliche Standards
übererfüllen können – zum Wohle der Patienten.
Es grüßt Sie herzlich
Ihre
Ilse Müller
Bundesvorsitzende des BDH Bundesverband Rehabilitation
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Titelbild: Unsere Waldkircher Klinik
zählt zu Deutschlands besten
Krankenhäusern.
(Foto: BDH-Klinik Waldkirch)
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Angeratener Kahlschlag

••• Bertelsmann-Studie

rät zur Schließung von
Krankenhäusern
Die Bertelsmann-Stiftung schlägt vor, die Zahl der Krankenhäuser in Deutschland von etwa
1.400 auf 600 große Häuser drastisch zu reduzieren. Dagegen laufen Fachverbände und
Patientenschützer Sturm. Auch der BDH Bundesverband Rehabilitation positioniert sich kritisch.

Der Tenor der jüngsten Studie der
Bielefelder Bertelsmann-Stiftung:
zahlreiche deutsche Kliniken seien
schlicht zu klein und nicht hinreichend ausgestattet, um die heute
realisierbare Behandlungsqualität
zu erbringen. Für die Patienten wäre es besser, mehr als jede zweite
Klinik zu schließen und bei den Verbleibenden Fokussierung und Spezialisierung zu forcieren. Dieser
Schritt sei schon deswegen notwendig, weil es an medizinischem
Personal mangele. Die derzeitige
Anzahl an Kliniken könne deshalb
ohnehin nicht aufrechterhalten werden.
Das stößt auf heftige Kritik von
Fachverbänden wie der Deutschen
Krankenhausgesellschaft. Deren
Präsident, Dr. Gerhard Gaß, kritisierte die Interpretation der Ergebnisse scharf: „Wer vorschlägt, von
ca. 1.600 Akutkrankenhäusern
1.000 platt zu machen und die verbleibenden 600 Kliniken zu Großkliniken auszubauen, propagiert die
Zerstörung von sozialer Infrastruktur in einem geradezu abenteuerlichen Ausmaß, ohne die medizinische Versorgung zu verbessern.“
Dr. Torsten Stein, Ärztlicher Direktor
der BDH-Klinik Greifswald warnt
vor „Medizinfabriken“ und hält die
Zentralisierung als Maßnahme ge-
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gen den Pflegemangel für blauäugig: „Auch hier haben wir es mit
Menschen zu tun, welche Familie
und Freunde und eine Heimat haben. Hier wird postuliert, dass diese
Kollegen sich aus ihrem Umfeld lösen, damit das Personalproblem
gelöst werden kann.“
Den Beweis dafür, dass gute Medizin und Versorgungsqualität nur in
Großkliniken erbracht werden könnten, kann die Studie zudem nicht
antreten. „Kleine Krankenhäuser
unterliegen strengen Struktur- und
Prozessqualitätsprüfungen – ohne
Unterschied zu den Krankenhäusern der Maximalversorgung. Die
derzeit flächendeckende Versorgung mit den vielen regionalen KH
und der etablierten Triage, die sicherstellt, dass die Patienten, bei
denen die spezialisierte Hochleistungsmedizin indiziert ist, weiterverlegt werden, macht die exzellente
Qualität des Deutschen Gesundheitssystems aus!“ sagt Dr. Inga
Sünkeler, stellvertretende Ärztliche

Direktorin der BDH-Klinik Braunfels. „Dies führt zu einer ‚positiven
Selektion‘, so dass Patienten mit
Krankheiten wie Lungenentzündung, Harnwegsinfektionen, leichten Verletzungen nicht die Kapazitäten der Krankenhäuser der Maximalversorgung in Anspruch nehmen und damit Ressourcen binden.“
Professor Claus-W. Wallesch, Ärztlicher Direktor der BDH-Klinik El
zach, hält es für wahrscheinlich,
dass es eine Entwicklung in Richtung der Vorschläge des Bertelsmann-Gutachtens geben wird. Alle
Akutkrankenhäuser sollten die zeitkritische Notfallversorgung anbieten oder organisieren können. Die
in der Studie genannten Größenordnungen sieht er hingegen kritisch: „Folgt man den Vorschlägen
des Gutachtens, würden Maximalversorger in Ballungsgebieten auf
über 2.000 Betten anwachsen. Dies
liegt weit über der idealen Akutkrankenhausgröße von etwa 800 Betten. Die Maximalversorger werden
sich vermehrt auf ihre Funktion als
Spezialinterventionalisten konzen
trieren und nach den Interventionen
an spezialisierte Kliniken zur Weiterbehandlung, ähnlich oder identisch mit der heutigen Neurologi(weiter auf Seite 4)
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schen Frührehabilitation Phase B
abgeben. Diese Kliniken werden
wie die BDH-Klinik Elzach über ca.
150 akutstationäre Betten verfügen
und ca. 1 Million Einwohner versorgen.“
Hochspezialisierte Fachkliniken,
die neurologischen Fachzentren
des BDH beweisen das, müssen
demnach keine Großkliniken sein.
Den Klinikstandort Deutschland
macht ebenso auch das Zusammenspiel von Fachkliniken, an denen oft ebenfalls qualifizierte Forschung betrieben wird, mit wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und den an den Universitätskliniken angesiedelten medizinischen
Fakultäten aus.
Es ist daher schlichtweg populistisch zu behaupten, wie es die Stiftung in ihrer Studie andeutet, es ließen sich viele Komplikationen und
Todesfälle vermeiden, wenn man
nur auf große Häuser setzt. Die Klinikversorgung in der Fläche zu opfern, wäre für eine kaum überschaubare Zahl an Patienten ein logistisches Desaster. „Gerade in Flächenländern wie Mecklenburg-Vorpommern“, kritisiert Torsten Stein,
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„ist die Versorgung per se schon
ausgedünnt. Hier zu zentralisieren
hätte katastrophale Folgen für die
Versorgung der bedürftigen Menschen vor Ort. Die gute Arbeit der
„kleinen Krankenhäuser“ gerade
bei der Versorgung der Patienten
mit Erkrankungen, welche nicht einer hochspezialisierten Medizin bedürfen – und das ist immer noch die
Mehrzahl – wird herabgewürdigt
und in Frage gestellt.“
Auch die Bundesärztekammer kritisierte, dass gerade vor dem Hintergrund der in diesen Tagen entbrannten Debatte über gleichwertige Lebensverhältnisse im Bundesgebiet die von der Stiftung in die
Diskussion geworfene Schließung
von 800 Häusern „mehr als befremdlich“ sei, wie Klaus Reinhardt,
Präsident der Ärztekammer, beton-

te. Immerhin unterstrich die Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse, eingesetzt von der
Bundesregierung, gerade erst die
Bedeutung einer wohnortnahen
Gesundheitsinfrastruktur. Es handelt sich hier um eine der grundlegenden Fragen öffentlicher Daseinsvorsorge.
Das sieht auch Inga Sünkeler so:
„Die Qualität der stationären Versorgung hat als Grundlage die gute
leitliniengerechte medizinische Versorgung. Ärztliche, pflegerische
und therapeutische Behandlung ist
aber erst dann gut, wenn Würde,
respektvoller Umgang, Zuwendung
sowie persönliche und individuelle
Beziehung zum Patienten gelebt
werden. Die Anerkennung des Patienten und damit des Menschen als
Ganzheit gelingt erfahrungsgemäß
in kleineren Krankenhäusern besser und nachhaltiger. Gerade die
Bevölkerungsentwicklung mit immer älter werdenden Patienten
macht die ortsnahe Versorgung in
Krankenhäusern, die keine Anonymität kennen – auch für besuchende Angehörige –,unverzichtbar.“

„Unser Krankenhaus“ – von der Berechtigung
wohnortnaher medizinischer Versorgung
Ein Kommentar von Prof. Jens-D. Rollnik, BDH-Klinik Hessisch Oldendorf
In diesen Tagen ging durch die Presse, dass die Bertelsmann-Stiftung vorschlägt, die Zahl der
Krankenhäuser in Deutschland von etwa 1.400 auf 600 große Häuser zu reduzieren.
Es steht außer Frage, dass es
hochspezialisierte Leistungen gibt,
z.B. die Versorgung von Frühgeborenen in neonatologischen Zentren, die nur an ausgewählten Kliniken der Maximalversorgung erbracht werden sollten. Dies ist nicht
zuletzt aus Gründen der Qualitäts4

sicherung geboten. Auch Herztransplantationen oder neurochirurgische Eingriffe können nur an dafür personell ausgestatteten und interdisziplinär ausgerichteten Zentren geleistet werden. Hier bedeutet
die Bündelung von Patientenströmen auch einen Qualitätsgewinn.

Denn eine Operateurin/ein Operateur kann einen schwierigen Eingriff nur dann gut machen, wenn
ausreichende OP-Zahlen und damit Erfahrungen vorliegen.
Andererseits gibt es aber auch Behandlungen, bei denen Patienten
BDH-Kurier 9/10 2019

klar von einem Zeitgewinn profitieren, wenn diese flächendeckend
und damit so wohnortnah wie möglich angeboten werden. In den Kliniken des BDH Bundesverband
Rehabilitation gehört zu diesen
zeitkritischen Behandlungen z.B.
die akute Schlaganfallversorgung.
Nicht zuletzt die Bertelsmann-Stiftung macht sich hier für ein engmaschiges Netz von regionalen Spezialstationen stark, sog. Stroke Units.
Beim Schlaganfall gilt die Devise
„Time is brain!“. Dies bedeutet,
dass umso mehr Hirngewebe nach
einem Schlaganfall gerettet werden
kann, je schneller der Patient einer
Stroke Unit zugeführt wird. Bei solchen Erkrankungen wäre es also
kontraproduktiv, allein auf wenige
Zentren zu setzen, denn durch den
Transport in ein weiter entferntes
Klinikum müsste der Patient Zeitverluste zu seinem Nachteil in Kauf
nehmen.
Eine ganz andere Frage ist die, wie
mit Leistungen umgegangen werden soll, die in der Fläche von sog.
„Häusern der Grund- und Regelversorgung“ erbracht werden. In
Krankenhäusern dieser Versorgungsstufe wird eine chirurgische
und internistische, bisweilen auch
geburtshilfliche Basisversorgung
wohnortnah angeboten. Wenn man
sich z.B. ein Bein bricht oder eine
Lungenentzündung zuzieht, dann
wäre man in einem solchen wohnortnahen Krankenhaus der Basisversorgung gut aufgehoben. Diese
Kliniken verfügen über Bettenzahlen von etwa 100 bis 300. Krankenhäuser mit bis zu 300 Betten machten 2016 nach den Angaben der
Gesundheitsberichterstattung des
Bundes (GBE) immerhin 1064 der
1607 deutschen Krankenhäusern
aus, das sind gut zwei Drittel. Und
gerade diesen wohnortnahen
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Prof. Jens-D. Rollnik,
BDH-Klinik Hessisch Oldendorf

Klein-Krankenhäusern müsste es,
der Bertelsmann-Studie zufolge, in
erster Linie „an den Kragen gehen“.
Da wir in einer demokratischen Gesellschaftsordnung leben, macht es
Sinn, die Bürgerinnen und Bürger
danach zu fragen, welche Art der
Gesundheitsversorgung sie sich
wünschen. Für die Klinikbehandlung wollen die Bundesbürger laut
einer Umfrage aus dem Jahr 2012
keine langen Wege in Kauf nehmen, für 96% der Befragten ist ein
Krankenhaus in Wohnortnähe daher wichtig. 88% bewerten die
Qualität der medizinischen Versorgung dort als gut oder sehr gut das geht aus der von der Deutschen Krankenhausgesellschaft
(DKG) in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage hervor. Demnach stuft
eine Zweidrittelmehrheit die Zahl
der Krankenhäuser in Deutschland
als „gerade richtig“ ein.

Gesundheitspolitiker sind also gut
beraten, auf Volkes Stimme zu hören, wenn es um die Schließung
von Krankenhäusern geht.
Hierbei spielen neben emotionalen
auch wirtschaftliche Faktoren eine
bedeutende Rolle. Ein kleines
Krankenhaus ist tief in einer Gemeinde verankert, ist Arbeitgeber
für viele Menschen in der Region.
Ein Krankenhaus schafft auch
Identität, es ist „unser Krankenhaus“. Der BDH Bundesverband
Rehabilitation hat diese beeindruckende Verwurzelung in der Gesellschaft bei der Übernahme des
Bruder-Klaus-Krankenhauses in
Waldkirch erfahren. Den Bürgerinnen und Bürgern ist der Erhalt der
Werte und Traditionen dieser Klinik
sehr wichtig gewesen. Denn diese
Identifikation mit einem Krankenhaus schafft Vertrauen und nimmt
Ängste. Psychologisch gesehen
befördert ein wohnortnahes Krankenhaus mit seiner vertrauten Umgebung, mit Mitarbeitern, die den
Patienten bekannt sind und seiner
Verankerung in der Kultur und Geschichte einer Gemeinde das Vertrauen in die Behandlung. Und Vertrauen baut Unsicherheiten und
Ängste ab. Das ist sicher auch der
Grund dafür, warum sich viele
Menschen für den Erhalt kleinerer,
wohnortnaher Krankenhäuser aussprechen.
Die Bertelsmann-Studie mag gesundheitsökonomisch Sinn machen, die Bürgerinnen und Bürger
erreicht sie allerdings nicht, denn
diese wünschen sich eine andere,
bewährte Art der wohnortnahen
Krankenhausversorgung.
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BDH-Klinik Waldkirch

••• Klinik zählt zu den

besten Krankenhäusern
Deutschlands
Über 2000 Krankenhäuser gibt es in Deutschland. Die besten unter ihnen auszuwählen
ist eine komplexe Aufgabe, der sich das F.A.Z.-Institut und das Institut für Managementund Wirtschaftsforschung (IMWF) mit differenzierter Methodik gestellt haben. Unter den
Siegern ist auch die BDH-Klinik Waldkirch.

In welches KrankenBewertung sehr komhaus für die bestplex sein kann. Das
mögliche BehandDie Zukunft der liegt daran, dass
lung? Weit über
sowohl objektive
medizinischen Leistungs- und
drei Viertel der PaVersorgung
tienten ziehen hiersubjektive Erfahbei den Mediziner
rungsdaten
eine
ihres Vertrauens zu
entscheidende Rolle
Rate, auch Empfehlungen
spielen, wenn es darum
aus dem eigenen sozialen Umfeld
geht, sich für oder gegen ein
sind eine wichtige Informations- Haus zu entscheiden. Das Ranking
quelle. Daneben wird Dr. Google kombinierte daher die Qualitätsbenicht nur für Informationen zu richte der Krankenhäuser und zuKrankheitsbildern und Behand- sätzliche, subjektive Daten aus Palungsmethoden konsultiert, auch tientenbewertungsportalen.
Informationen zur Qualität einer Klinik finden sich im Internet. Hier sind „Die BDH-Klinik Waldkirch gehört
die Patienten mit einer Fülle von In- zu den besten Krankenhäusern in
formationen, Belegen und Daten Deutschland. Dieses Urteil fachlich
konfrontiert, deren Gewichtung und versierter und unabhängiger Exper6

ten freut uns sehr. Es ist zugleich
Ansporn für uns, in unserem Anspruch nach ständiger Verbesserung in allen relevanten Bereichen
nicht nachzulassen“, erklärte der
Geschäftsführer der BDH-Klinik
Waldkirch, Daniel Charlton, dazu.
Die BDH-Klinik Waldkirch stellt
nicht nur die qualitativ hochwertige,
wohnortnahe Grundversorgung der
Menschen im Elztal sicher, sondern
bietet auch ein umfassendes Leistungsangebot von der Notfallambulanz über die internistische und chirurgische Versorgung bis zu ausgewiesenen Spezialisierungen in den
Bereichen der Hüft- und Knie-Endoprothetik.
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Gesundheitswesen Deutschland

••• Ärztemangel auf dem

Land dominiert Debatten
Die deutsche Gesellschaft altert schneller als jede andere in Europa. Damit verändert sich
der Bedarf an medizinischer Versorgung in unserem Land erheblich. Ärztemangel im ländlichen Raum, restriktive Studienbedingungen und Abwanderungstendenzen – die Politik
muss handeln, wenn unser Gesundheitsstandort der alternden Gesellschaft Rechnung
tragen soll.

Wenn es um unsere
ziner entweder in die
Gesundheit
geht,
Krankenhäuser
wenden wir uns inDie Zukunft der oder in urbane
tuitiv an erfahrene,
medizinischen Zentren mit eigeältere Mediziner.
ner Praxis. Dies
Versorgung
Dies dürfte in
verstärkt die TenDeutschland angedenzen zur Landsichts des Durchflucht. Krankenhäuser
schnittsalters unserer niemüssen daher verstärkt
dergelassenen Ärzte von 53,1 Jah- mit ambulanten Versorgungsleisren die leichteste Übung sein – eine tungen einspringen. Ist es dennoch
klassische Generationenfalle kün- nicht übertrieben, von einer tickendigt sich im Wellenschlag des de- den Zeitbombe unseres Gesundmografischen Wandels auch hier heitswesens zu reden, wie dies in
an. 357.000 Ärzte arbeiten derzeit den Medien immer wieder gein Deutschland. Sobald die ältere schieht? Nein, durchaus nicht!
Generation das Rentenalter er- Denn die alternde Bevölkerung erreicht, werden die Ausbildungska- wartet wesentlich intensivere medipazitäten an den Universitäten, die zinische Betreuung – zeitlich und
derzeit 9.500 Mediziner im Jahr qualitativ. Eine Entlastung des meausbilden, bei weitem nicht ausrei- dizinischen Personals von überborchen, um den Status Quo zu si- dender Bürokratie und bessere
chern und die bestehenden Struk- Personalschlüssel vor allem in der
turen wenigstens halbwegs auf- Pflege wären nur zwei der fundarechtzuerhalten.
mentalen Bausteine im Rahmen eines Gesamtkonzepts, das den Sektor fit macht für die anstehenden
l Landflucht
Aufgaben.
verschärft Probleme
Aber dies ist Zukunftsmusik. Die
medizinische
Versorgungslage
sieht auf den ersten Blick stabil aus.
Mit 230 Einwohnern je Arzt scheint
die Situation hierzulande tatsächlich ausbalanciert. Dennoch verdeckt die Statistik einige Probleme:
Nach den Torturen eines schwierigen Studiums zieht es junge MediBDH-Kurier 9/10 2019

lW
 ie geht es weiter?
2018 erhielten etwa 1.000 Mediziner ihre Approbation als AllgemeinMediziner, 10.000 wurden Fachärzte. Gerade die Universitäten scheinen zu einem Nadelöhr zu werden.
Neben hohen Zugangsvoraussetzungen hat sich nach Angaben der

Bundesärztekammer die Zahl der
Studienplätze in der Vergangenheit
um fünf Prozent reduziert. Inzwischen streiten fünf Bewerber um einen Studienplatz,
9.500 nehmen jedes
Jahr das Studium
Ein Überblick
auf – kurzfristig
Aktuell arbeiten nach Angaben
braucht Deutschland
der Bundesärztekammer etwa
eine Zuwanderungs357.000 Ärzte in Deutschland.
strategie, auf lange
181.000 von ihnen sind in
Sicht mehr StudienKrankenhäusern beschäftigt,
plätze. Die Rahmen145.900 sind ambulant tätig.
bedingungen müsEin Arzt betreut deutschlandsen überdacht werweit durchschnittlich 230 Bürden, sonst wird die
ger. Statistisch fällt die BetreuZahl abwandernder
ungsquote in Bremen mit 200
Mediziner, 2018 waEinwohnern am besten aus. In
ren es etwa 3.000,
Brandenburg kommen auf eizu einer Verschärnen Arzt 276, in Nordrheinfung der VersorWestfalen und Hessen 233
gungslage führen.
Einwohner. Auch Bayern und
Nach der SommerBaden-Württemberg liegen mit
pause ist ein „VerWerten von 217 bzw. 229 etwa
sorgungsgesetz“ geim Bundesdurchschnitt.
plant, das den Ärztemangel im ländlichen Raum angehen soll. Im nächsten Schritt sollen Krankenhäuser in unterversorgten Gebieten stärker zur ambulanten Versorgung eingebunden werden. Klar ist, dass das Ziel einer
wohnortnahen Versorgung politisches Oberziel der laufenden Legislaturperiode werden muss, um
auch fiskalisch die notwendige Priorisierung sicherzustellen.
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Mehr Personal, mehr Zeit, mehr Geld

 esundheitsreport
••• G
nimmt Pflege
unter die Lupe

In ihrem Gesundheitsreport 2019 untersuchte die Techniker Krankenkasse (TK) die
spezifischen Belastungen der Pflegeberufe. Die Statistik zeigt: Beschäftigte in der Pflege
leiden unter besonderem Berufsstress und fallen auch häufiger krankheitsbedingt aus als
Beschäftigte anderer Branchen.
Die aktuelle Auswertung von KrankheitsDie Techniker Krankenkasse konnte angründen und Fehlzeiten durch die TK
lässlich ihres Gesundheitsreports 2019
zeigt: Menschen, die in Deutschland in Die Zukunft der
unter dem Arbeitstitel „Die Gesundheit
Pflegeberufen arbeiten, sind häufiger
der Menschen in der Pflege“ auf eine
medizinischen
und oft auch länger krankgeschrieben,
Datenbasis von Krankschreibungen
als Beschäftigte anderer Berufszweiund Arzneimittelverordnungen bei ihVersorgung
ge. Die Statistik der TK weist auf die beren rund 5,2 Millionen Versicherten zukannten, hohen psychischen Belastunrückgreifen. Etwa 181.000 Berufstätige
gen hin, die eine Tätigkeit in der Pflege mit
eines Kranken- oder Altenpflegeberufs sind
sich bringt. Berufsübergreifend war jeder Beschäfaktuell bei der TK versichert. Die Datenbasis ist altigte im vergangenen für 2,47 Tage aufgrund einer psy- so valide und erlaubt einen tiefen Einblick in den deutchischen Diagnose krankgeschrieben. Im Bereich der schen Arbeitsmarkt und seine relativen BelastungsdiPflegeberufe lag die Fehlzeit in diesem Bereich mit vergenzen.
durchschnittlich 4,63 Tagen beinahe doppelt so hoch.
Die Auswertungen verdeutlichen noch einmal die
Betrachtet man die reinen Fehlzeiten über sämtliche Dringlichkeit, mit der Deutschland seinen FachkräfteKrankheitsgruppen hinweg, wurden Kranken- und Al- mangel in der Pflege angehen muss. Erste Maßnahtenpflegefachkräfte im vergangenen Jahr im Schnitt für men wie das im Koalitionsvertrag von Union und SPD
rund 23 Tage krankgeschrieben. Die Beschäftigten- verankerte „Sofortprogramm Pflege“ mit 8000 neuen
gruppe liegt damit, bemessen an der Gesamtzahl der Jobs wurden in der jüngeren Vergangenheit auf den
Arbeitnehmerschaft, acht Tage über dem Fehlzeiten- Weg gebracht, doch handelt es sich vor dem Hinterdurchschnitt – ein bedenklicher Graben von 50 Pro- grund der Problemlage lediglich um vorsichtige Lockezent. Gerade Altenpfleger fielen den Angaben der Sta- rungsübungen, die keineswegs hinreichen werden, die
tistiker zufolge noch einmal mit höheren Fehlzeiten auf. tiefwurzelnde Krise der Pflegeberufe in Deutschland zu
beheben. Nach wie vor klagen Beschäftigte über das
Es ist ein Knochenjob, der Beschäftigte mental und im Branchenvergleich relativ niedrige Lohnniveau, über
physisch nicht selten an ihre Belastungsgrenzen treibt, Zusatzbelastungen durch Dokumentationen und unoder eben darüber hinaus, was sich dann in einem be- nütze Bürokratie. Völlig zurecht taucht das Thema der
denklich hohen Krankenstand niederschlägt. Die au- Personalschlüssel fortwährend auf der politischen
ßergewöhnliche physische Belastung belegen wieder- Agenda auf, da ja nicht zuletzt auch Pflegebedürftige,
um die statistischen Daten der TK: Muskelskeletter- Patienten und deren Angehörige auf intensivere Bekrankungen führten den Zahlen der Krankenkasse zu- treuung durch das Pflegepersonal hoffen. Man sollte
folge zu durchschnittlich 2,61 Krankheitstagen je Ar- auf politischer Seite zudem die Dynamik nicht unterbeitnehmer in Deutschland. Pflegekräfte fielen in diesem Krankheitsfeld 4,78 Tage aus – eine Differenz von
etwa 83 Prozent.
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schätzen, die eine öffentliDie Zukunft der che Debatte über die Ausund Karrieremedizinischen bildungschancen eines BerufsVersorgung
zweigs aufnehmen kann.
Der Nachwuchs wartet
noch immer auf eine Weiterentwicklung des Heilberufes Pflege. Hier drehen sich die Diskurse, trotz partieller Akademisierung und Aufspreizung der Angebote, weiterhin im
Kreis, wenn sie nicht gar durch die verhängnisvolle Entscheidung zur Generalisierung der Pflegeausbildung
auf einen einheitlichen Ausbildungsgang vollständig abgewürgt werden.

Die Pflegedebatte gewinnt gerade vor dem fiskalischen
Hintergrund eine politische Mehrdimensionalität, die
letzten Endes eine allgemeine steuerpolitische Debatte
aufwirft und die Frage danach stellt, ob nicht möglicherweise Umschichtungen in den Steuerquellen, eine höhere Kapitalbesteuerung bei Senkung der Abgaben im
unteren Lohnbereich, denkbar wären. Die Politik wird
diesen Diskurs angesichts der Alterung unserer Gesellschaft und steigender Pflegezahlen nicht umgehen können. Es sei denn, man will in Kauf nehmen, dass sich
das wachsende Stresslevel in der Pflege mit wachsendem Druck auf die Belegschaften niederlegt, die inzwischen neben der Verschreibung von Medikamenten gegen Bluthochdruck und Magensäureblockern auch bei
Arzneimitteln zur Behandlung des Nervensystems die
führende Position übernommen haben. All dies spricht
sich herum: 25.000 Pflegestellen sind derzeit unbesetzt.
Der Pflegerat schätzt, dass diese Lücke in den kommenden zehn Jahren auf 100.000 aufreißen könnte.
Ändern sich die Rahmenbedingungen nicht, dürfte diese düstere Prognose deutliche Konturen gewinnen. Die
Demografie macht auch vor dem Pflegesektor nicht
Halt!
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(Grafiken: Techniker Krankenkasse)

Doch kosten all diese Schritte Geld. Geld, das über die
bislang rudimentär entwickelte Pflegeversicherung aufgebracht werden müsste, will man Zuschüsse über den
Bundeshaushalt, und damit eine Politik nach Kassenlage mit bisweilen großen Schwankungen vermeiden.
Schon hört man die Klagen der Wirtschaftsforscher und
Unternehmerverbände, die nicht ganz zu Unrecht die
wachsenden fiskalischen Lasten für den Faktor Arbeit
adressieren und vor Risiken für die allgemeine Beschäftigungslage warnen.
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Aktuelles

Konjunktur

 arnsignale
••• W

vom Arbeitsmarkt
Das Konzert der Stellenstreichungen hat begonnen. Deutsche Bank, Volkswagen oder
Bayer entlassen Zehntausende. Was geschieht da gerade auf dem Arbeitsmarkt?

Nach zehn Jahren scheint sich einer der längsten Konjunkturzyklen
der letzten hundert Jahre nun in
Luft aufzulösen. Mit Blick auf die
schwelende Kreditkrise im europäischen Bankensektor, die zahlreichen Handelsstreitigkeiten, den
Brexit und wachsende geopolitische Risiken sollten wir uns auf
konjunkturelle Schlechtwetterkapriolen gefasst machen. Zur Jahresmitte verzeichnete der deutsche Arbeitsmarkt zwar einen leichten Stellenaufbau und erreichte mit beinahe 44 Millionen Erwerbstätigen ein
weiteres Mal sein statistisches Allzeithoch.
Doch pünktlich zur Jahresmitte rücken die Bad News europäischer
Banken wieder in den Vordergrund.
Das einstige Flaggschiff der deutschen Institute, die Deutsche Bank,
kündigte erstmals in seiner Firmengeschichte einen drastischen Kurswechsel in seiner Personalpolitik an
und wird voraussichtlich 18.000
Stellen streichen. Die Banken leiden nach wie vor an den Nachwehen der letzten großen Immobilienund Staatsschuldenkrise und sitzen
auf einem billionenschweren Berg
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leidender Kredite. Das könnte
schon bald zu einem kaum kontrollierbaren Problem werden, wenn
der Konjunkturzyklus tatsächlich
dreht und zehntausende kreditbelastete Unternehmen und private
Haushalte, die sich ausschließlich
mit Hilfe der Niedrigzinsen über
Wasser halten, in der Überschuldung versinken. Die Kettenreaktion,
die eine scharfe Preiskorrektur an
den Vermögensmärkten, hier vornehmlich am Immobilienmarkt, auslösen könnte, ist seit dem Crash
2008/2009 bestens dokumentiert
und verheißt nichts Gutes.
Schlechte Nachrichten erreichen
uns auch seit Jahresbeginn schon
von der Zeitarbeitsbranche. Hier
sank die Zahl der Kontrakte im ersten Halbjahr um über 100.000 auf
etwa 720.000 – ein klares Signal,
dass die Wirtschaft mit geringerer
Auslastung zu kämpfen hat und Kapazitätskorrekturen vornimmt. Dies
bestätigen auch die durch das IfoInstitut regelmäßig erhobenen Auftragseingangsdaten des Verarbeitenden Gewerbes, das sich inzwischen auf Kurzarbeit einstellt. 3,5
Prozent der Betriebe haben sie be-

antragt, 8,5 Prozent rechnen damit,
auf dieses Instrument zur Stabilisierung der Beschäftigung in den kommenden 12 Monaten zurückgreifen
zu müssen.
Die Industrie scheint sich dem Abwärtsstrudel nicht mehr entziehen
zu können. Im Einzelnen kündigte
BASF an, 3.000 Stellen abzubauen,
Ford wird europaweit 12.000 Stellen streichen und auch Bayer,
Volkswagen und Thyssenkrupp
werden Tausende entlassen. Es
sind besorgniserregende Nachrichten, die uns aus der Industrie, der
Automobilwirtschaft und den Zulieferbetrieben der Big Player erreichen. Die Wirtschaft ist aus dem
Tritt geraten und wir laufen Gefahr
mit drastischen, beinahe panischen
Weichenstellungen in den Bereichen der Mobilität und Energiepolitik die Herzkammer unseres Wohlstands nachhaltig in Mitleidenschaft
zu ziehen. Jetzt ist ökonomische
Vernunft das Gebot der Stunde. Es
steht zu viel auf dem Spiel, wenn
der europäische Wachstumsmotor
Deutschland dauerhaft ausfallen
sollte.
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Arbeitsmarkt

Aktuelles

••• Zwischen Transformation
und Orientierung

Die Vernetzung von Produktionsprozessen verändert die Gesellschaft. Industrie 4.0 setzt
die Erwerbswelt unter extreme Spannung. Die Politik sortiert sich noch.

Sozialen Arbeitsmarkt
umsetzen
Der BDH unterstützt die Pläne des
Bundesarbeitsministeriums zum
Umbau der Bundesagentur für Arbeit zu einer Agentur für Arbeit und
Qualifizierung. Dazu bezog Verbandsvorsitzende Ilse Müller Stellung: „Der Sozialstaat muss die
Menschen in den Fokus nehmen,
die auf Unterstützung durch die
Solidargemeinschaft angewiesen
sind. Die Digitalisierung wird den
Trend zu gebrochenen Erwerbsbiografien verstärken und einen
wachsenden Qualifizierungsbedarf nach sich ziehen. Wir begrüßen daher die Initiative von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil,
dieser Entwicklung mit einer Qualifizierungsoffensive zu begegnen.
Eine Anhebung der Regelsätze
sowie eine Abmilderung der Sanktionen wären wichtige Zeichen zur
Rückbesinnung auf einen sozialeren Staat, der Arbeitslosigkeit
durch Qualifikationsangebote aktivierend begleitet, so Müller.
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Arbeitsmarktreformen sollen Regeln des Miteinander definieren, Individualinteressen mit dem Prinzip
von Eigentumsfreiheit und Unternehmertum harmonisieren. Im Großen und Ganzen ist dies in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg gelungen. Die deutsche Wirtschaft zeigte
sich resilient, überstand Krisen und
erreichte
nach
Strukturumbrüchen wie dem Ende des Steinkohlenbergbaus oder
der Textilindustrie immer wieder
Phasen des Jobaufbaus in neuen
innovativen Bereichen. Doch diesmal stehen die Zeichen auf Sturm.
Die Digitalisierung wird alte Produktionsstrukturen aufbrechen, Jobs
obsolet machen und vor allem einfache, stark repetitive Tätigkeiten
automatisieren. Gleichzeitig könnten Alternativen fehlen. Dieser
Trend wird den Bankensektor, die
Versicherungswirtschaft, Hilfsarbeiterjobs in Fabriken ebenso erfassen
wie er Verwaltungsberufe aller Arten bedroht. Im Grunde genommen
wird das Prinzip der Erwerbstätigkeit, der calvinistisch geprägte Konnex zwischen Arbeitsleistung und
Wohlstand, in Frage gestellt. Existieren immer weniger Jobchancen,
müssen die Bürgerschaften Antworten auf Verteilungsfragen geben, es
müssen neue Bildungsräume geschaffen und bislang undenkbare
Lebensanschauungen abseits des
tradierten Erwerbslebens entwickelt
werden. Persönliche Wertigkeit,
Würde und Teilhabe werden zuneh-

mend von der Partizipation auf dem
Arbeitsmarkt entkoppelt. So prophezeien es zumindest zahlreiche
Forschungsinstitute und Philosophen.
Zahlen bestätigen diese Einschätzung. Das Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung (IAB) geht davon aus, dass jeder vierte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mittelfristig
von der Automatisierung betroffen
sein könnte. Die OECD sieht die Arbeitswelt nicht wesentlich stabiler
und rechnet damit, dass sich jeder
Dritte beruflich neu orientieren
muss. Ob diese Menschen neue
Jobs finden können, steht in den
Sternen. Die Politik antwortet gegenwärtig mit der Ausweitung beruflicher Qualifikationsangebote und
weitet die Angebote der Bundesagentur für Arbeit (BuA) aus. Flankierend erleben wir, dass sich die
Debatte über das bedingungslose
Grundeinkommen aus dem Feuilleton in die Mediensalons und akademischen Debatten vorgearbeitet
hat. Möglicherweise müssen wir
schon bald lernen, tradierte Politikmuster von Fördern und Fordern inhaltlich neu zu durchdringen. Gesellschaftliche Megatrends besitzen
den Charme, Debatten anzustoßen
und heiße Eisen anzupacken, die
die Verantwortlichen in aller Regel
scheuen. Uns steht ein universeller,
spannender Diskurs ins Haus.
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Digitale Bildung:

Sozialrecht

Gericht bestätigt Mehrbedarf

Für den Fall, dass Kinder oder Jugendliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II beziehen, ist das Jobcenter dazu verpflichtet, die
Anschaffungskosten eines Computers im privaten Umfeld vollständig zu
übernehmen. Dies entschied das Sozialgericht im thüringischen Gotha
(SG Gotha, S 26 AS 3971/17). Mit Blick auf die tiefgreifenden Veränderungen, die die rasche Digitalisierung in der Arbeitswelt mit sich bringt,
muss das Urteil der Richter als wegweisend interpretiert werden, da es
erstmals Bildungs- und Zukunftschancen von Kindern aus ärmerem Umfeld mit der Frage der technischen Ausstattung eines Haushalts in Beziehung setzt. Nach Ansicht der Richter sei echte Teilhabe am Schulunterricht ohne Zugang zu internetfähigen Computern gegenwärtig nicht mehr
gewährleistet. Das Gericht erkannte einen Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6
SGB II an und wies das Jobcenter zur Übernahme des notwendigen Zuschusses in Höhe von 600 Euro zur Anschaffung eines entsprechenden
Rechners sowie des notwendigen Zubehörs an. Das Urteil zeigt, dass die
Teilhabepolitik nun auch den gesellschaftlich dynamischen Bereich der
Digitalisierung erfasst und mit Fragen der Ausbildungsgerechtigkeit in
Einklang bringt.

Bufdis erarbeiten Rentenanspruch
Er war als Ersatzdienst für den ausgesetzten Wehrdienst eingeführt worden: Der Bundesfreiwilligendienst (BDD). Derzeit absolvieren immerhin
41.000 Frauen und Männer diesen einjährigen freiwilligen Sozialdienst
und übernehmen mit ihrem Engagement unterschiedlichste zivilgesellschaftliche Aufgaben in der Seniorenbetreuung, dem Tierschutz oder
auch bei Selbsthilfegruppen. Diese sogenannten „Bufdis“ erarbeiten sich,
und das ist vielen nicht bekannt, während ihrer Tätigkeit Rentenansprüche. Dies gilt für den Fall, dass sie einen vom Staat anerkannten sozialen
Dienst ausüben. Zu diesem Kreis möglicher Tätigkeiten zählen neben gemeinwohlorientierten Arbeiten im sozialen und ökologischen Bereich
auch die Sparten Katastrophen- und Zivilschutz, Integration, Sport, Kultur
und Bildung. Im Anschluss an die abgeschlossene Schulzeit steht der
BFD jedermann offen, kann also als bürgerschaftliches Engagement
auch von Senioren geleistet werden. Grundsätzlich ist es möglich von der
12-monatigen Regelzeit in einem Zeitraum von sechs bis 24 Monaten abzuweichen und, je nach Aufgabe, die geleistete Dienstzeit auch als Berufspraktikum anerkennen zu lassen. Das von der Dienststelle gezahlte
Taschengeld darf höchstens sechs Prozent der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze, als 390 Euro, betragen. Sollten
Sachleistungen wie Unterkunft, Verpflegung oder
Arbeitskleidung zur Verfügung gestellt werden,
ist es notwendig, diese zur Berechnung des
Rentenanspruchs einzukalkulieren.
Mehr zum Thema:
www.bundesfreiwilligendienst.de
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Längere
Erwerbstätigkeit
erhöht Rente
Für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte besteht ein doppelter finanzieller Anreiz, über die Regelaltersgrenze des Rentenbezugs hinaus zu
arbeiten. Diese liegt derzeit für den
Geburtsjahrgang 1954 bei 65 Jahren
und acht Monaten. Stets vorausgesetzt, dass dies körperlich möglich
und auch persönlich erwünscht ist!
Zum einen erhöht sich der spätere
Rentenanspruch automatisch durch
die weitere Zahlung von Rentenbeiträgen über das Renteneintrittsalter
hinaus. Ein Durchschnittsverdiener in
den alten Bundesländern mit monatlich etwa 3.240 Euro brutto erzielte
nach jedem weiteren Berufsjahr einen
Rentenzuwachs in Höhe von 32 Euro
pro Monat. Zum anderen unterstützt
die Deutsche Rentenversicherung die
mehr geleistete Arbeit mit einem Zuschlag von 0,5 Prozent für jeden weiteren Monat in der Erwerbstätigkeit.
Innerhalb eines Jahres summiert sich
dieser „Bonus“ also auf sechs Prozent
zusätzlicher Rente. Eine Obergrenze
besteht bei diesem Zuschlag nicht.
Etwa drei Prozent der 760.000 Neurentner nutzten im vergangenen Jahr
diesen finanziellen Anreiz.

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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Sozialrecht

Familie Paddel und der Versicherungsalltag
Heute:

Felix fährt E-Bike

Unser Kolumnist:

Von: Peter Rosendahl
Peter Rosendahl
Der Diabetes lässt nicht locker und führt nun dazu, dass Felix endgültig als „berufsunfähig“ eingestuft
wird. Damit stellt dann auch die private Krankentagegeldversicherung die Zahlungen ein und die Berufsunfähigkeitsversicherung leistet..
Der Diabetes lässt nicht locker und
führt nun dazu, dass Felix endgültig
als „berufsunfähig“ eingestuft wird.
Damit stellt dann auch die private
Krankentagegeldversicherung die
Zahlungen ein und die Berufsunfähigkeitsversicherung leistet.
Felix freut sich, dass es nicht notwendig war, auf Kosten seiner
Rechtsschutzversicherung die Leistungen einzuklagen, da beide Versicherungen bei derselben Versicherungsgesellschaft laufen und sich
die Abteilungen untereinander einigten, bis wann die eine und ab
wann die andere Versicherung die
Zahlungen übernimmt. Durch den
Abschluss dieses laufenden Verfahrens kommt nun auch wieder etwas mehr Ruhe in Familie Paddels
Haushalt, was Felix` Gesundheit
sehr zuträglich ist.
Ehefrau Tina arbeitet nun etwas
mehr als früher, weil Ehemann Felix
ja zu Hause ist. Tochter Lina ist inzwischen auch so selbständig, dass
keiner mehr auf sie aufpassen
muss. Mutter und Tochter reiten immer noch gern, weshalb die Haftpflicht- und OP-Krankenversicherungen noch weiter gelten, gleiches
gilt für den Hund, mit dem Felix
noch spazieren geht. Als der Hund
verstirbt, werden diese das Tier betreffende Versicherungen gekündigt. Felix beschließt, sich ein E-
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Kontakt:
Versicherungen Rosendahl
Klosterstraße 17
33428 Marienfeld
Telefon: 0 52 47 – 40 42 30
Telefax: 0 52 47 – 40 42 329
E-Mail: info@romavers.de
www.romavers.de
Bike anzuschaffen, um den Bewegungsmangel auszugleichen. Er ist
nun 60 Jahre alt, kann zwar nicht
mehr arbeiten, aber völlig „zum alten Eisen“ zählt er sich dann doch
noch nicht. Das E-Bike kostet über
2.000 € - ein stolzer Preis!
Da Felix bei Radtouren auch gern
mal eine Eisdiele besucht, möchte
er sein E-Bike natürlich auch gegen
Fahrraddiebstahl ordentlich versichert wissen. Allerdings empfiehlt
ihm der Makler, in diesem Fall seine
bestehende Hausratversicherung
zu wechseln, da eine andere Gesellschaft bei ansonsten ähnlichem
Versicherungsschutz den Fahrraddiebstahl wesentlich günstiger anbietet. Die neue Versicherung hat
ebenfalls keine „Nachtzeit Ausschlussklausel“, sodass das Rad
rein theoretisch auch nachts draußen stehen dürfte. Das ist zwar für
Felix` E-Bike nicht wichtig, weil es
nach Gebrauch sowieso in die Garage kommt. Aber Lina übernachtet
gelegentlich bei einer Freundin und
da ist nicht immer gewährleistet,

dass Linas Rad nachts eingeschlossen abgestellt wird.
Beim Putzen des E-Bikes passiert
es dann: Das Rad fällt um und zwar
in die Türverglasung einer Seitentür, die daraufhin zerbricht. Kosten
für die Reparatur: 600 €. Da ärgert
sich Felix zunächst, dass er seinerzeit keine Glasversicherung abgeschlossen hat, die dafür aufkäme.
Dann rechnet er nach: Seit 20 Jahren wohnt er nun schon im Haus
und hat noch nie einen Glasschaden gehabt, also 20 Jahresbeiträge
á 60 €, also 1.200 € gespart - also
rechnet es sich doch für ihn, keine
Glasversicherung zu haben. Da
Paddels inzwischen aber einen
Wintergarten an ihr Haus gebaut
haben, entschließt er sich doch,
jetzt eine Glasversicherung abzuschließen. Bei eventuellem Glasbruch müsste aufgrund der Grundstückslage und Bebauung unter
Umständen mit einem Kran eine
neue Scheibe eingesetzt werden.
„Dann kommen wir garantiert nicht
mit 600 € aus!“ überlegt er und
schließt einen Vertrag ab.
Felicitas stimmt zu und meint: „Ja,
ja, die Paddels und ihre Versicherungen…“
In der nächsten Ausgabe lesen Sie:
„Felix denkt an Sterben“

13

BDH-Klinik Vallendar

BDH-News

••• BDH-Klinik Vallendar
erneut nach KTQ
zertifiziert

Vom 08.-10.05.2019 stellte sich die gemeinnützige BDH-Klinik in Vallendar als Gesamteinrichtung der Zertifizierung nach KTQ (Kooperation für Transparenz und Qualität im
Gesundheitswesen), in diesem Jahr erstmals nach dem neuen KTQ-Manual / Katalog
Rehabilitation Version 2.0.
Dieses Verfahren beinhaltet alle von der BAR
(Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation)
aufgestellten Qualitätskriterien und -indikatoren entsprechend der
Vereinbarung zum internen
Qualitätsmanagement nach § 20
Abs. 2a SGB IX. Überdies werden alle aktuellen Anforderungen der
QM-Richtlinien des GBA
(Gemeinsamen
Bundesausschusses)
berücksichtigt. Es handelt sich um ein Zertifizierungsverfahren, das
von Bundesärztekam- Übergabe Zertifikat an QM-Steuergruppe mit GF Herrn Neubauer.
mer, Deutscher Krankenhausgesellschaft und Deut- Die BDH-Klinik Vallendar gGmbH men in beispielhafter Art und Weise
schem Pflegerat als Gesellschafter hat dies seit 2013 nun zum insge- alle Qualitätskriterien der Bundesgetragen wird. Dieses Verfahren samt dritten Mal erfolgreich durch- arbeitsgemeinschaft für Rehabilitaüberprüft die Klinik in den Berei- geführt. Herr R. Neubauer (Ge- tion (BAR) und die Anforderungen
chen Rehabilitanden- und Mitarbei- schäftsführer der KTQ GmbH) bei der QM-Richtlinie des Gemeinsaterorientierung, Sicherheit- und Ri- der Übergabe des Zertifikates: „Die men Bundesauschusses zu erfülsikomanagement,
Informations- BDH-Klinik Vallendar erhält nun- len. Alle Mitarbeiter können sehr
und Kommunikationswesen, Unter- mehr bereits zum 3. Mal das KTQ- stolz auf das erreichte Ergebnis
nehmensführung sowie Qualitäts- Zertifikat und bestätigt erneut Ihren sein.“
management. Um das begehrte hohen Anspruch an herausragenKTQ-Qualitätssiegel zu erhalten, der Rehabilitanden- und Patientenmuss sich die Klinik alle drei Jahre versorgung. Mit der interprofessiodieser Zertifizierung unterziehen. nell besetzten QM-Steuerungsgruppe gelingt es dem Unterneh-
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BDH-Klinik Vallendar

BDH-News

••• Unsere Klinik

soll schöner werden
... dachten sich Anfang 2016 einige Mitarbeiterinnen der BDH-Klinik Vallendar gGmbH und
begannen Ideen zu sammeln, um den Vorplatz der Station B1 attraktiver zu gestalten.

Sie sprachen Mitarbeiter an, die
sich an dem Projekt beteiligen wollten, im Anschluss wurde geplant
und gemessen und verworfen. Es
wurde erneut geplant und wieder
gemessen - diesmal Mal mit mehr
Erfolg: Entstanden war ein Konzept, dass den Platz verschönerte,
damit Patienten sich dort gerne einmal hinsetzen, bei gleichzeitiger Erhaltung der Funktionalität für die
tägliche Versorgung unserer Patienten.
Damit war die „VerschönerungsAG“ geboren und nach der erfolgreichen Umsetzung der Pläne nahm
die Suche nach weiteren Projekten
ihren Lauf. Schnell waren weitere
Projekt gefunden: Unser Park und
unsere Dachterrasse! Als erstes
wurde ein Teil des Klinikparks umgestaltet. Eine schöne große Terrasse umrahmt von blühenden
Pflanzen entstand. Unter großen
Sonnenschirmen genießen nun Patienten/innen und Mitarbeiter/innen
Therapie- bzw. Arbeitspausen. Im
August 2017 setzten sich besagte
Mitarbeiterinnen wieder zusammen
und überlegten, wie nun die Dachterrasse einladender gestaltet werden könnte. Auch hier wurden wieder Mitarbeiter eingeladen sich zu
beteiligen. Es sollte ein Platz entstehen, der sowohl unseren jüngeren Rehabilitanden/innen, als auch
unseren älteren Patienten/innen
gleichermaßen gerecht wird.
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Ganz wichtiges Ziel: Unsere rauchenden Mitarbeiter/innen, Patienten/innen und deren Angehörige
und sollten einen Platz bekommen,
an dem Sie „Ihrem Laster“ frönen
können. Damit verbunden ist der
Wunsch, dass die BDH-Klinik Vallendar in den übrigen Bereichen eine rauchfreie Klinik ist. Nach ausgiebigem Brainstorming mit an-

schließendem Einholen von Angeboten kristallisierten sich einige Ideen als Top. Nachdem nun ein Jahr
der Planungen und Umsetzung der
Planungen ins Land gestrichen ist,
freut sich der Geschäftsführer Thomas von Kessel nun die „neue“
Dachterrasse zur allgemeinen Nutzung freigeben zu können.
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Neuro-Intensiv-Wochen
am BDH-Therapiezentrum Ortenau in Gengenbach

 eue Wege in der
••• N

ambulanten Therapie
neurologischer Patienten
Von Dr. Thomas Urbach
„Highscore! Jetzt bin ich aber fix und fertig“, strahlt Katharina Schmidt. Sie hat gerade
ihren Rekord von gestern am „Armeo“ verbessert, einem modernen Therapierobotik-Gerät
für die funktionelle Therapie von Arm und Hand. Der Computer stellt alltagsorientierte dreidimensionale Aufgaben, die durchgeführten Bewegungen werden am Monitor visualisiert
und Frau Schmidt erhält sofort Rückmeldung über ihr Übungsergebnis.

„Direkt nach meinem Schlaganfall
vor vier Jahren konnte ich meinen
Arm im Schulter- und Ellenbogengelenk nur gering selbstständig bewegen, die Hand war geschwollen
und komplett gelähmt“, erzählt die
pensionierte Grundschullehrerin.
„In der Reha wurde es schon besser, aber es war mir einfach immer
zu wenig Zeit zum Üben. Manchmal
hatte ich nur zwei Anwendungen
pro Tag. Dabei wollte ich doch Fortschritte machen!“
Diese Erfahrung bekommt Sascha
Gawlitzek, selbst Ergotherapeut
und Geschäftsführer des BDH-Therapiezentrums Ortenau, oft zu hören: „Viele Betroffene, die belastbar
und motiviert sind, sagen: ‚Das
reicht mir nicht! Ich will viel mehr
üben!‘ Und das sollen sie auch.“
Die Wirksamkeit intensiver, hochfrequenter Behandlungsintervalle
ist durch viele Studien gut belegt
und wird auch von den Behandlungsleitlinien für Schlaganfallbetroffene empfohlen. Durch die übliche niedrige Behandlungsfrequenz
von 1-2 Behandlungen pro Woche
16

wird nicht das gesamte mögliche
Verbesserungspotential der Betroffenen abgerufen.
„Nach 17 Jahren Erfahrung in der
ambulanten neurologischen Rehabilitation wollten wir die optimale
Therapie einfach einmal umsetzen“, sagt Gawlitzek. Er konnte den
Träger des Zentrums, den traditionsreichen Sozialverband BDH
Bundesverband Rehabilitation, dafür gewinnen, in Gengenbach in einem modernen Bau die von ihm
und seinem Team entwickelten
„NeuroIntensiv-Wochen“ anzubieten, die gerade auch für Patienten
mit länger zurückliegendem Ereignis geeignet ist. Eine vergleichbare
Therapie gab es bisher in der Region nicht.
Im Vergleich zu einem dreiwöchigen stationären Rehaaufenthalt
muss der Kostenträger deutlich weniger tief in die Tasche greifen.
Schlagen die Kosten für eine dreiwöchige stationäre Therapie mit ca.
4000 Euro zu Buche, kosten 3 Wochen Neurointensiv-Therapie nur
3420 Euro – bei deutlich intensive-

rer Behandlung. 64 Zeitstunden(!)
kommen in Gengenbach in drei
Wochen Intensivtherapie zusammen. Die Therapie, die den wichtigen sozialrechtlichen Grundsatz
„ambulant vor stationär“ erfüllt, bietet eine zielgerichtete, hochfrequente und wissenschaftlich gut belegte Behandlung.
„Unsere Patienten haben fast immer klar definierte Ziele. Wir haben
das Know-How und die Ressourcen, sie gemeinsam mit ihnen umzusetzen“, erzählt Gawlitzek. „Bei
unseren
NeuroIntensiv-Wochen
lassen wir alles, was diesen Zielen
nicht unmittelbar nützt, weg. Keine
Visiten, keine Vorträge, stattdessen
viel Zeit für das Training unter optimaler Betreuung. Denn hier gilt
wirklich: Viel hilft viel!“
Die Patienten kommen nur z um
Üben ins Zentrum, übernachtet wird
außerhalb. „Während ich mich hier
quäle“, lacht Katharina Schmidt,
„genießt mein Mann das schöne
Gengenbach und den Schwarzwald. Wenn wir uns abends im Hotel sehen, sind wir beide kaputt: ich
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BDH-News

Training mit RehaCom und FreshMinder und schließlich der ganze
Bereich der Behandlung von
Sprech-, Sprach- und Schluckstörungen.“
Die Voraussetzungen? „An erster
Stelle stehen: Motivation, Bereitschaft und die Fähigkeit für täglich
3-4 Stunden intensive Behandlung
– 3 Wochen lang“, erklärt Gawlitzek. „Der verordnende Arzt wird von
uns auf Wunsch umfassend informiert, bei privat Versicherten muss
die Kostenübernahme mit der Krankenkasse geklärt werden, Sie suchen ein Hotel und klären, wer den
Patienten zu uns bringt. Das war´s.“

vom Üben, er vom Wandern. Und
ganz ehrlich: das ist ein gutes Gefühl. Ich mache spür- und messbare
Fortschritte!“
Die Abrechnung erfolgt über Heilmittelverordnungen (Rezepte), die
jeder Hausarzt ausstellen kann,
was ein Genehmigungsverfahren
bei den Kostenträgern vermeidet.
„Aus diesen Verordnungen schnüren wir für unsere Patienten individuelle Pakete“, erkärt Sascha Gawlitzek. „Für die Organisation erheben wir pro Woche und Patient eine
Pauschale von 125 Euro. Patienten, die dieses Geld nicht aufbringen können, können eine Unterstützung durch die BDH-eigene Stiftung beantragen.“
Die Neurointensiv-Wochen umfassen das gesamte TherapiespektBDH-Kurier 9/10 2019

rum aus Physiotherapie, Ergotherapie, Sprach- und Schlucktherapie,
jeweils mit qualifizierten Therapeuten und moderner Therapierobotik.
„Sozusagen das Beste aus allen
Welten“, sagt Gawlitzek. „Dazu gehören klassische Verfahren wie Bobath, PNF oder Perfetti, Therapieverfahren wie Arm-Basis-Training,
Arm-Fähigkeits-Training, Spiegeltherapie und natürlich computergestütztes motorisches Training mit
Pablo, Tymo, Armeo oder Myro - als
Einzeltherapie oder in Kleingruppen
mit maximal vier Teilnehmern. Dazu
kommen anerkannt neuropsychologische Therapieverfahren wie das

Dabei setzt das Team um Sascha
Gawlitzek auf maximale Effizienz.
Nach dem vorab geführten Erstgespräch mit der Erfassung von Wünschen, Erwartungen und Zielen des
Patienten erhält dieser bereits am
ersten Tag eine ausführliche Befundung inklusive Videodokumentation, Behandlungsplan und schon
erste Behandlungen. Soweit erforderlich, können am zweiten Tag
Schienen und Orthesen erprobt
werden. „Wir führen am Beginn,
während der Behandlung und am
Ende Assessments durch und tauschen uns im interdisziplinären
Team aus.“, sagt Gawlitzek „Das
wichtigste ist für uns, dass wir gemeinsam mit dem Patienten ein für
ihn relevantes und erreichbares Alltagsziel erreichen. Dazu gehört
auch, dass wir unsere Patienten mit
Eigenübungsprogrammen versorgen, die sie auch zu Hause durchführen können. Denn nach der Therapie ist vor der Therapie!“

Kontakt und Information:
BDH-Therapiezentrum Ortenau
Leutkirchstraße 34a - 77723 Gengenbach - 07803-9661312
niwo@bdh-therapiezentrum-ortenau.de
www.bdh-niwo.de
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BDH-Klinik Braunfels
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••• Neubau der BDH-Klinik
Braunfels eingeweiht

Text und Bild: Volkmar
Der acht Millionen teure Neubau wurde vom BDH aus Eigenmitteln finanziert und
beherbergt die neue Empfangshalle, die IT, das Rechenzentrum, das Labor und weitere
Funktionsbereiche.
„Unter die dreijährige Planungs-und Bauphase des rund acht Millionen teuren Anbaus der Neurologischen BDH-Klinik konnten wir heute einen erfolgreichen Schlussstrich ziehen“, betonte Geschäftsführer
Dietmar Demel, als er die zahlreichen Gäste aus Politik, Gesellschaft und dem klini-

letztlich den zahlreichen Vertretern der Baufirmen, denen er für die gute, solide und termintreue Arbeit besonders dankte.

„Wir konnten bei der Planung des Projektes
viele Ideen, Anregungen, aber auch den
Rat der Fachleute und der Diplomarchitektin Ute Kramm und
ihrem Team berücksichtigen, dabei war
es stets unser Ziel,
dem Kliniktrakt ein
einheitliches Gesicht zu geben“, so
Demel, der in seinem Rückblick auch
die umfangreichen
Vorarbeiten
ansprach. So mussten
zunächst die unterirdischen
Versorgungsleitungen in
bis zu sieben Meter
tiefen Tunnel unter
der Hubertusstraße
hindurch in das gegenüber liegende
Im Beisein von rund 150 Gästen wurde der Neubau der
Neurologischen Klinik eingeweiht.
Reha-Zentrum neu
verlegt werden. „Ja,
schen Bereich begrüßte, die zur feierlichen wir sind stolz, dass der BDH als Träger der
Einweihung gekommen waren. Sein beson- Klinik den fünfstöckigen Neubau mit Eigenderer Gruß galt neben dem Braunfelser mitteln finanzierte, betonte der GeschäftsBürger
meister Christian Breithecker und führer.
Stadtverordnetenvorsteher Michael Hollatz
der Bundesvorsitzenden des BDH Bundes- Die verantwortliche Architektin Ute Kramm
verband für Rehabilitation Ilse Müller, den vom Gießener Architektenbüro „aplus archizahlreichen Ärzten aus der Region und tektur“ ging auf die Struktur und Funktion
des Neubaus ein, der mit einer Nutzfläche
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von rund 2500 Quadratmeter und 9000 Kubikmeter umbauten Raum nicht riesig groß
sei. Aufgrund der Enge des Grundstücks
und der flankierenden Bestandsgebäude
sei der Bau für den Bauherren, aber auch
die Planer und die Handwerker eine Herausforderung gewesen – zumal auch die
Auflagen der Denkmalpflege hätten beachtet werden müssen. Ihr besonderer Dank
galt Professor Dr. Henning Schneider, Dekan für den Fachbereich Gesundheit der
THM, der mit seinen Studenten wesentliche
Impulse für das Gebäude und die medizinische Technik gegeben habe. Anstatt der
traditionellen Schlüsselübergabe überreichte die Architektin Dietmar Demel einen großen silbernen Schutzengel. „Möge dieses
himmlische Wesen das Klinikum und alle
Mitarbeiter, Patienten und Besucher vor
Unheil beschützen“. Ute Kramm hatte aber
auch einen Scheck über 2500 Euro dabei,
den sie an den Geschäftsführer überreichte. Anhand der Baupläne hatte die Architektin die Funktion der einzelnen Stockwerke
erklärt. So befinden sich im Kellergeschoss
alle Versorgungsleitungen, das Bettenlager
und Vorratsräume. Durch die drei Aufzüge
sei die Versorgung der einzelnen Stationen
gewährleistet. In den einzelnen Obergeschossen haben die Laboratorien und die
IT-Abteilung und das Rechenzentrum ihren
Platz. Die neue Anlage betreut alle sechs
Kliniken des BDH. Das rund 800 000 Euro
teure Zentrum habe bereits im Januar seine
Arbeit aufgenommen. Kramm bezeichnete
die rund 250 Quadratmeter große, moderne
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Die Glückwünsche der Stadt Braunfels
überbrachte Stadtverordnetenvorsteher Michael Hollatz. Sie haben nicht nur architektonisch einen stilvollen Neubau errichtet der
das Bild der Kurstadt aufwerte, sondern
auch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.
Dafür können wir nur „Danke“ sagen.
Das letzte Wort hatte der Medizinische Direktor der „Neurologischen“ Professor Dr.
Klaus-Dieter Böhm. „Wir haben uns alle auf
das neue Gebäude gefreut. Auch wenn es
keine Patienten beherbergt. Aber es schafft
Raum für viele Mitarbeiter und Einrichtungen und löst damit die großen Engpässe im
medizinischen Bereich“. Wir verfügen im
Akutbereich derzeit über rund 50 Betten,
davon sechs im Stroke-unit Bereich und unsere Intensivstation mit zehn Beatmungsplätzen. Eine Erweiterung ist geplant. „Pro
Jahr werden in der „Neurologischen“ rund
4500 Patienten stationär behandelt, darunter über 600 Menschen mit einem akuten
Schlaganfall. Dank unserer modernen Geräte, wie CT, MRT und Telemedizin können
wir unsere Patienten optimal behandeln
und so zu der Verkürzung der Verweildauer
betragen. Abschließend dankte der Direktor
dem Personal im Pflegebereich und den
Medizinern für ihren engagierten Einsatz
zum Wohle der Patienten. „Wir alle sind
froh, dass die Bauphase und damit der
Lärm ein Ende haben“. Danach waren alle
Gäste eingeladen den Neubau zu besichtigen und an die Experten ihre Fragen zu
stellen.
BDH-Kurier 9/10 2019

BDH-PRESSE:

Koalition muss Mieter besser schützen
Der BDH fordert in einer Pressemitteilung eine Trendwende in der Mietpolitik. Die Regierungskoalition müsse jetzt die Kraft aufbringen, wichtige sozialpolitische Reformen umzusetzen. Die Malaise auf dem Mietenmarkt dürfe
nicht in den Wogen der Koalitionskrise untergehen wie so vieles andere,
warnt die Vorsitzende des Sozialverbands, Ilse Müller:
„Die Große Koalition muss auch in ihrer gegenwärtigen Krise die Kraft aufbringen, notwendige Sozialreformen auf den Weg zu
bringen und Brandherde in unserer Gesellschaft aktiv bekämpfen. Dazu zählt eine
grundlegende Trendwende im Bereich der
Mietpolitik. Wir erleben, dass in urbanen
Zentren vor allem ältere Menschen, Alleinerziehende und Menschen mit Handicap
durch stetig steigende Mieten verdrängt
werden. Grundsätzlich plädieren wir dafür,
das Kräfteverhältnis zwischen Mietern und
Vermietern mit Blick auf die soziale Schieflage unserer Gesellschaft besser einzupendeln. Der öffentliche Sektor muss im
Bereich des sozialen Wohnungsbaus wieder ein entscheidender Player werden und
bestehende Marktstrukturen im unteren

Aus der
Presse

Empfangshalle als das eigentliche Herzstück des Ganzen.
Ilse Müller, die die Glückwünsche des Bundesvorstandes des BDH für das gelungene
Bauwerk überbrachte, erinnerte daran,
dass die Braunfelser Klinik aus kleinen Anfängen im Verlauf von fast 70 Jahren zu einer der hessenweit führenden Fachkliniken
für neurologische Akutfälle und Rehabilitation entwickelt habe. Ja, der Bundesverband
ist stolz auf die Mitarbeiter dieses Hauses.
Nur so können wir als Sozialverband gegenüber den von finanzstarken Gesellschaften betriebenen Kliniken bestehen.

Preissegment ergänzen. Die Zahl neugebauter Sozialwohnungen genügt bei weitem nicht, die Anzahl der Einheiten zu kompensieren, die jährlich aus der Sozialbindung herausfallen. Auf lange Sicht muss
auch der Immobilienerwerb erleichtert werden, Bauvorschriften müssen reduziert
werden und es ist nötig, übergangsweise
Druck vom Mietenkessel zu nehmen, indem eine Verschärfung der Mitpreisbremse
und ein besserer Kündigungsschutz die
Mieterseite stärken. Als langfristig sozialpolitisch tragfähige Maßnahme wäre es wichtig, Kosten für die Unterkunft zu indexieren
und dieses durch jährliche Anpassungen
des Wohngeldes und der Grundsicherung
an die allgemeine Preisentwicklung zu koppeln.“

Jobmarkt:

Nur jeder sechste arbeitslose Schwerbehinderte
hat Chancen
Es ist ein altes Leid: Die Beschäftigungslage Schwerbehinderter auf dem deutschen
Arbeitsmarkt. Nach wie vor immer kaufen
sich zahlreiche Betriebe von der gesetzlich
festgeschriebenen Beschäftigungspflicht
frei und nutzen so das Hintertürchen, das
die Politik den Betrieben offenhält. Nach
wie vor herrschen Vorurteile und Unkenntnis über die Arbeit mit behinderten Menschen in Teilen der Wirtschaft vor. Ein direkter Vergleich der Zahlen ist unbestechlich: 2018 fielen 27,9 Prozent der nicht
schwerbehinderten statistische erfassten
Arbeitslosen aus der Versicherung heraus,
da sie eine reguläre Beschäftigung annahmen. Bei der Gruppe der Schwerbehinderten galt dies lediglich für 16,9 Prozent der
Fälle. Die anderen Schwerbehinderten
wurden entweder als arbeitsunfähig einge-

stuft, kamen in arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen unter oder gingen in den Vorruhestand. Diese Zahlen gingen aus einer
Antwort der Bundesagentur für Arbeit (BA)
auf eine Anfrage der Links-Fraktion im Bundestag hervor. In der „Neuen Osnabrücker
Zeitung“ (NOZ) beklagte die Linken-Politikerin Sabine Zimmermann als Reaktion auf
die Arbeitsmarktstatistik, dass „Deutschland von einem inklusiven Arbeitsmarkt
noch weit entfernt sei.“ Die Abgeordnete
forderte „deutlich höhere“ Strafabgaben für
Firmen, die ihrer Beschäftigungspflicht
nicht nachkämen. Der Gesetzgeber
schreibt vor, dass Betriebe ab 20 Angestellten wenigstens fünf Prozent ihrer Stellen
mit Schwerbehinderten besetzen müssen.
Die Quote lag in der Privatwirtschaft im vergangenen Jahr bei 4,1 Prozent.
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ugend im Gespräc

Werbung nervt – oder?

Kennt ihr das? Man scrollt durch
seine Social-Media-Seiten und immer wieder stößt man auf Werbung: Autos, Hotels, Flüge, Lebensmittel, Möbel – gefühlt alles
wird im Internet angeboten. Manchmal ist es nahezu gruselig, wie sehr
diese Werbung an uns angepasst
wird. Wenn man beispielsweise eine Reise im Internet bucht, erhält
man auch noch Wochen später Angebote und Werbung von anderen
Hotels, Mietwagenfirmen oder Freizeitaktivitäten in der
Umgebung. Darüber hinaus
verknüpfen besonders die
sozialen Netzwerke wie Facebook und Instagram Beziehungen und
Seiten, für die wir
uns interessieren und stimmen die
Werbung so auf jeden ganz individuell ab. Wir werden tatsächlich immer gläserner. Oft kann man der
Werbung kaum noch entgehen,
wenn man bei YouTube beispielsweise ein Video ansehen möchte.
Man kann darüber denken wie man
möchte, die einen finden es nervig,
die anderen freuen sich über neue
Ideen. Ich persönlich würde mich
mehr zu der ersten Variante an
Menschen zählen, die sich durch
Werbung oft gestört und ihrer Lebenszeit beraubt fühlen. Vor kurzer

Zeit bin ich aber tatsächlich durch
aufgezwungene Werbung auf einen
interessanten Sport gestoßen, den
ich vorher noch nicht kannte.
Lily Rice ist das aktuelle Gesicht einer Werbekampagne für eine Automarke und fällt im Besonderen
durch den Sport auf, den sie ausübt. Sie macht Wheelchair Skating,
also das Skaten durch Skateparks
im Rollstuhl, statt auf dem Skateboard. Gleichzeitig sind in diesem
Sport auch Elemente
des BMX vertreten. In hohen
Geschwindigkeiten und mit
einer sagenhaften Kreativität vollführen
diese
Sportler
tolle
Stunts. Laut dem
Deutschen Rollstuhl-Sportverband
(DRS) ist Wheelchair Skating
(WCMX) auch in Deutschland ein
beliebter Sport unter Rollstuhlfahrern geworden. Aaron Fotheringham, ein junger Mann aus den
USA, machte den Sport vor einigen
Jahren durch spektakuläre Stunts
bekannt, in denen er sogenannte
Backflips, also Rückwärtsrollen, mit
seinem Sportrollstuhl zeigte. Seitdem wird WCMX immer beliebter
und die Sportler können mittlerwei-

le in vielen Ländern an unterschiedlichen Wettkämpfen teilnehmen.
Ende August diesen Jahres fand
die Weltmeisterschaft zum ersten
Mal auf deutschem Boden in Köln
statt. So hat die uns immer mehr
aufgezwungene Werbung auch mal
etwas Positives mit sich gebracht
und macht eine neue Variante des
Rollstuhlsports bekannter. Wer sich
für WCMX oder Rollstuhlsport generell interessiert, findet auf der
Homepage des DRS viele Informationen unter www.drs.org.
Buchtipp
Mit großen Schritten geht es auf
den Herbst zu, die Tage werden
kürzer und duwnkler. Genau die
richtige Gelegenheit, es sich
bald wieder mit einem Buch
gemütlich zu machen. Wer es
gerne etwas spannender und
auch mal gruseliger hat, der
sollte sich Sebastian Fitzeks
Psychothriller „Passagier 23“
nicht entgehen lassen.
Auf einem Kreuzfahrtschiff verschwinden spurlos Menschen,
lange Vermisste tauchen plötzlich wieder auf. Der Polizeipsychologe Martin Schwartz soll
ermitteln und begibt sich dabei
auf die Spuren seiner eigenen
Vergangenheit, auf der er die
Wahrheit über den Verbleib seiner Familie erfahren könnte.
Sebastian Fitzek
„Passagier 23“,
erschienen im Knaur Verlag,
10,99 Euro

Maike Bauer

BDH – Land
und Leute
(Foto: Resurrection Fest; Daniel Cruz)

Ein Bild und seine Geschichte

„Crowdsurfing kann jeder!“
Das dachten sich die Besucher des Heavy Metal Festivals im nordspanischen Viveiro, als sie einen
jungen Mann im Rollstuhl über die Menschenmenge „surfen“ ließen – ein unvergesslicher Moment,
mit dem er wohl selbst niemals gerechnet hätte.
Katharina Müller

Kreisverbandstreffen 2019
Diskussionen, Rollenspiele, Informationen - die Kreisverbandstreffen
des BDH waren auch in diesem
Jahr wieder mehr als abwechslungsreich. An fünf Orten in ganz
Deutschland verteilt, konnten in diesem Jahr bis auf wenige Ausnahmen nahezu alle Kreisverbände an
den Tagungen teilnehmen. Besonders erfreulich war es, dass der

Bundesvorstand viele neue Gesichter zu den Treffen begrüßen durfte.
Hierdurch ergab sich auf manches
Thema ein neuer Blinkwinkel, der
die Arbeit in den Kreisverbänden,
die die Basis des BDH darstellen,
bereichert. Neben den wichtigen
Themen Sozialberatung, Mitgliedergewinnung und Bekanntmachung des Verbandes diskutierten

die Teilnehmer auch über neue Projekte. Bereits jetzt gab es auch einen Ausblick auf die Bundestagung
im kommenden Jahr, in deren Rahmen der BDH sein 100-jähriges Bestehen feiert. Alle Teilnehmer konnten viel für die tägliche Arbeit mitnehmen und freuen sich schon auf
das nächste Jahr.

Im regen Austausch entwickeln die Kreisverbände neue Ideen für die tägliche Arbeit vor Ort.
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Charlottenplatz 17 · 70173 Stuttgart
Telefon 0711- 2 26 5810
Fax 0711- 2 26 5830
stuttgart@bdh-reha.de
www.bdh-reha.de

Kreisverband Karlsruhe
●●●
Anlässlich des 16. Heidelberger
Herz- & Diabetes Tages unter der
Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckard Würzner
war der BDH Kreisverband Karlsruhe/ Mannheim am Samstag, den 6.
Juli im St. Josefskrankenhaus in
Heidelberg mit einem kostenfreien
Infostand präsent. Einen besonderen Dank möchte ich für die Einladung zu dieser Veranstaltung an
den Chefarzt Herrn PD Dr. med. Erhard G. Siegel sowie Chefarzt Herrn
PD Dr. med. Carsten Krüger richten. Beide Mediziner waren bereits
als ehrenamtliche Referenten auf
dem Maimarkt in Maimarkt aktiv
und konnten die Besucher mit ihrem
Wissen und rhetorischen Fertigkeiten begeistern. Ferner waren Vertreter von Selbsthilfegruppen sowie
Sozialverbände mit einem Infostand
dabei - und mittendrin: Unser Kreisverbandsvorsitzende Günter Raab
mit dem BDH-Stand. Es ist gelungen, Besucher über die soziale Aufgabe des BDH zu informieren. Fazit: Liebe ehrenamtliche BDH-Mitglieder: Informiert Euch über das In-

Dr. med. Erhard G. Siegel (links)
mit Günter Raab
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ternet, ob in eurem Ort eine Messe
oder eine ähnliche Veranstaltung
stattfindet und nehmt aktiv als Aussteller teil. Es macht Freude!

Redaktionsschluss
BDH-Kurier
Ausgabe 11/12 2019:
4. November 2019

starteten wir per Bus von Charlottenburg aus für vier gemeinsame
Kreisverband
Tage gen Norden. Unser erster
München – Bayern
Stopp war Boltenhagen, das drittäl●●●
Die Mitgliederversammlung fand teste Ostseebad. Auf der Seebrüam 26. Juni 2019 traditionell im Ris- cke konnten wir im Sonnenschein
torante Emporio Italiano in Mün- die Steilküste und den regen Bechen statt. Vorsitzender Reinhard trieb am Strand beobachten und
Kelch konnte 13 Mitglieder sowie hatten Zeit für eine kurze Einkehr.
als Gast den BDH-Koordinator Ste- Von unserem Domizil aus, dem gefan Richter willkommen heißen. mütlichen Feriendorf Wohlenberg,
Herr Kelch betonte, dass der Mit- starteten wir zu den Tageausflügen,
gliederstand im Jahr 2018 fast ge- die wieder vom bewährten Reisehalten werden konnte. Zum Jahres- unternehmen Schlaubetal-Promotiende 2018 gehörtem dem Kreisver- on bestens vorbereitet waren. Zum
band 73 Mitglieder an. Neben der Programm gehörten Wismar und
Ausstellung zum Thema „Faust“ in die Insel Poel, Heiligendamm, Bad
der Hypo Kunsthalle im März fand Doberan, Kühlungsborn und natürdie Lesung von Peter von Cube lich als „Muss“ die Fahrt mit der
über den österreichischen Dramati- Molli-Bahn. Dazu gab es natürlich
ker Ludwig Anzengruber im DGB von unserer Reiseleiterin Carmen
Haus im Oktober 2018 viel Anklang. täglich jeweils geschichtliche UnterFür das 2. Halbjahr 2019 ist am 14. malungen und Anekdoten zu Land
September eine Führung im BMW und Leuten. Am Rückreisetag hatMuseum vorgesehen und Peter von ten wir während der Stadtrundfahrt
Cube liest im Oktober über den die Gelegenheit, einen Blick auf das
wunderschöne Schweriner Schloss
Dramatiker Ludwig Ganghofer.
Hinweis: Die Weihnachtsfeier im zu werfen. Zum Abschluss der ReiMünchner Löwenbräukeller findet se gab es wie üblich während der
Pause auf einem Autobahnrastplatz
am 7. Dezember 2019 statt.
das obligatorische Würstchen mit
Brot. Dann ging es zurück nach
Berlin. Leider mussten einige unserer Mitglieder aus gesundheitlichen
Berlin-Brandenburg,
Gründen absagen. Wir hoffen, dass
Mecklenburg/
diese nette Gruppe im nächsten
Vorpommern/Sachsen Jahr wieder komplett sein wird und
senden auf diesem Weg herzliche
Fredericiastraße 8 - 14050 Berlin
Genesungswünsche.
Tel. 030-30121350 - Fax 030-66644863 Hinweis: Liebe Mitglieder, am
berlin@bdh-reha.de - www.bdh-reha.de
04.12.2019 führt uns der WeihAußenstelle Bonn
nachtsausflug zum Entenschmaus
Kreisverband
Charlottenburg-Wilmersdorf in die Boltenmühle und zum Schloss
Rheinsberg. Anmeldungen sind
●●●
In diesem Jahr wurde auf vielfa- noch möglich. Weitere Einzelheiten
chen Wunsch die Ostsee zum Ziel erfahren sie über die Regionalgeder Sommerreise gewählt. Am 24.7. schäftsstelle.
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Die Baumriesen beeindrucken und erzählen von der langen Geschichte der Region.
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Anzeige

über das Erlernte aus. Einen herzlichen Dank an Herrn Gatschke für
dieses inspirierende Wochenende
und die BDH-Klinik Greifswald für
die Unterstützung und die Firma
Klüh für die kulinarische Versorgung!
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Kreisverband Greifswald
●●●
Eintauchen in 1000 Jahre deutsche Geschichte…
… so lautete im Juni unser Ausflugsmotto, der uns zum Nationalen Naturmonument Ivenacker Eichen
führte. 1000 Jahre soll die älteste
der Eichen sein. Das genaue Alter
lässt sich oft nur noch schätzen,
aber allein die Tatsache, dass einige
von Ihnen schon da waren, als Heinrich IV. nach Canossa zog, lässt einen ehrfurchtsvoll nach oben in die
Baumkronen blicken. Auch wenn
man, schon wegen der Gefahr herabstürzender Äste, einen gewissen
Abstand wahren musste und die
Bäume auch deshalb nicht bis in die
Baumkronen besteigen durfte, ging
es trotzdem hoch hinaus, auf den
620 m langen und 40 m hohen
Baumkronenpfad. Dieser Pfad war
aufgrund der Steigung für Mensch
und Gerät eine Herausforderung,
belohnte aber am Ende alle mit einem traumhaften Blick in die unberührte Natur. Diese Anstrengung
wurde dann, nachdem alle wieder
auf den Boden der Natur zurückgekehrt waren, am Pavillon mit einem
leckeren Kartoffelsalat mit Bockwurst in trauter Runde mit einem Rudel Damwild belohnt. Ein rundum
gelungener Tag mit strahlendem
Sonnenschein an einem der schönsten Naturmonumente Deutschlands.

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

Kreisverband Friedberg

●●●

Seminar zur Selbstbehauptung
Menschen mit Handicap, vor allem
Rollstuhlfahrer, sehen sich im Alltag
mit zahlreichen Herausforderungen
konfrontiert. Dazu zählen nicht selten auch gefährliche, unkalkulierbare Gefahren. In einem Wochenendseminar in den Räumlichkeiten der
BDH-Klinik Greifswald brachten wir
Betroffene und Sicherheitsexperten
miteinander ins Gespräch. Eingeladen hatten wir Gerd Gatschke, Trainer für Selbstbehauptung und Deeskalation sowie Inhaber von
schwarzen Gürteln in unterschiedlichen Kampfkünsten. Ziel des Seminars, das theoretische und praktische Tipps vermittelte, war es, den
Teilnehmern ein Gefühl zu vermitteln, wie man Gefahrensituationen
erkennt und vermeidet oder sie so
löst, dass man nicht zu Schaden
kommt. So kann allein schon eine
verbesserte Wahrnehmung von
Körpersprache helfen, gefährliche
Situationen zu meistern. Beim gemeinsamen Grillspaß tauschten
sich die Teilnehmer zum Abschluss

●●●
Am 31.07.2019 feierte unsere Seniorenbeauftragte Ursula Schöpp ihren 90. Geburtstag. Vorsitzender
Horst Zinsheimer überbrachte an
ihrem Festtag die allerherzlichsten
Glückwünsche. Frau Schöpp ist für
unseren Kreisverband schon lange
Zeit als Seniorenbeauftragte tätig
und es wäre schön, wenn sie dieses Amt so lange wie möglich ausüben kann.

Ursula Schöpp und Horst Zinsheimer.

Kreisverband Fulda
●●●
Der Bürgermeister der Stadt Fulda,
Dag Wehner, kam zu einem Meinungsaustausch in die Geschäfts23
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Kreisverband Lahn-Dill-Eder: Selbsthilfetag im Bürgerhaus Weilburg.

stelle des Kreisverbandes Fulda.
Gesprächsthema war die weitere
Zusammenarbeit mit der Stadt Fulda, insbesondere nachdem die
Stadt die Immobilie erworben hat,
die den Kreisverband und die Regionalgeschäftsstelle beherbergt. Die
Stadt Fulda beabsichtigt, das gesamte Gebäude von Grund auf zu
sanieren und bietet dem BDH an,
nach dem Umbau und der kompletten Modernisierung weiter Mieter in
dem Objekt sein zu können. Dabei
wird die Planung der Geschäftsstelle so weit möglich nach den Vorstellungen des BDH erfolgen. Dadurch
wird der BDH seine Mitglieder unter
optimalen Bedingungen beraten
können. Insgesamt wird die Stadt
Fulda im Rahmen des von Bund
und Land Hessen geförderten Projekts „Soziale Stadt“ eine Aufwertung des Stadtviertels vornehmen.
Bürgermeister Wehner und der
BDH Kreisverband Fulda erklärten,
die bewährte gute Zusammenarbeit
im Interesse der Fuldaer Bürger
fortzusetzen.

Kreisverband
Gießen
●●●
Auf Einladung des Kreisverbandes
Vogelsbergkreis unternahmen einige Mitglieder unseres Kreisverbandes eine Tagesfahrt nach Würz24

burg. Über den Verlauf der Reise
lesen Sie bitte den Bericht im Vogelsbergkreis.

Kreisverband
Lahn-Dill-Eder
●●●
Am 28.08.2019 fand das Treffen
der Selbsthilfegruppen im Landkreis Limburg-Weilburg im Bürgerhaus von Weilburg-Waldhausen
statt. Mit rund 55 Teilnehmern aus
den unterschiedlichsten Selbsthilfegruppen war die Veranstaltung sehr
gut besucht. Unser Kreisverband
hatte die Gelegenheit, seine Arbeit
vorzustellen. Das Angebot der monatlichen sozialrechtlichen Sprechstunde im Jugendzahnpflegeraum,
Diezer Straße 13 in Limburg, wurde
außerordentlich positiv begrüßt.
Gleichzeitig wurden die letzten organisatorischen Fragen zum
Selbsthilfetag in der Stadthalle Limburg am 14.09.2019 geklärt. Beim
Selbsthilfetag ist der BDH-Kreisverband Lahn-Dill-Eder am Stand Nr.
33 anzutreffen.
Kreisverband
Südhessen
●●●
Zur Jahreshauptversammlung begrüßte der Vorstand die anwesenden Mitglieder, unter denen sich auf
unsere Regionalbeauftragte Frau

Deuter einfand. Gefolgt von der Berichterstattung des 1. Vorsitzenden
und der Kassiererin erfolgte eine
Aussprache der Berichte. Besonders hervorzuheben bei den Einnahmen ist der Anteil an Spenden,
der 30 Prozent der Gesamteinahmen des Kreisverbandes ausmacht. Der Mitgliederbestand im
Jahr 2018 hielt sich auf Vorjahresniveau. Die Mitglieder lobten die solide und stets einwandfreie Führung
des Kreisverbandes und stellten
den Antrag auf Entlastung. Diese
erfolgte einstimmig. Als nächster
Punkt erfolgte die Wahl eines neuen Vorstandes. Der neue Vorstand
setzt sich zusammen aus: 1. Vorsitzender Herr Karl Heinz Böhme,
Kassiererin und stellv. Vorsitzende
Annerose Kringel, den Schriftführerinnen Almut Fischbach und Edith
Meckbach, sowie als Beisitzer Herta Buhs und Gerhard Buhs. Ein Höhepunkt des Tages war die Ehrung
langjährige Mitglieder. Geehrt wurden für 65 Jahre Hilde Carpentier,
für 55 Jahre Karin Meckler, für 50
Jahre Artur Herberger, für 20 Jahre
Karl Horn und für 10 Jahre Thomas
Weinert, Thomas Hasse, Rita Curette und Karin Sauer.

Besuchen Sie uns im Internet
www.bdh-reha.de
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Kreisverband
Vogelsbergkreis
●●●
Ausflug nach Würzburg
Nach den Wetterkapriolen im vergangenen Jahr ging es in diesem
Jahr gemeinsam mit unseren Gästen des Gießener Kreisverbands
durch die Rhön nach Würzburg. Um
die Reise kostengünstig zu gestalten, haben wir vom DRK Feldatal,
diese Ortsvereinigung unterstützt
uns bestimmt schon über 50 Jahre,
Senioren mitgenommen, sodass
der Bus voll besetzt war.
In Würzburg angekommen, ging es
mit dem Stadtbähnchen auf eine
lustige und informative Rundfahrt.
Klöster, Kirchen, das Käppele, die
Festung Marienburg – wir nahmen
viele Eindrücke mit, bevor es mit
dem Bus weiterging zum „Alten
Kranen“, einer Traditionsbrauerei
direkt am Main und nur wenige Meter von der Anlegestelle der Reederei entfernt, wo wir nach dem Mittagessen das Schiff zur Fahrt nach
Vaitshöchheim enterten. Vielen ist
diese Kleinstadt am Main bekannt
durch die „fränkische Fastnacht“,

Die Reisegruppe in Würzburg.
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- Wenn die Sonne des Lebens untergeht,

leuchten die Sterne der Erinnerung -

Im Alter von fast 82Jahren ist unser langjähriges Vorstandsmitglied

Manfred Schäfer

verstorben. Vor fast einem halben Jahrhundert kam Manfred Schäfer
nach einer durch einen schweren Arbeitsunfall erlittenen Hirnbeschädigung in unseren Verband. Bis zu seinem Tod hielt er nicht nur dem Verband die Treue, vielmehr unterstützte er die Arbeit unseres Kreisverbandes durch aktive Teilnahme im Kreisvorstand. Unter anderem übte
er mehr als 20 Jahre das Amt des Kassierers aus und in seiner aktiven
Zeit musste er die Kasse des Kreisverbandes in die neue Zeit der Datenverarbeitung überführen und erledigte dies mit Bravour. Sei es bei
der Umstellung der Währung, der Kassenverwaltung über Datenverarbeitung, internetfähige Kontoführung, Einarbeitung einer Nachfolgerin usw. Zuletzt stellte er seine profunden Kenntnisse im
Kassenwesen als akribischer Kassenprüfer dem Kreisverband zur Verfügung. Die Zusammenarbeit war stets von kameradschaftlichem und
freundschaftlichem Umgang. Sein plötzlicher Tod hat uns überrascht
und sehr betroffen gemacht. Wir werden ihn in unserer Mitte sehr vermissen und ihn in sehr guter Erinnerung behalten. BDH-Vogelsbergkreis
eine inzwischen Kultstatus erreichte Sendung des Bayrischen Rundfunks.
In unmittelbarer Nähe der MainFranken-Säle, von wo diese Sendung ausgestrahlt wird, fast direkt
an der Schiffsanleger befindet sich
das Cafe „Zur Fischerbärbel“, wo
sich die Gelegenheit zum kulinarischen Abschluss der Reise bot.
Dank der tatkräftigen Unterstützung
der Helfer gelang es, eine barrierefreie Reise für alle zu gewährleisten
und Hürden zu überwinden.
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Redaktionsschluss
BDH-Kurier
Ausgabe 11/12 2019:
4. November 2019

Nachruf

Kreisverband
Waldeck-Frankenberg
●●●
Neuer Termin: Leider muss der
Termin unserer Jahreshauptversammlung am 19.10. erneut verschoben werden. Wir treffen uns
am 26.10.2019 ab 12.00 Uhr zunächst zum Mittagessen im „Kleinen Brauhaus“ in Korbach. Uns erwartet, neben Vorstandswahlen
und gemütlichem Beisammensein,
auch Besuch des Bundesvorstands
aus Bonn und von der Regionalgeschäftsstelle Fulda. Die Einladung
erhalten Sie zeitnah, mit der Bitte
sich rechtzeitig anzumelden, damit
die Küche planen kann.
Kreisverband Wetzlar
●●●
Unsere Sprechstunden finden jeden 1. Donnerstag im Monat in der
Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr im
Neuen Rathaus der Stadt Wetzlar
statt (Ernst-Leitz-Straße 30, Sitzungsraum II).
25

BDH – Land
und Leute

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

Kreisverband
Bonn/Rhein-Sieg
●●●
Die nächsten offenen Kaffeerunden
finden an folgenden Terminen statt:
23.10.2019; 20.11.2019; 18.12.2019
Jeweils zwischen 15.00 und 17.00
Uhr treffen wir uns in der Bundesgeschäftsstelle, Lievelingsweg 125,
Bonn. Um die Treffen vorbereiten
zu können, bitten wir um tel. Anmeldung: 0228/ 96984-38
Kreisverband Bottrop
●●●
Am 17.7.2019 verstarb unser langjähriges Mitglied Heinz Grömmke.
In Achtung und Freundschaft verbunden, verabschieden wir uns von
ihm. In Freundschaft, weil er uns
ans Herz gewachsen ist. Zunächst
war unser Kreisverband für ihn eine
hilfreiche Gemeinschaft, die ihn mit
seiner Behinderung ernstnahm und
ihm half, die Anerkennung seiner
Schwerbehinderung durchzusetzen. Darum ist er am 1.10.1950 Mitglied geworden. Damals wählte ihn
die Mitgliederversammlung zum 2.
Vorsitzenden. Heinz Grömmke
übernahm diese Aufgabe am
9.4.1987. Noch im Januar 2018, im

Das Ehepaar Grömmke in ihrem Gartenhaus.
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hohen Alter von 95 Jahren, ließ er
sich die Kassenbücher zeigen, um
zu unterschreiben. Längst war der
Ortsverband Bottrop auf wenige
Mitglieder geschrumpft, hatte aber
an bundesweiter Bedeutung nicht
verloren. Als die Vereinsgaststätte
schloss, musste man sich anderswo treffen. Die geringe Mitgliederzahl in ihrer eingeschränkten Mobilität war der Grund dafür, dass wir
unsere Treffen privat organisierten.
Heinz Grömmke mit seiner Gattin
und zuletzt auch mit seinen Kindern
hielten das soziale Leben unserer
Gruppe am Leben. Jetzt nehmen
wir in Freundschaft Abschied von
Heinz, der jedermann mit größtem
Respekt begegnete und der sich so
selbst höchsten Respekt erwarb.
Dafür gebührt ihm unsere Achtung.
... und unvergessen bleiben die Abschiedslieder seiner Mundharmonika … Herbert Piepel, Thea Piepel
Anita Wiesner, Elke Heidemann

Kreisverband Jülich
●●●
Am Sonntag, den 18.8. unternahmen wir eine Busfahrt in die ehemalige Hauptstadt Bonn. Dort besich-

tigten wir das Haus der Geschichte
und nahmen viele Impressionen
aus der großen Vergangenheit der
Stadt mit nach Hause.
Termin: Sonntag, den 17.11.2019,
findet unsere Adventsfeier in der
Schützenhalle Jülich-Barmen statt.
Einladungen folgen zeitnah.
Kreisverband Köln
●●●
Mitgliederversammlung
Kreisverbandvorsitzender HeinzPeter Breuer eröffnete die Mitgliederversammlung im örtlichen Quäkerheim, was sich leider nicht als
optimaler Veranstaltungsraum herausstellte und eine neue Suche für
das nächste Mal nötig macht. Während einer Schweigeminute gedachte man der verstorbenen Mitglieder. Breuer las deren Namen
vor. Insbesondere würdigte er einen
seiner Vorgänger im Amt, Herrn
Karlheinz Verwold, der am 29. Juni
2019 verstarb. Im Anschluss folgten
Geschäfts- und Tätigkeitsberichte
des Vorstands sowie Prüfberichte
der Kassenlage. Daran schloss sich
der Appell an die Mitglieder, sich als
„Standpersonal“ zu engagieren, um
den Verband stärker bekannt zu

Vorsitzender H.P. Breuer (2.v.li.) ehrte langjährige Mitglieder (v.l.): Ilse Schmidt,
Gisela Winter, Annemarie Schneider, Rolf Junkes, Helga Rescher, Udo Meller
und Elisabeth Wallraff.
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●●●

Stadtfest in Pulheim
In diesem Jahr präsentierte sich der
Kreisverband beim Stadtfest in Pulheim. Mitgebracht hatte man die
neuen Rollups und einiges Infomaterial. So z.B. der neue Flyer, der eigens vom KV-Köln erstellt wurde.
Hierin wird nicht nur die Arbeit des
Gesamtverbandes, sondern auch
die Tätigkeit „vor Ort“ verdeutlicht.
Die Zuordnung des Standplatzes
seitens des Veranstalters erwies
sich als glückliche Fügung: In unmittelbarer Nähe zur Bühne war der
BDH kaum zu übersehen. Das hatte zur Folge, dass das Infomaterial
reißenden Absatz fand und einige

interessante Gespräche mit Vertretern der Stadt und des Rates geführt wurden. Auch bot sich die Gelegenheit zu intensivem Austausch
mit anderen Vereinen aus dem Einzugsgebiet Pulheims.

Rheinland-Pfalz
Heerstraße 54
56179 Vallendar
Telefon 02 61-6405109
koblenz@bdh-reha.de
www.bdh-reha.de

Kreisverband Koblenz
●●●
Am 10. August 2019 kam der Kreisverband Koblenz zu seiner Jahreshauptversammlung zusammen, zu
der der stellvertretende Vorsitzende, Karlheinz Bartelmes, die Gäste
auf dem Reiterhof in Neuwied willkommen hieß.
Ein besonderer Gruß galt dem Geschäftsführer der BDH-Klinik, Thomas von Kessel, und der kleinen
Abordnung des befreundeten Kreisverbandes Neuwied. In Abwesenheit wurden Mitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit geehrt. Ein
großes Dankeschön gilt unserem
Mitglied Jürgen Lehmler, der das
anschließende Grillfest musikalisch
begleitet.

Geburtstage
und Jubiläen ...
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machen. Da Aussprachen zu den
Berichten des Vorsitzenden und der
Kassiererin nicht gewünscht wurden, wurde der Vorstand bei einer
Enthaltung und ohne Gegenstimme
entlastet. Heinz-Peter Breuer konnte nun zum angenehmen Teil des
Abends übergehen und einigen Mitgliedern für ihre langjährige Treue
zum BDH danken. Ein herzliches
Willkommen erlebte der jüngste
Gast im Saal: Der zwei Monate alte
Sohn von Julia Köhler. Anschließend widmete sich der stellv. Vorsitzende Ulrich Kraus in seinem Kurzvortrag dem viel diskutierten Thema
„Notfalldosen“. Bestens informiert
konnte man sich beruhigt dem gemütlichen Teil der Mitgliederversammlung zuwenden.

94.
94.
Gert Steffin (21.07.); KV Berlin-Charlottenburg
93.
93.
Rosalie Müller (03.09.); KV Fulda
92.
92.
Maria Beyer (25.08.); KV Jülich
Herta Bieber (06.09.); KV Minden-Lübbecke
Hildegard Pierschalla (15.09.); KV Friedberg
91.
91.

Luise Schaefer (24.09.); KV Paderborn

90.
90.
Irma Rudert (03.09.); KV Bonn/Rhein-Sieg
Margarete Jacobs (09.10.); KV Bonn/Rhein-Sieg

85.
85.
Bernhard Bonk (05.08.); Hagen
Hedwig Grotzki (02.10.); KV Paderborn
80.
80.
Manfred Schramm (03.06.); KV Minden-Lübbecke
Gerhard Ostermöller-Metz (17.08.); KV Minden-Lübbecke
Anneliese Lenzen (29.08.); KV Jülich
Doris Seubert (12.09.); KV Bonn/Rhein-Sieg
Heinrich Wertensee (25.09.); KV Bonn/Rhein-Sieg
Otto Depping (28.09.); KV Schaumburg-Weserbergland
Diamantene Hochzeit ●●●

Hanna und Diedrich Hansen (15.08.), KV Nordfriesland
Brigitte und Albert Hochbaum (29.08.), KV Nordfriesland

Zum Gedenken an unsere
verstorbenen Mitglieder

Kreisverband Koblenz: Lothar Lehmler informierte über das 100-jährige Jubiläum des BDH
und die geplanten Veränderungen im Verband.
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Elisabeth Brüggershemke (78);
KV Gütersloh-Warendorf
Herrmann Henke (78); KV Paderborn
Hans-Georg Rettig (74); KV Paderborn
Heinz Grömmke (96); KV Bottrop
27

Wünschen
Sie sich was!
Eine Welt, an der alle teilhaben können.
Eine Welt, in der Menschen
füreinander einstehen.
Eine Welt, in der denen, die
Hilfe brauchen, geholfen wird.

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 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.

BDH-Klinik Braunfels

BDH-Klinik Vallendar

BDH-Klinik Elzach

BDH-Klinik Waldkirch

BDH-Klinik Greifswald

BDH-Therapiezentrum Ortenau

www.bdh-klinik-braunfels.de

www.bdh-klinik-vallendar.de

Helfen Sie helfen.
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0228/96984-0

Erlebnis
Menschlichkeit.
Der BDH.

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

www.bdh-klinik-elzach.de

www.bdh-klinik-greifswald.de

www.bdh-klinik-waldkirch.de

www.bdh-therapiezentrum-ortenau.de

