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Bundesinteressengemeinschaft 
Geburtshilfegeschädigter e.V. 

3. bis 6. Oktober 2019 I Schillig - Nordsee  
WIR SIND AUSGEBUCHT!!! 

 geboren 



Liebe Leser, 
 
Die Bundesinteressengemeinschaft Geburtshilfegeschädigter e.V. ist als gemeinnützi-
ger Verein seit 1988 anerkannt. Der Sitz der Bundesinteressengemeinschaft ist Bonn.  
 
Mitglieder der BIG e.V. sind nicht nur von Behandlungsfehlern unter der Geburt Betrof-
fene, sondern auch Ärzte, Rechtsanwälte, Hebammen sowie andere Vereinigungen. 
 
Für Eltern ist die Frage „Schicksal oder ärztlicher Behandlungsfehler?“ außerordentlich 
wichtig, oft wird gerade diese Frage aber erst relativ spät gestellt. 
 
Im Regelfall brauchen Eltern zunächst einmal  Zeit, um die neue Situation zu begreifen.  
 
Es beginnt eine schier endlose Lauferei zu Ärzten, Krankenkassen und anderen Behör-
den.  
Die Eltern suchen Hilfe und Unterstützung. Neben der erschwerten Pflege eines behin-
derten Neugeborenen ist der große Zeitaufwand  für institutionelle Erfordernisse  
(Krankenhaus, Ärzte, Krankenkasse, Sozialamt etc.) kaum zu bewältigen. 
 
BIG vertritt die Rechte der unter ärztlichen Behandlungsfehlern Geschädigten, gibt Hil-
festellungen im sozialen Bereich, fördert den Erfahrungsaustausch untereinander und 
stellt aktuelle Informationen zur Verfügung. 
 
Impressum: 
 
Bundesinteressengemeinschaft Geburtshilfegeschädigter e.V. 
Bundesweite Selbsthilfegruppe (BIG e.V.) 
Gemeinnützigkeit anerkannt laut Freistellungsbescheid Finanzamt Stadthagen 
vom 5. September 2017 
Mitglied im Dachverband „Der Paritätische“ und „B.A.G. Selbsthilfe“ 
Bundesgeschäftsstelle: Enzer Straße 50, 31655 Stadthagen 
Tel.: 05721 - 890 253 691 
E-Mail: big-ev@me-post.de 
Geschäftsführer : Eberhard Krickhahn 
Redaktion und Textbearbeitung: Bundesgeschäftsstelle 
Druck und Verarbeitung: Quick-Druck 
Ausgabe: Juni 2019 
 
BIG e.V. im worldwideweb: www.geburtshilfe-und-medizinschaden.de  
und auf „ facebook“:  Bundesinteressengemeinschaft Geburtshilfegeschädigter 
(BIG) e.V. 
 
Mit Namen oder Quelle gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung  
des Vorstandes oder der Geschäftsstelle wieder. 
 
Wir sind Mitglied im: 
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ANSPRECHPARTNER Region SÜD 
 Anita Ruhwedel   Walter Falk      
 Herrnstr. 4    Obere Flur 23    
 97209 Veitshöchheim  67685 Erzenhausen   
 Tel.: 0931 - 938 94  Tel.: 06374 - 6729    
 

ANSPRECHPARTNER für den Großraum HAMBURG /  KIEL / LÜBECK 
 Rechtsanwalt Lothar Dohrn 
 Poelchaukamp 2 
 22301 Hamburg 
 Tel.: 040 - 274 017   
 

ANSPRECHPARTNER Region NORD     
 Angela Schick      
 Gronauer Feldweg 4       
 31028 Gronau                      
 E-Mail: angelaschick@gmx.de        
 

ANSPRECHPARTNER Region ELBE WESER - Bremen/Bremerhaven  

 Hannelore und Thomas Stock 
 Birkhahnweg 8 
 27612 Loxstedt-Bexhövede   
 Tel. 04703 - 1243 
 

ANSPRECHPARTNER Raum BADEN BADEN         
          und Karlsruhe/Freiburg      
 André Baumgarten            
 Köblerweg 5         
 76229 Karlsruhe 
 Tel. 0721 - 4908606       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unterstützen Sie unsere gemeinnützige Arbeit  mit einer Spende 
Werden Sie Fördermitglied für nur 30 Euro im JAHR!  

(Spendenbescheinigung und alle Broschüren inklusive) 

Vereinskonto BIG e.V.:                                    
IBAN: DE45 2546 2160 6105 9595 00 - BIC: GENODEF1HMP 

BUNDESINTERESSENGEMEINSCHAFT GEBURTSHILFEGESCHÄDIGTER  e.V. 

VORSTAND: 
Jürgen Korioth 
1. Vorsitzender 
Im Fuchsdriesch 1 
53773 Hennef 
02242 - 9158493 

 
Sonja Senking 
2. Vorsitzende 
Lindenstr. 16 
38518 Gifhorn 
05317 - 6183177 

 
Lothar Dohrn 
Rechtsanwalt 
Poelchaukamp 2 
22301 Hamburg 
040 - 274017 
 

Klaus Möbus 
Küsterkamp 12 
31028 Gronau/Leine 
05182 - 903990 

Günter Dziurzik 
Wegenerring 22 
38524 Sassenburg 

Iris Braukmüller 
Stralsunder Str. 9 
31089 Duingen 
05185 - 8149 

GESCHÄFTSFÜHRER: 
Eberhard Krickhahn 
Gartenstraße 3 
31700 Heuerßen 
05725 - 8788 

GESCHÄFTSSTELLE: 
Tanja Foraita 
Enzer Straße 50 
31655 Stadthagen 
05721 - 890253691 
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Schadenersatzansprüche von Angehörigen bei frühzeitigem Tod 

eines Kindes nach der Geburt  
Text von Lothar Dohrn 

 
Es kommt leider immer wieder vor, dass geburtsgeschädigte Kinder entweder kurz 

nach der Geburt, nach einigen Wochen oder auch Monaten sterben. Dies beinhaltet 

für die betroffenen Eltern ein höchst traumatisches Erlebnis, dessen Verarbeitung lei-

der nicht immer gelingt.  

 

Sofern der Tod nachweislich kausal (haftungsbegründend und haftungsausfüllend) auf 

einem ärztlichen Fehlverhalten beruht, stellt sich für die hinterbliebenen Angehörigen - 

zumeist nach einer gewissen Zeit - die Frage, wie dieses Ereignis unter schadenser-

satzrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen ist. Insoweit kommen erbrechtlich über-

gehende Ansprüche (Schmerzensgeld) und eigene Ansprüche (z.B. Schockschaden 

und Beerdigungskosten pp.) in Betracht. 

 

I. Schmerzensgeld 

In vertraglicher Hinsicht sind diesbezüglich die §§ 1922, 1280 Abs.1, 253 Abs.2 BGB 

i.V.m. 278 BGB die Grundlage sowie in deliktischer Hinsicht §§ 1922, 831 Abs.1, 253 

Abs.2 BGB. Bei dem Schmerzensgeld handelt es sich um einen Anspruch, der erb-

rechtlich übergeht.  

 

Insoweit ist zunächst festzustellen, dass für den Tod und für die Verkürzung des Le-

bens das Gesetz kein Schmerzensgeld oder andere Entschädigungen vorsieht. In § 53 

Abs. 1 BGB wird das “Leben“ als Rechtsgut nicht genannt, weil derjenige, dem das Le-

ben genommen wird, selbst keinen ersatzfähigen Schaden erleidet. Anders stellt sich 

jedoch die Rechtslage dar, wenn der Verletzte noch eine gewisse - wenn auch nur kur-

ze - Zeit gelebt hat.  

 

Dabei sind folgende Bemessungskriterien bei frühzeitigem / baldigem Tod zugrunde zu 

legen:  

• die Schwere der Verletzung,  

•  dadurch verursachtes Leiden, Schmerzen und deren Dauer,  

•  das Ausmaß der Wahrnehmung der Beeinträchtigung durch den Verletzten,  

•  der Grad des Verschuldens des Schädigers. 

  

Legt man diese Kriterien zugrunde und ordnet sie dem jeweiligen zeitlichen Rahmen 

bis zum Tod zu, so zeigt sich in der Rechtssprechung, dass der Zeitfaktor für die Höhe 

des Schmerzensgeldes eine nicht unerhebliche Rolle spielt. In Fällen von einer kurzen 

Zeitspanne bis zum Tod (unter anderem bei Bewusstlosigkeit - zum Beispiel nach 

Schädelhirntrauma) wird das Schmerzensgeld relativ gering bemessen, überwiegend 

- 4 - 



unter oder bis € 5.000,--. Bei Eintritt des Todes nach mindestens einigen Wochen mit 

Bewusstsein des Geschädigten liegen die zuerkannten Schmerzensgeldbeträge we-

sentlich höher - zwischen € 10.000,-  bis € 15.000,--. Hierbei spielen die erlittenen 

Schmerzen, die Tatsache dass der Verletzte sein Schicksal kannte und über den baldi-

gen Tod informiert war, eine mit entscheidende Rolle. Gelangt die Zeitspanne in den 

Bereich von Monaten erhöht sich das Schmerzensgeld entsprechend.  

 

Soweit es also um das Versterben eines Kindes alsbald nach der Geburt und Schmer-

zensgeldansprüche geht, sind die vorstehend genannten Bemessungskriterien zugrun-

de zu legen, wobei es argumentativ auf die Umstände des Einzelfalls ankommt. So hat 

zum Beispiel in einem von mir vertretenen Fall, das Kind hat noch ca. 13 Tage gelebt, 

die gegnerische Haftpflichtversicherung freiwillig einen Betrag von € 12.000,-- gezahlt. 

 

II. Schockschaden  

1)  

Unter Schockschäden versteht man im Allgemeinen die seelische Erschütterung, die 

ein bei einem tödlichen Schadensereignis selbst nicht Verletzter (naher Angehöriger) 

durch das Miterleben oder die Nachricht hiervon erleidet. 

 

Nach deutschem Recht gibt es eine eigenständige Entschädigung für den Verlust von 

nahen Angehörigen nicht. Dahinter steckt wohl die Uberlegung, dass eine Sprengung 

des Haftungssystems (siehe USA) vermieden werden soll. Dagegen wird ein Hinter-

bliebenenschmerzensgeld nahezu in allen europäischen Rechtsordnungen gewährt. 

Die gesetzlichen Regelungen sind aber nicht einheitlich, es bestehen zahlreiche Be-

sonderheiten im Einzelnen. Hinterbliebenenschmerzensgeld wird gewährt zum Bei-

spiel in der Schweiz, in Frankreich, in Belgien, in Spanien, in Italien, in Griechenland 

und Großbritannien. Osterreich und Schweden anerkennen einen Ersatz für Trauer-

schaden. 

 

Die Anspruchsgrundlage für den Schockschaden bildet § 823 Abs.1 BGB. Die Ge-

sundheitsschädigung muss dabei nach ihrer Art und Schwere das Ausmaß an seeli-

schem Leid übersteigen, welches nahe Angehörige nach einem tödlichen Ereignis ge-

nerell und üblicherweise erfahren. Die grundsätzliche rechtliche Voraussetzung ist 

hierbei stets eine verletzende Handlung von Seiten des Anspruchsgegners, die eine 

entsprechende Gesundheitsverletzung, wie oben beschrieben, herbeigeführt hat. Er-

füllt werden muss dabei die sogenannte haftungsbegründende Kausalität, das heißt, 

dass die Handlung ursächlich für die Gesundheitsverletzung sein muss. Weiterhin 

muss die Verletzungshandlung rechtswidrig und schuldhaft erfolgt sein und einen ent-

sprechenden Schaden hervorgerufen haben. Die Gesundheitsverletzung muss wieder-

um ursächlich für den Schaden sein (sog. haftungsausfüllende Kausalität). 
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Sind diese rechtlichen Kriterien erfüllt, ist für den geltend gemachten Schockschaden 

zudem ein sogenannter Zurechnungszusammenhang nötig, das heißt dass die Ge-

sundheitsbeeinträchtigung eine nicht ganz unwahrscheinliche Folge der Handlung sein 

darf. Dies wird in Literatur und Rechtsprechung jeweils unterschiedlich beurteilt. 

 

Der BGH und die Oberlandesgerichte machen die Ersatzfähigkeit von echten Schock-

schäden von folgenden Voraussetzungen abhängig: 

• Es müssen medizinisch fassbare Gesundheitsschäden vorliegen, die nach Art 

und Schwere den Rahmen dessen überschreiten, was an Beschwerden bei ei-

nem solchen Erlebnis aufzutreten pflegt. 

• Der Anlass für den Schock muss verständlich erscheinen, d.h. der Anlass muss 

geeignet sein, bei einem durchschnittlich Empfindenden eine entsprechende Re-

aktion auszulösen.  

• Der Ersatzanspruch ist beschränkt auf nahe Angehörige des Opfers.  

 

Das bedeutet zunächst, dass ein Schockschaden, den jemand durch den Tod oder die 

Verletzung eines anderen erleidet, grundsätzlich dem allgemeinen Lebensrisiko zuzu-

ordnen ist. Ein Schmerzensgeldanspruch ist in der Regel ausgeschlossen, wenn die 

Trauer nur dem entspricht, was normalerweise beim Tod eines nahen Angehörigen 

empfunden wird. Erst wenn die Trauer über das normale Maß hinausgeht, erreicht sie 

Krankheitswert und löst eine Verletzung der Gesundheit und einen Schmerzensgeld-

anspruch aus. Dies ist immer dann gegeben, wenn die seelischen Erschütterungen zu 

nachhaltigen traumatischen Schädigungen führen, die in der Medizin als traumatische 

Neurosen, Psychosen und Depressionen eingeordnet werden, ferner Angstzustände, 

schreckhafte Träume oder Panikattacken, oder seelische Erschütterungen, die zu an-

deren massiven Folgen führen, wie zum Beispiel zur Verschlimmerung eines Herzlei-

dens oder zu einem Schlaganfall.  

 

Die Frage, ob dem Trauerschmerz ein eigener Krankheitswert zukommt, ist medizi-

nisch nicht ohne weiteres zu beantworten. Die Anforderungen der Rechtssprechung 

sind leider ziemlich willkürlich. Aus psychiatrischer Sicht ist beim Verlust eines nahen 

Angehörigen zumindest ein Zeitraum von 6 Monaten als “natürliche“ Trauer zu bewer-

ten und nicht als Krankheit. Erst wenn sich die Dauer der Depressionen über diese 

Zeitspanne hinaus erstreckt, spricht man von einer krankhaften Reaktion. 

 

Im Hinblick auf die Bewertung der psychischen Reaktion als eigenständigen Krank-

heitswert rate ich meinen Mandanten stets zu einer umgehenden, zeitnahen ärztlichen 

Konsultation und einer eigenen sorgfältigen Dokumentation, um den Nachweis über 

die Art und Dauer der ärztlichen Behandlungen, die Diagnosen und die Therapiemaß-

nahmen führen zu können. Damit werden später Beweisprobleme vermieden. Generell 

ist festzustellen, dass die Gerichte eher zurückhaltend bei der Frage nach einem 

Schockschaden urteilen. 
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2) 

Wenn ein Anspruch auf Schadensersatz aufgrund eines Schockschadens grundsätz-

lich gegeben ist, so kann man auch die möglicherweise damit einhergehenden Be-

handlungskosten verlangen. Dies ergibt sich aus § 249 Abs.2 BGB.  

 

 

III. Beerdigungskosten  

 

Hinsichtlich der diesbezüglichen Kosten, die im Zusammenhang mit dem Tod eines 

Kindes entstanden und schadensrelevant sind, haben die Kindeseltern bei Haftung 

des Schädigers einen Anspruch auf Ausgleich. Dies ergibt sich aus § 844 Abs.1 BGB. 

Zum Umfang gehören im Regelfall Beerdigungskosten, Kosten der Beisetzung und 

des Grabsteins, Friedhofsgebühren und Ausrichtung der Trauerfeier. Die entsprechen-

den Kosten müssen belegt werden.  

Rechtsanwalt Lothar Dohrn 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FÖRDERUNG 2019 
Ein großes DANKESCHÖN!!!!! geht auch in diesem Jahr wieder an die GKV-
Gemeinschaftsförderung, die die Bundesinteressengemeinschaft Geburtshil-
fegeschädigter  mit einer großzügigen Fördersumme unterstützt! 
 

Die Fördermittel werden von allen Mitgliedern der GKV-Gemeinschaftsförderung 
Selbsthilfe auf Bundesebene zur Verfügung gestellt. Zur gemeinsamen und kas-
senartenübergreifenden Förderung der Selbsthilfebundesorganisationen haben 
sich die Bundesverbände der Krankenkassen zur  
„GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene“  
zusammengeschlossen. Dies sind:  
 

 der Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) 
 der AOK-Bundesverband, GbR 
 der BKK-Dachverband e.V. 
 der IKK e.V. 
 die Knappschaft 
 die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar tenbau. 
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NEUES AUS DER GESCHÄFTSSTELLE 

 
Liebe Mitglieder! 

 
Damit Sie Ihre Termine im Jahr besser planen können, wurde bei der 
letzten Vorstandssitzung der BIG am 5. Mai 2019 beschlossen, dass 
die jährliche Mitgliederversammlung ab jetzt immer am ersten Sams-

tag im April stattfindet.  
 

Die nächste Mitgliederversammlung ist somit am 4. April 2020 in 
Stadthagen! 

 
Sie erhalten selbstverständlich rechtzeitig eine entsprechende Einla-

dung! 
 
 
 
 
 
 
 

Mitgliederversammlung am  
5. Mai 2019 in Gronau (Leine) 

 
 
Die Website der Bundesinteressengemeinschaft Geburtshil-
fegeschädigter e.V. wird professionell neu gestaltet!!!  
 
Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Firma double or 
nothing und sind gespannt auf das Endergebnis! Schauen Sie 
doch demnächst auch mal vorbei! Vielleicht finden Sie ja etwas 
Neues und Interessantes auf unserer neu gestalteten Homepa-
geO.. 
 

www.geburtshilfe-und-medizinschaden.de 
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Teilnahme der BIG am Selbsthilfetag in Hannover am 
18. Mai 2019 

In diesem Jahr war die BIG mal wieder mit  einem 
Stand beim Selbsthilfetag in Hannover dabei, um 
sich als Selbsthilfegruppe in der Region vorzustel-
len und präsent zu sein in den Köpfen der Betroffe-
nen. Es wurden zahlreiche Gespräche geführt, Kon-
takte geknüpft und sich mit besonderen Menschen 
ausgetauschtO.. 
 
Die KIBIS Hannover hatte wie immer ein buntes 
Programm vorbereitet und rund 90 Gruppen präsen-
tierten ihre Themen, ihre Arbeit und ihr Engage-
ment. Unter freiem Himmel bei bestem Wetter bot 
die Veranstaltung eine bunte Mischung aus informa-
tiven Gesprächen und tollen Mitmach- und Auspro-
bier-Aktionen. 
 
Tatkräftige ehrenamtliche Unterstützung bekam ich 
von Familie Möbus und unserer Zweiten Vorsitzen-
den Sonja Senking, die extra nach Hannover ange-
reist waren, um den Stand der BIG zu betreuen. Da-
für wie immer ein herzliches Dankeschön!!! Ihr seid 
die Besten!!! 
 
 
Tanja Foraita, Bundesgeschäftsstelle der BIG 
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Warum ist Frühförderung für Kinder so wichtig? 
 
14.02.2019 | Rikke Damkjær Moen - Physiotherapeutin – Medical Manager 
Was ein Kind in seinen ersten Lebensjahren erlebt, wirkt sich langfristig auf die Ge-
sundheit, die Sprache und die Kommunikation, die kognitive und die soziale Entwick-
lung aus. 
Frühförderung ist ein multidisziplinäres Maßnahmenpaket zur Förderung der kindlichen 
Gesundheit und des Wohlbefindens, zur Stärkung vorhandener Fähigkeiten, Minimie-
rung von Entwicklungsverzögerungen, Behandlung vorhandener oder im Entstehen 
begriffener Behinderungen, Verhinderung funktioneller Verschlechterung und zur För-
derung adaptiver Elternkompetenzen und der Funktion der Familie insgesamt. Um die-
se Ziele zu erreichen, sollten therapeutische Maßnahmen für ein Kind individuell fest-
gelegt und im Kontext der gemeinsam geplanten Unterstützung durch die Familie 
durchgeführt werden (McCollum, 2001). 

Warum ist es wichtig, so früh wie möglich anzufangen? 
Die Entwicklung des 
Gehirns wird schon seit 
vielen Generationen 
erforscht. Neue Tech-
nologien ermöglichen 
uns immer mehr Einbli-
cke und Erkenntnisse 
darüber, wie das Ge-
hirn sich entwickelt und 
was diese Entwicklung 
anregt. Es ist zum Bei-
spiel bekannt, dass die 
ersten zwei Lebensjah-
re eine kritische Phase 
des Lernens darstellen. 
In dieser Zeit kommt es 
zu einer raschen Ent-

wicklung von Synapsen im Gehirn. Es ist die Zeit, in der das Gehirn sich am besten 
anpassen und lernen kann (Johnston, 2009). 
Wenn bei Ihrem Kind bereits eine Behinderung festgestellt wurde oder die Gefahr ei-
ner Behinderung besteht, wird Ihr Kind wahrscheinlich bereits von Ärzten, Physiothera-
peuten, Ergotherapeuten oder Ernährungsberatern betreut. Diese medizinischen Fach-
kräfte können Ihnen helfen, die richtigen Maßnahmen zur Förderung Ihres Kindes fest-
zulegen. Sie können Sie und Ihre Familie auch dabei unterstützen, die besonderen Be-
dürfnisse Ihres Kindes zu erfüllen. 

Welche Förderungsmöglichkeiten gibt es für Kinder? 

Es gibt verschiedene Förderansätze, in erster Linie ist jedoch wichtig, die Therapie auf 
das Kind und seine Problematik abzustimmen. Neuere Forschungsergebnisse geben 
einige Anhaltspunkte für eine Förderung in den frühen Entwicklungsphasen des Le-
bens. 

Stimulation von Entwicklung in einem ausgestalteten Umfeld 

Das Umfeld spielt dabei eine entscheidende Rolle, und Ihr Therapeut wird sie bei der 
Ausgestaltung der verschiedenen Bereiche, in denen Ihr Kind seinen Tag verbringt, 
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entsprechend unterstützen. (Mijna Hadders-Algra, 2016; Morgan, Novak, Dale, & Ba-
dawi, 2015). Zum Beispiel ist es wichtig, wie Sie das Kind beim Wickeln hinlegen wol-
len und wo Spiegel, Spielzeuge und andere Objekte platziert sein sollen, die Ihr Kind 
anschauen oder anfassen kann. Wenn Sie sich dieser Aspekte bewusst sind, können 
Sie in allen Situationen des Alltags durch gezielte Maßnahmen bestimmte Entwicklun-
gen fördern. Auf diese Weise kann das Kind den ganzen Tag über schon vieles trainie-
ren, ohne es überhaupt zu bemerken. 
Auch das Prinzip von Versuch und Irrtum stimuliert Entwicklung. Ein Kind, das an ein 
Spielzeug nicht herankommt, wird etwas denken wie: „Als ich es so gemacht habe, bin 
ich nicht drangekommen“. Wenn es beim nächsten Mal Erfolg hat, wird es vielleicht 
feststellen: „Als ich meine Hand so gedreht habe, habe ich es geschafft!“ Kinder üben 
fortwährend, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und eine Bewegung immer weiter zu 
perfektionieren. Es ist sehr wichtig, dass Sie das Kind ermutigen, diesen Ansatz von 
Versuch und Irrtum für sich auszuprobieren. 
 
Eltern-Kind-Interaktion 
Sie als Elternteil spielen eine sehr wichtige Rolle für die frühkindliche Förderung. Sie 
sind immer mit Ihrem Kind zusammen und kennen es von allen Menschen am besten. 
Fachkräfte stehen Ihnen zur Seite, um Sie in dieser Situation anzuleiten und zu bera-
ten, sodass Sie sicher und zuversichtlich auftreten können (Hadders‐Algra, 2011). 
 
Frühzeitiger Einsatz von Hilfsmitteln und elektrischer Mobilität 
Hilfsmittel können Ihnen dabei helfen, Ihr Kind in schwierigen Positionen zu unterstüt-
zen. Hierbei kann es sich zum Beispiel um spezielle Sitzlösungen handeln, die das 
aufrechte Sitzen unterstützen und so die Nahrungsaufnahme, die Orientierung oder 
die Nutzung von Armen und Händen erleichtern. Elektrische Mobilität oder Gehhilfen 
ermöglichen ein Erkunden der Umgebung (Hadders-Algra, 2014). 
Das Angebot an Hilfsmitteln ist groß, und die meisten gibt es schon für die Kleinsten. 
Ihr Therapeut hilft Ihnen dabei, die richtige Ausstattung auszuwählen, um die soziale 
und kognitive Entwicklung und die Motorik Ihres Kindes optimal zu fördern. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Blog Made 

for Movement 
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Wochenend-Seminar für Eltern mit schwerstbehinderten Kindern 
Projektstart: 01.06.2018 
Projektende: – 
Projektpartner: Keine 
Projektleiter: Verena Klee 
Projektmitarbeit: N.N. 
Projektvolumen: ca. 2.500 Euro 
Finanzierung: Aktion Mensch, private Spenden 
Um was geht es? 
Eltern, deren Kinder behindert und pflegebedürftig sind, stehen vor vielen großen Herausforderungen: 
sie müssen sich in der neuen Lebenssituation zurecht finden, die Trauer, Angst und Sorge in ihr Leben 
integrieren und gleichzeitig Wärme und Glück schenken, die besten Pflege- und Fördermöglichkeiten 
organisieren, sich um die Geschwister kümmern und dabei noch Paar und Mensch bleiben. 
Es soll an zwei Wochenenden Gelegenheit gegeben werden, sich über diese Themen auszutauschen, 
neue Erkenntnisse zu gewinnen und Kraft zu schöpfen für den Alltag. Der Kurs ermutigt die Eltern, ihre 
Verantwortung für einen schwerstbehinderten Menschen anzunehmen und dabei, gestützt von klaren 
Werten, eine liebevolle, warmherzige und aufmerksame Haltung gegenüber den Kindern einzunehmen. 

Nächste Termine: 
Wann? 
1. Seminar: 26./27.01.2019 & 09./10.02.2019 jeweils 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
2. Seminar: 01./02.06.2019 & 22./23.06.2019 jeweils 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
3. Seminar: 12./13.10.2019 & 02./03.11.2019 jeweils 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Wo? 
KiTa Löwenburg, Aueweg, Bad Vilbel-Gronau 
Veranstalter: 
Philip Julius e.V. – Verein zur Förderung mehrfach schwerstbehinderter Menschen und ihrer Familien 
Kursleiterin: 
Verena Klee (Heilpraktikerin für Psychotherapie, Systemintegrative Beraterin & Coach) 
Kosten? 
Das Seminar ist kosten- und barrierefrei. 
Verpflegungspauschale: €10,- pro Person und Tag 
(Kaffee / Tee / Kaltgetränke, Mittagessen, Obst) 
Kursgröße: 
8-12 Personen 
Kinderbetreuung: 
Nach individueller Rücksprache ist eine liebevolle und kompetente Kinderbetreuung während der Kurs-
zeiten sowohl für schwerstbehinderte Kinder als auch für Geschwisterkinder durch Ehrenamtliche mit 
entsprechendem fachlichen Hintergrund am Kursort möglich. 
Ansprechpartnerin: 
Verena Klee, Philip Julius e. V. (Verena.klee@philip-julius.de) 
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„Wenn es einem Kind nicht gut geht, 
müssen alle Disziplinen von Ärzten, über 
Therapeuten und Techniker zusammen-
arbeiten und helfen“. Mit diesem einfa-
chen, aber treffenden Satz eröffnete einer 
der beiden Kongresspräsidenten Prof. 
Florian Heinen aus München den ersten 
gemeinsamen Kongress von Focus Ce-
rebralparese und rehaKIND. Als zweiter 
Kongresspräsident stimmte Prof. Walter 
Strobl aus Wien zu: „Die Zeit ist reif für 
ein solches interdisziplinäres Format – 
mit Focus CP und rehaKIND wächst zu-
sammen, was zusammengehört.“ Die Be-
sonderheit dieses Kongresses im histori-
schen Kloster „Fürstenfeld“ bei München 
bestand in seiner überzeugenden Nähe 
zu den Betroffenen und Angehörigen 
selbst. Fast 1300 Kongressteilnehmer, 
150 Referenten in einem mehrzügigen 
Programm und eine Fachausstellung mit 
60 Versorgern, Verbänden und 
Dienstleistern: FocusCP-rehaKIND führte 
im Februar 2019 das Wissen aus allen 
medizinischen Fachdisziplinen, der Or-
thopädie- und Rehatechnik und die Be-
dürfnisse der Betroffenen zusammen.  
 
In vielen Sessions wurde die Frage “Wie 
geht es Dir, wie können wir helfen?“ als 
zentrales Leitmotiv für alle professionell 
mit behinderten oder chronisch kranken 
jungen Menschen Arbeitenden betont. 
Diese an den Bedürfnissen und dem All-
tag orientierte Sichtweise eröffnete an 

allen vier Kongresstagen Dialog auf Au-
genhöhe und wurde von den Beteiligten 
begeistert aufgenommen. Familien, Kin-
der und Experten standen gemeinsam 
auf der Bühne und machten so Therapeu-
ten, Orthopädietechniker, Orthopäden 
und Kinderärzte zu Lernenden. Die baye-
rische Staatssekretärin Carolina Trautner 
aus dem Ministerium für Familie, Arbeit 
und Soziales erinnerte in ihrer Eröff-
nungsrede daran, wie wichtig echte Inklu-
sion und gemeinsam vereinbarte Behand-
lungsziele für die Zukunft der jungen 
Menschen mit Behinderung und chroni-
schen Krankheiten ist. Vier Kongresstage 
bündelten Wissenschaft und Praxis auf 
eine einmalige Weise: Für das medizi-
nisch-wissenschaftliche Fachprogramm 
zeichneten die Gesellschaft für Neuropä-
diatrie, die Vereinigung für Kinderorthopä-
die und die Deutsche Gesellschaft für So-
zialpädiatrie und Jugendmedizin verant-
wortlich. Die internationale Fördergemein-
schaft rehaKIND e.V. steuerte Versor-
gungskonzepte, psychosoziale Aspekte 
und alltagsrelevante Themen wie Teilha-
be, Sport und Schule bei. Interdisziplinäre 
Sprechstunden mit Ärzten, Therapeuten, 
Technikern und den Familien füllten gro-
ße Veranstaltungssäle; in kleinen 
Workshops tauschten sich alle Aktiven 
auf Augenhöhe aus. So manche Versor-
gungsidee konnte direkt in der Fachaus-
stellung ausprobiert werden. 
 

Quelle: rehakind.com 

Zwei Traditionen – ein Ziel: das Wohl des Kindes mit besonderen  
Bedürfnissen  
 
FocusCP-rehaKIND Kongress 2019: Ein überwältigender Erfolg der interdis-
ziplinären Zusammenarbeit für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen  

Das nächste Mal: Februar 2021 in den Westfallenhallen Dortmund. Dem engagier-
ten Netzwerk von rehaKIND gelang es auch in diesem kooperativen und anspruchsvollen For-
mat als Gastgeber alle Beteiligten zusammenzubringen zum Wohle der Kinder mit besonde-
ren Bedürfnissen.  
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Brandbrief pflegender Eltern an die Bundesfamilien-
ministerin 
 
13. Februar 2019 
Diesen Brandbrief habe ich als Gastbeitrag bei Mama streikt in der Reihe: „Care ein 
Gesicht geben“ veröffentlicht: 
 

Sehr geehrte Frau Dr. Giffey, 
die Entwicklung, dass der Pflegenotstand politisch und gesellschaftlich nun endlich 
Aufmerksamkeit findet, macht mir als pflegende Mutter etwas Hoffnung. Doch die De-
batte fokussiert bisher primär die Missstände in der Altenpflege und der stationären 
Krankenpflege. Obwohl tausende Eltern in Deutschland ihre Kinder mit Behinderungen 
und schweren Erkrankungen pflegen, findet diese Gruppe pflegender Angehöriger 
nach wie vor kaum Beachtung. Doch es brennt in der Kinderkrankenpflege, denn 
wir pflegenden Eltern von schwer behinderten und chronisch kranken Kindern 
verbrennen! 
 

Als Außenstehender kann man sich nur schwer vorstellen, was es bedeutet, wenn das 
eigene Kind dauerhaft auf Unterstützung in nahezu jedem Lebensbereich angewiesen 
ist. Unser Sohn ist vier Jahre alt, aber aufgrund eines schweren Sauerstoffmangels bei 
der Geburt, der mehre Organe unwiederbringlich massiv geschädigt hat, ist er mehr-
fach behindert und chronisch krank. Er ist auf dem Stand eines fünf Monate alten 
Säuglings, kann weder sitzen noch sprechen, wird über Magensonde ernährt und be-
nötigt täglich viele Medikamente. Es gibt keine Aussicht darauf, dass er irgendwann 
selbstständiger wird, er wird lebenslang von unserer Fürsorge abhängig sein. 
 

Sich um das eigene hilfsbedürftige Kind Tag und Nacht zu kümmern ist zweifelsohne 
sehr anstrengend. Hinzu kommt, dass wir Eltern meist Jahrzehnte lang pflegen, das ist 
psychisch sowie auch körperlich ein kräftezehrender Vollzeitjob, der als solcher nicht 
anerkannt wird und bei dem wir zu wenig Entlastung erhalten. Über meinen Blog “So-
phies Anderswelt” und meine Facebookseite “Familie inklusiv” bin ich im Kontakt mit 
vielen betroffenen Familien. Ich habe mehrere pflegende Mütter und Väter von behin-
derten oder schwerkranken Kindern befragt, was sie in ihrem Pflegealltag am meisten 
belastet. Nahezu einstimmig bekam ich die Antwort: Der nicht endende Papierkrieg 
aus Anträgen und Widerspruchsverfahren. 
  

„Am meisten Kraft kostet mich immer wieder das Organisieren und der Papierkram, es 
geht damit los, dass wir jedes Quartal für das SPZ (Sozialpädiatrisches Zentrum) eine 
Überweisung benötigen, die wir vorher beim Kinderarzt besorgen müssen“, fasst eine 
Mutter zusammen, deren Kind u.a. eine Cerebralparese mit Entwicklungsverzögerung 
und eine Hörbehinderung hat. Den Pflegegrad 2 erhielt ihr Kind erst im Widerspruchs-
verfahren. Auch wir teilen diese Erfahrung. 
 

In diesem verzweifelten Brief an die Bundesfamilienministerin Fran-
ziska Giffey spricht die Bloggerin Verena Sophie Niethammer sicher-
lich vielen Mitgliedern der BIG aus der Seele: Man verzweifelt nicht 
am Schicksal seines beeinträchtigten Kindes, sondern an der Büro-
kratie, an den Steinen, die einem immer und immer wieder in den 
Weg gelegt werden...  
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Die Pflegegrade und das gesamte Feld der Pflegerechte, orientiert sich nach wie vor – 
trotz Pflegereformen – zu sehr an Erwachsenen. Kinder werden meist zu niedrig ein-
gestuft und viele MDK-Prüfer und weitere Prüfdienste, wissen über Neuerungen (wie 
z.B. die besondere Bedarfskonstellation, die auch für Kinder gelten) angeblich nicht 
Bescheid. 
 

Auch den Behindertenausweis mit dem angemessenen Grad der Behinderung (GdB) 
und die nötigen Kennzeichen zu erhalten, die dann stets nur befristet ausgestellt wer-
den, stellt bei Minderjährigen meist einen bürokratischen Hürdenlauf dar. Mit vielen 
Arztbriefen und Therapeutenberichten muss belegt werden, was sich niemand 
wünscht: Dass das eigene Kind nachweislich beeinträchtigt ist. Doch diese „Etiketten“ 
sind nötigt, um weitere Unterstützung zu erhalten. 
 

Beantragen, Warten und Streiten – das sind neben der eigentlichen Pflege, die 
Kernkompetenzen, die wir pflegenden Eltern uns aneignen müssen. Viele unserer Kin-
der mit Handicap benötigen diverse Hilfsmittel, wie Fußorthesen, um eine Verschlim-
merung der Krankheitsbilder entgegen zu wirken oder weitere Mobilitäts- und Kommu-
nikationshilfen, damit sie am Leben teilhaben können. Der Regelfall ist, dass es sich 
vom Kostenvoranschlag bis zur Auslieferung des Hilfsmittels mehrere Monate zieht. 
Manchmal so lange, dass es bis dahin nicht mehr passt. Bei Pflegehilfsmitteln kom-
men Gutachtertermine hinzu. Doch die Genehmigung ist keine Formsache, denn leider 
stellt es keinen Einzelfall dar, dass die Kranken- und Pflegekassen die Kostenerstat-
tung zunächst ablehnen. Und das obwohl diese die entsprechende Hilfsmittelnummer 
aufweisen und ärztlich verordnet sind. Das gleiche gilt für medizinische und therapeuti-
sche Maßnahmen, wie Logopädie, Ergo- und Physiotherapie. Die Verordnungen müs-
sen alle paar Monate neu ausgestellt werden. Immer wieder sind die Familien ver-
pflichtet zu belegen, dass ihr unheilbar krankes Kind tatsächlich weiterhin dieser Maß-
nahme bedarf. Auch Medikamente, medizinische Geräte und Intensivtherapien, die am 
meisten Erfolg versprechen und Operationen hinauszögern können, fallen unter diese 
Streich- und Sparpolitik. Häufig werden Zuzahlungen eingefordert. Uns pflegenden 
Angehörigen kommt es teilweise so vor, als würde ein System dahinterstecken, uns 
ohnehin schwer belasteten Familien, vor den Kopf zu stoßen. Nur, wenn wir die Kraft 
zu einem Widerspruchsverfahren haben, dass nicht selten erst im Zuge eines Rechts-
streits beigelegt werden kann, erhalten wir, was unserem Nachwuchs zusteht. Diese 
ewigen und wiederkehrenden Kämpfe machen uns Eltern mürbe. Zumal jedes Jahr 
von den riesigen Überschüssen in Millionenhöhe, die die Krankenkassen erwirtschaf-
ten, in den Nachrichten zu hören ist. 
 

Ein weiteres Problem, das viele Eltern schildern, ist, dass sich die Pflege  nur schwer 
mit einer Berufstätigkeit – über die unbezahlte Carearbeit hinaus – vereinbaren 
lässt. Das beschäftigt auch einen Vater (36) aus Würzburg, dessen Sohn Paul von Ge-
burt an chronisch nierenkrank ist und bereits pränatal (im Mutterleib) operiert wurde: 
„Was ich als das Schlimmste empfinde ist, dass durch ein Kind mit einer Behinderung 
ein finanzielles Risiko für die Familie entsteht, da weder ausreichend finanzielle Unter-
stützung von Seiten des Staates besteht, noch die meisten Arbeitgeber flexibel sein 
können, wie es eigentlich notwendig wäre.“ Neben dem bereits erwähnten zeitaufwän-
digen Papierkrieg ist bei den regelmäßigen, wochenlangen Reha- und Klinikaufent-
halten die Anwesenheit einer elterlichen Begleitperson erforderlich. 
 

Einen weiteren Kraftakt stellt es dar, einen Krippen-, Kindergarten- oder Schulplatz für 
ein krankes oder behindertes Kindes zu finden. Während frühe Bildung in aller Mun-
de ist – scheint dieses Recht für unsere Kinder nur bedingt zu gelten. Um Bildungsein-
richtungen besuchen zu können, sind begleitende Fachkräfte als Integrationshel-
fer*innen erforderlich, doch Ämter und Kassen streiten auf unsere Kosten um die Zu-
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ständigkeit. Und die bewilligten Stunden reichen so gut wie nie aus für eine vollständi-
ge Teilnahme. So leben diese Familien überdurchschnittlich oft von nur einem Einkom-
men, was die nächsten Fallstricke mit sich bringt. Viele Ehen von Eltern mit behinder-
ten Kindern  zerbrechen nicht zuletzt durch diese massiven Belastungen. Zurück blei-
ben meist alleinerziehende Mütter, die am Existenzminimum leben und pflegen, so 
wie eine Mutter aus Berlin (41): „Ich arbeite weniger als halbtags, und bin daher noch 
auf Hartz IV-Leistungen angewiesen. Dementsprechend sind die Finanzen immer 
knapp.“ Dabei muss vieles selbst finanziert werden: Bei barrierefreien Umbaumaß-
nahmen stellen die Pflegekassen beispielsweise nur einen maximalen Förderbeitrag 
von 3000€ zur Verfügung, das reicht aber bei weitem nicht aus, um beispielsweise ei-
ne Wohnung barrierefrei zu gestalten. Doch wie soll jemand der nur von Pflegegeld 
lebt, etwas beiseitelegen? Berechtigte Zukunftsängste sind daher unser Begleiter. Die 
wenigen Rentenpunkte, die für die Pflege eines Angehörigen angerechnet werden, än-
dern nichts an dem Risiko der Altersarmut, der überwiegend pflegenden Frauen. Eine 
Möglichkeit diese prekäre Lage zu ändern wäre, die Einführung eines Fürsorgegehalts, 
das diese wichtige Carearbeit würdigt und das Auskommen der Pflegenden dauerhaft 
sicherstellt. 
 

Die Pflegekassen sparen schließlich durch jeden pflegenden Angehörigen: Sie zahlen 
durch das Pflegegeld – selbst bei Vorliegen des höchsten Pflegegrads – weniger als 
die Hälfte dessen, was sie für einem professionellen Pflegedienst zur Verfügung stel-
len würden! Das stellt eine unglaubliche Herabwürdigung dieser unverzichtbaren Ca-
rearbeit dar. 
 

Bei Kindern mit Mehrfachbehinderungen, wie unserem Sohn, müssen wir auch zahlrei-
che pflegerische Tätigkeiten übernehmen, zu denen eigentlich kein Elternteil gezwun-
gen sein sollte, wie z. B. das Auswechseln von Nahrungssonden, Legen von Darmroh-
ren oder Absaugen der Atemwege. Diese medizinischen Aufgaben sollten von ge-
schulten pflegerischen Fachkräften durchgeführt werden. Doch die fehlen häufig in 
der ambulanten Kinderkrankenpflege oder ihr Einsatz wird in zu geringem Maße oder 
überhaupt nicht genehmigt! Über diese Missstände ist unglaublich wenig gesellschaft-
lich bekannt, denn den Eltern fehlt in der Regel die Kraft, um neben der Pflege und 
den zermürbenden Streitigkeiten noch den Schritt an die Öffentlichkeit zu gehen. 
  
Gerade im palliativen Bereichen, bei unheilbar und lebensverkürzt erkrankten Kin-
dern, ist es unfassbar, wie die Familien in dieser schweren Situation nicht nur im Stich 
gelassen werden, sondern noch mehr Probleme aufgebürdet bekommen. Der vierjähri-
ge Sohn einer Mutter (39) leidet an einem Tumor und einer lebenslimitierenden Stoff-
wechselerkrankung, die u.a. eine massive Aspirationsgefahr, schwere Spastikschmer-
zen und viele epileptische Anfälle mit sich bringt. Die Krankenkasse genehmigt ihnen 
lediglich 30 Stunden Intensivpflege in der Woche, was bei weitem nicht reicht, um den 
schwer kranken Jungen adäquat zu versorgen. Zudem wird die Verordnung stets nur 
für wenige Monate befristet gewährt. Dadurch sind Familien wie sie gezwungen, neben 
all den Arzt-, Therapie- und Klinikterminen noch den Anwalt zu konsultieren, der sie 
unterstützt, das Recht und die Versorgung ihres Kindes notfalls vor Gericht zu erkämp-
fen. Und das zu der ohnehin massiven Belastung im Alltag und in der begrenzten Zeit, 
die ihnen mit ihrem Kind bleibt. 
 

Jeder, der sich um ein krankes Kind gekümmert hat, und sei so es “nur” bei einem vor-
über gehenden Infekt, weiß, wie sehr man als Eltern bangt und mit leidet, wenn es 
dem Nachwuchs nicht gut geht. Aber was tun, wenn diese Situation keine Ausnahme, 
sondern Alltag ist? Es ist ein anhaltendes Leben im Ausnahmezustand. Und nein, 
man gewöhnt sich nie völlig daran, auch nach Jahren stumpft man nicht ab, angesichts 
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von Angstzuständen, Ausgrenzung und Schmerz, die das eigene Kind krankheits- oder 
behinderungsbedingt durchlebt. Immer wieder Bangen, neue Medikamente und Opera-
tionen mit ungewissem Verlauf. Das allein ist ein großes Paket, das wir zu tragen ha-
ben. Wir müssen uns einfühlen in unsere Kinder, abwägen, was für sie Priorität hat 
und entscheiden, welche Maßnahmen als nächstes ergriffen werden sollen. 
 
Wir tragen so viel Verantwortung und sind dabei furchtbar oft fremdbestimmt und ab-
hängig. Die zusätzlichen und unnötigen Kämpfe mit Behörden, Pflege- und Kranken-
kassen laugen uns aus – oft bis zum Burnout oder zur Depression. Die Rechte pfle-
gender Angehöriger müssen gestärkt werden. Wir brauchen mehr Entlastung im Pfle-
gealltag (siehe P17 Petition!) und ein würdiges Fürsorgegehalt. Es kann nicht hinge-
nommen werden, dass wir als Mütter und Väter von Kindern mit Behinderung und 
schwerer Erkrankung so lange gegen all die Mauern laufen, bis wir daran zerschel-
len.   
 

Bitte helfen Sie uns, Frau Giffey – machen Sie sich stark für uns pflegenden Eltern! 
Es grüßt Sie Ihre 
  
Verena Sophie Niethammer M.A. 
 

 

Quelle:sophiesanderswelt.wordpress.com  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Allen unseren Mitgliedern und Freunden wünschen wir an 
dieser Stelle wie immer eine erholsame und spannende Ur-
laubs- und Ferienzeit. Genießen Sie den Sommer und lassen 
Sie die Sonnenstrahlen in Ihre Herzen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonnige Grüße aus der Geschäftstelle der Bundesinteres-
sengemeinschaft Geburtshilfegeschädigter e.V. 

Tanja Foraita und Eberhard Krickhahn 
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Das Oberlandesgericht Frankfurt am 
Main hat entschieden, dass Ärzte auf-
grund einer fehlerhaften Schwanger-
schaftsbetreuung auch Zwischen-
finanzierungskosten für einen behinder-
tengerechten Neubau übernehmen 
müssen. 
Die Kläger des zugrunde liegenden Ver-
fahrens sind die Eltern einer Tochter, 
die aufgrund einer Trisomie 18 mit 
schweren körperlichen Fehlbildungen 
zur Welt kam und im Alter von drei Jah-
ren an ihrer Grunderkrankung verstarb. 
Sie konnte ihren Oberkörper und Kopf 
nicht eigenständig halten, nicht essen, 
krabbeln und laufen. Neben erheblichen 
Missbildungen litt sie unter massiven, 
insbesondere nachts auftretenden Un-
ruhezuständen. Die beklagten Ärzte 
sind aufgrund ihrer fehlerhaften 
Schwangerschaftsbetreuung grundsätz-
lich zum Schadensersatz verpflichtet 
(Grundurteil des Landgerichts Wiesba-
den vom 25. Juli 2014). 
 

Kläger verlangen Übernahme ent-
standener Zwischenfinanzierungs-
kosten 
Die Kläger wohnten zum Zeitpunkt der 
Geburt in einer Eigentumswohnung, die 
nicht behindertengerecht umgebaut 
werden konnte. Als ihre Tochter zwei 
Jahre alt war, entschlossen sie sich 
zum Bau eines Hauses mit einem im 
Erdgeschoss gelegenen behindertenge-
rechten Zimmer nebst kleinem Bade-
zimmer. Zu diesem Zeitpunkt erwarte-
ten die Kläger ihr zweites Kind. Der Bau 

wurde bis zum Verkauf der Wohnung 
über ein Darlehen finanziert. Mit ihrer 
Klage begehren die Kläger die Über-
nahme der ihnen entstandenen Zwi-
schenfinanzierungskosten in mittlerer 
fünfstelliger Größenordnung. 
 

Erwartetes zweites Kind nicht Grund 
für Hausbau 
Das Landgericht Wiesbaden gab der 
Klage statt. Die Berufung der Beklagten 
hatte auch vor dem Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main keinen Erfolg. Die 
Zwischenfinanzierungskosten seien als 
Folge der fehlerhaften Schwanger-
schaftsbetreuung von den Beklagten zu 
übernehmen, bestätigt das Oberlandes-
gericht. Es sei überzeugend dargelegt, 
dass sich die Kläger aufgrund der 
schwersten Behinderung ihrer Tochter - 
und nicht wegen einer weitere Kinder 
umfassenden Familienplanung - ent-
schlossen haben, die Eigentumswoh-
nung aufzugeben und ein Einfamilien-
haus in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
bauen. 
 

Gesamtumstände sprachen für Erfor-
derlichkeit eines behindertengerech-
tes Hauses 
Die Tochter habe unter schwersten 
geistigen und psychomotorischen Ent-
wicklungsrückständen gelitten. Sie habe 
nur mittels eines speziellen Behinder-
tenkinderwagens transportiert werden 
können. Dabei seien in der alten Woh-
nung der Kläger mehrfache Treppenpo-
deste zu überwinden gewesen; den Klä-

§ Gesetz und Rechtsprechung § 
Quelle: kostenlose-urteile.de 

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 09.08.2018  
- 8 U 181/16 - 

Ärzte aufgrund fehlerhafter Schwangerschaftsbetreuung zu 
Zwischenfinanzierungskosten für behindertengerechten 
Neubau verpflichtet 
 

Entscheidung zum Hausbau liegt einzig in Lebensumständen auf-
grund des ärztlichen Behandlungsfehlers begründet 
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gern habe auch kein Parkplatz in unmit-
telbarer Wohnungsnähe zur Verfügung 
gestanden. Bereits die zu überbrücken-
den Stockwerke und das Gewicht des 
Kinderwagens sprächen hier für die Er-
forderlichkeit, ein behindertengerechtes 
Haus zu bauen. Ohne Erfolg verwiesen 
die Beklagten darauf, dass es keines-
falls ungewöhnlich und auch bei einem 
gesunden Kind der Fall gewesen wäre, 
ein Kind im Kinderwagen die Treppe 
herunterzutragen. Die Beklagten wür-
den hier verkennen, dass die Tochter 
der Kläger nicht die Entwicklung eines 
gesunden Kleinkindes nehmen konnte. 
Sie sei vielmehr weder in der Lage ge-
wesen, ihren Körper zu halten noch lau-
fen zu lernen. Ein gesundes Kind hätte 
dies dagegen im Alter von zwei Jahren 
bereits gekonnt. Aus diesem Gründen 
sei es den Eltern auch nicht zuzumuten 
gewesen, ihre Tochter zum etwas ent-
fernter stehenden Auto zu tragen. 
 

Anmietung einer behindertengerech-
ten Wohnung keine Alternative 
Der Hausbau sei auch im Hinblick auf 
die krankheitsbedingten nächtlichen Un-
ruhezustände erforderlich gewesen. Die 
Unruhezustände seien mit einer erhebli-
chen Geräuschentwicklung einherge-
gangen. Deshalb seien die Kläger er-
heblichem psychischen Druck ausge-
setzt gewesen. Dabei komme es nicht 
darauf an, ob den Nachbarn ein gericht-
lich durchsetzbarer Unterlassungsan-

spruch zugestanden hätte. Die Kläger 
hätten jedenfalls verständlicherweise 
Störungen und Beeinträchtigungen der 
Nachbarn vermeiden wollen. Die Unru-
hezustände seien entgegen den Ein-
wänden der Beklagten auch nicht mit 
dem nächtlichem Weinen und Schreien 
gesunder Kleinkinder vergleichbar ge-
wesen. Aus diesen Gründen wäre auch 
die Anmietung einer behindertenge-
rechten Wohnung keine Alternative ge-
wesen. 
 

Eigentumswohnung wäre für bis zu 
zwei gesunde Kinder völlig hinrei-
chend gewesen 
Die Beklagten könnten sich schließlich 
auch nicht darauf berufen, dass es kei-
nesfalls ungewöhnlich sei, dass sich 
eine Familie, beim Entschluss zwei oder 
mehr Kinder zu bekommen, entscheide, 
ein Haus zu bauen. Vielmehr sei festge-
stellt worden, dass die Kläger die erste 
Schwangerschaft bei fehlerfreier Be-
handlung abgebrochen hätten. In die-
sem Fall hätten die Kläger nach der 
zweiten Schwangerschaft ihr erstes 
Kind bekommen. Die Eigentumswoh-
nung der Kläger wäre für bis zu zwei 
gesunde Kinder jedoch völlig hinrei-
chend gewesen. 
 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
Der neue Rechtsratgeber des bvkm „Berufstätig sein mit einem behinder-
ten Kind – Wegweiser für Mütter mit besonderen Herausforderungen“ 
kann ab sofort in gedruckter Form beim bvkm bestellt werden. Der Ratge-
ber leistet einen wichtigen Beitrag zum Wiedereinstieg in den Beruf, wenn 
nach der Geburt eines Kindes mit Behinderung die Erwerbstätigkeit unter-
brochen wurde. Die umfassend aktualisierte Neuauflage berücksichtigt 
die aktuelle Rechtslage, geht aber auch auf Änderungen ein, die sich bei 
einigen Hilfen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) zum 1. Januar 
2020 ergeben werden. 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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Das Sozialgericht Bremen hat entschie-
den, dass eine Gesetzliche Kranken-
kasse unter bestimmten Umständen 
auch die Kosten einer neuartigen Be-
handlung in den USA übernehmen 
muss. Dies gilt auch dann, wenn zu der 
Behandlungsmethode noch keine Stu-
dien vorliegen, aber alle behandelnden 
Ärzte und Gutachter übereinstimmend 
davon ausgehen, dass die neue Be-
handlungsmethode alternativlos ist. 
Dies gilt nach dem Urteil unabhängig 
von der Höhe der Kosten. 
 

In dem zugrunde liegenden Verfahren 
ging es um einen in Bremen lebenden 
Jugendlichen, der an einer seltenen Er-
krankung, einer Bronchitis fibroplastica, 
litt, die mit lebensbedrohlichen Ersti-
ckungsanfällen verbunden ist. Nachdem 
ein Mediziner aus Philadelphia, USA, im 
Jahr 2016 in einer medizinischen Fach-
zeitschrift eine Studie über eine neue 
Behandlungsmethode für diese Erkran-
kung vorgestellt hatte, beantragten die 
Eltern des Jungen bei ihrer Kranken-
kasse die Übernahme der Kosten für 
eine Behandlung bei dem Mediziner in 
den USA. Die Krankenkasse holte dar-
aufhin beim Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) und bei 
anderen Medizinern Gutachten ein, die 
sämtlich zu dem Ergebnis kamen, die 
Behandlung sei wegen der Ausschöp-
fung sämtlicher Alternativen notwendig. 
Gleichwohl lehnte die Krankenkasse die 
Kostenübernahme ab. Die Methode ent-
spreche nicht dem allgemein anerkann-
ten Stand der medizinischen Erkennt-
nisse. Außerdem seien die Kosten sehr 
hoch (ca. 300.000 Euro) und die Klinik 
in den USA mache keine klaren Anga-

ben, wie hoch die Kosten am Ende sein 
würden. 
 

Krankenkasse muss Kosten tragen 
Im August 2017 stellte der Kläger einen 
Eilantrag. Daraufhin verpflichtet das So-
zialgericht Bremen die Krankenkasse, 
die Behandlungskosten vorläufig zu 
übernehmen. Die hiergegen gerichtete 
Beschwerde der Beklagten wies das 
Landessozialgericht Niedersachsen-
B r e m e n  m i t  B e s c h l u s s  v o m 
4. Oktober 2017 zurück (Az.: L 16 KR 
444/17 B ER). Daraufhin ließ der Kläger 
im Herbst 2017 die Behandlung in den 
USA durchführen. Seither sind nach 
seinen Angaben keine Erstickungsan-
fälle mehr aufgetreten. Die Kosten der 
Behandlung hat die Krankenkasse ent-
sprechend der Verpflichtung im Eilver-
fahren vorläufig tragen müssen. 
 

Krankenversicherungsrecht enthält 
keine Beschränkung des Behand-
lungsanspruchs wegen hoher Kos-
ten 
In dem Klageverfahren ging es noch um 
die Frage, ob die Krankenkasse die 
Kosten endgültig tragen muss. Dies hat 
das Sozialgericht Bremen gestützt auf 
eine grundrechtsorientierte Auslegung 
des § 2 Abs. 1a i.V.m. § 18 Fünftes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) in sei-
nem Urteil bejaht. Es hat vor allem dar-
auf verwiesen, dass alle mit dem Ver-
fahren befassten Ärzte - auch jene, die 
die Krankenkasse befragt hat - die Not-
wendigkeit der Behandlung bejaht ha-
ben. Etwas anderes gelte auch nicht, 
weil die Behandlung in den USA erfolgt 
sei. Denn eine erfolgversprechende Be-
handlung in Deutschland sei nach über-
einstimmender ärztlicher Auffassung 

Sozialgericht Bremen, Urteil vom 23.10.2018  
- S 8 KR 263/17 - 

Gesetzliche Krankenkasse kann auch zur Kostenübernahme 
für neuartige Behandlung in den USA verpflichtet sein 
 
Höhe der Kosten und fehlende Studien bei mangelnden Behand-
lungsalternativen nicht relevant 
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nicht möglich. Eine Herz- und Lungen-
transplantation sei entgegen der Auffas-
sung der Krankenkasse keine Alternati-
ve, weil sie mit vielen Risiken für den 
Jungen verbunden sei. Außerdem sei 
unklar, ob nicht trotz Transplantation 
dennoch Erstickungsanfälle aufträten. 
Dass zu der neuen Behandlungsmetho-
de noch keine Studien vorlägen, schlie-
ße die Verpflichtung der Krankenkasse 

zur Zahlung nicht aus, weil es für die 
Behandlung keine Alternative gäbe. 
Dass die Kosten des Krankenhauses in 
den USA wenig transparent - und auch 
sehr hoch - seien, sei im Krankenversi-
cherungsrecht nicht entscheidend. Das 
gesetzliche Krankenversicherungsrecht 
enthalte keine Beschränkung des Be-
handlungsanspruchs wegen hoher Kos-
ten. 

Für die Feststellung der Voraussetzun-
gen des Merkzeichens G (erhebliche 
Beeinträchtigung der Bewegungsfähig-
keit im Straßenverkehr) bei geistigen 
Behinderungen und darauf beruhenden 
Störungen der Orientierungsfähigkeit ist 
das Merkmal "täglich" in den Versor-
gungs-medizinischen Grundsätzen Teil 
D Ziff. 1 f) nicht wörtlich zu verstehen. 
Vielmehr sind nach Sinn und Zweck der 
Regelung solche Strecken gemeint, die 
der geistig behinderte Mensch häufig 
bzw. regelmäßig nutzt und die ihm auf-
grund dessen vom Ablauf her vertraut 
sind. 
Die 1996 geborene Klägerin des 
zugrunde liegenden Verfahrens wandte 
sich im vorliegenden Verfahren gegen 
die Herabsetzung ihres GdB von 80 auf 
70 sowie den Entzug der Merkzeichen 
G und B. Sie leidet an einer Autismus-
spektrumstörung i.S. eines frühkindli-
chen hochfunktionalen Autismus, die 
mit schweren sozialen Anpassungsstö-
rungen einhergeht. Eine vereinfachte 
Ausbildung zur Gartenbaufachwerkerin 
hatte sie im zweiten Ausbildungsjahr 
abgebrochen. Der Weg dorthin mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln war ihr mit 
ihren Eltern antrainiert worden. Den-

noch kam es mehrfach zu Notfalleinsät-
zen der Eltern unter Einschaltung der 
Polizei, da die Klägerin, sobald etwa 
eines der gewohnten Verkehrsmittel 
ausfiel oder Verspätung hatte, nicht 
mehr nach Hause fand. 
 

Klägerin ist Nutzung unbekannter öf-
fentlicher Verkehrsmitteln aufgrund 
der Behinderung nur unter erhebli-
chen Schwierigkeiten möglich 
Das Sozialgericht Stuttgart gab der Kla-
ge statt. Störungen der Orientierungsfä-
higkeit, die zu einer erheblichen Beein-
trächtigung der Bewegungsfähigkeit 
führen, seien nach Teil D Ziff. 1 f) der 
VG vorauszusetzen, wenn die behinder-
ten Menschen sich im Straßenverkehr 
auf Wegen, die sie nicht täglich benut-
zen, nur schwer zurechtfinden können. 
Entscheidend für die Beurteilung des 
Vorliegens von Orientierungsstörungen 
durch eine geistige Behinderung in die-
sem Sinne könne nicht sein, ob die be-
kannten Wege tatsächlich "täglich" oder 
lediglich regelmäßig, wie etwa bei der 
Klägerin an fünf von sieben Wochenta-
gen, genutzt würden. Vielmehr müsse 
darauf abgestellt werden, ob dem Be-
troffenen aufgrund seiner Behinderung 
die Nutzung von unbekannten öffentli-

Sozialgericht Stuttgart, Urteil vom 11.01.2018  
- S 6 SB 6943/15 - 

Bei Feststellung der Voraussetzungen für Merkzeichen G ist 
Merkmal "täglich" nicht wörtlich zu nehmen 
 

Bei Bewertung der Störungen der Orientierungsfähigkeit sind die von 
geistig behinderten Menschen häufig bzw. regelmäßig genutzten 
Strecken gemeint 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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chen Verkehrsmitteln nur unter erhebli-
chen Schwierigkeiten möglich sei. Dies 
sei bei der Klägerin nach dem Ergebnis 

des vom Gericht in Auftrag gegebenen 
Gutachtens der Fall. 
 

Das Sozialgericht Osnabrück hat ent-
schieden, dass die gesetzliche Kran-
kenversicherung verpflichtet ist, einen 
gesetzlich Krankenversicherten mit ei-
nem Rollstuhl zu versorgen, der mit ei-
nem Rollstuhlzuggerät mit Motorunter-
stützung ausgestattet ist. 
Dem Fall lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: Der 1966 geborene Kläger ist 
bei der Beklagten gesetzlich kranken-
versichert. Er leidet an eine hereditären 
spastischen HSP (HSP = Highly Sensi-
tive Person). Bei der HSP handelt es 
sich um eine langsam fortschreitende 
Erkrankung, die durch eine spastische 
Gangstörung charakterisiert ist. 
 

Krankenkasse lehnt Versorgung mit 
motorunterstütztem Rollstuhlzugge-
rät ab 
Die beklagte Krankenversicherung hatte 
die beantragte Versorgung des Klägers 
mit einem motorunterstützten Rollstuhl-
zuggerät (Kosten: knapp 10.000 Euro) 
abgelehnt und sich hierzu auf die Ein-
schätzung des Medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung (MDK) ge-
stützt, der das begehrte Hilfsmittel nicht 
für erforderlich hielt, weder um den Er-
folg einer Krankenbehandlung zu si-
chern, noch um einer Behinderung vor-
zubeugen oder diese auszugleichen. 
Nach Ansicht der Krankenversicherung 
sei eine wirtschaftlichere Versorgung 
entweder durch einen elektrisch unter-
s t ü t z t e n  G r e i f r e i f e n a n t r i e b 
(Restkraftverstärker) oder auch - soweit 
die Verkehrseignung bei dem Patienten 

vorliege - die Versorgung mit einem 
Elektrorollstuhl möglich. Die behandeln-
den Ärzte des Klägers hatten zur Be-
gründung der Verordnung des streitigen 
Gerätes dagegen darauf verwiesen, 
dass dieses der Sicherung der Mobilität 
und einer selbstbestimmten Lebenswei-
se diene. 
 

Kläger hat Anspruch auf Behinde-
rungsausgleich 
Das Sozialgericht Osnabrück gab der 
gegen die beklagte Krankenversiche-
rung erhobenen Klage des Klägers statt 
und verpflichtete die Beklagte zur Ver-
sorgung des Klägers mit dem begehrten 
Rollstuhl mit motorunterstütztem Roll-
stuhlzuggerät. Der Kläger hat Anspruch 
auf einen Behinderungsausgleich. Als 
Grundbedürfnis des täglichen Lebens 
ist nach der Rechtsprechung des Bun-
dessozialgerichts (BSG, Urteil vom 
15.03.2018, Az.: B 3 KR 4/16 R) in Be-
zug auf die Bewegungsmöglichkeiten 
die Erschließung des Nahbereichs der 
Wohnung von Versicherten anerkannt, 
nicht aber das darüber hinausgehende 
Interesse an Fortbewegung oder an der 
Erweiterung des Aktionsraumes. Maß-
gebend für den von der gesetzlichen 
Krankenversicherung insoweit zu ge-
währenden Behinderungsausgleich ist 
der Bewegungsradius, den ein nicht be-
hinderter Mensch üblicherweise noch 
zu Fuß erreicht. Diesem Grundbedürf-
nis wird nach Einschätzung des Ge-
richts durch den vorhandenen Greifrei-
fenrollstuhl nicht ausreichend Rechnung 

Sozialgericht Osnabrück, Urteil vom 13.11.2018  
- S 42 KR 516/16 - 

Gesetzlich Krankenversicherter hat Anspruch auf Rollstuhl 
mit motorunterstütztem Rollstuhlzuggerät 
 

Bewegungsradius zur Sicherung der Mobilität und einer selbstbe-
stimmten Lebensweise wird durch vorhandenen Greifreifenrollstuhl 
nicht ausreichend Rechnung getragen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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getragen. Wegen der deutlichen Kraft-
reduzierung des Klägers in den Händen 
besteht derzeit eine deutliche Limitie-
rung der eigenständigen Fortbewegung. 
Auch ein Restkraftverstärker würde zur 
Überzeugung des Gerichts keinen hin-
reichenden Behinderungsausgleich 
schaffen. Denn durch diesen würde die 
Problematik der Kraftreduzierung der 
Hände nur bedingt und die bestehende 
gesundheitliche Problematik des Schul-
ter-Arm-Syndroms gar nicht berücksich-
tigt. Der Verweis der Beklagten auf ei-
nen Elektrorollstuhl ist im Einzelfall des 
Klägers ebenfalls nicht zielführend. 
Denn Ärzte und der Kläger führen über-
einstimmend aus, dass sich durch das 
häufige und stetige Sitzen die Muskula-
tur zunehmend zurückbildet. Durch die 
Versorgung mit einem Rollstuhl mit 
Rollstuhlzuggerät hat der Kläger die 

Möglichkeit, sowohl den Elektroantrieb 
zu nutzen, als auch selbst noch Kraft 
zur Fortbewegung aufzuwenden. 
 
Hinweis zur Rechtslage: 
§ 33 Abs. 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch 
Fünftes Buch (SGB V) lautet: 
Versicherte haben Anspruch auf Ver-
sorgung mit Hörhilfen, Körperersatzstü-
cken, orthopädischen und anderen 
Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich 
sind, um den Erfolg der Krankenbe-
handlung zu sichern, einer drohenden 
Behinderung vorzubeugen oder eine 
Behinderung auszugleichen, soweit die 
Hilfsmittel n icht als a llgemeine 
Gebrauchsgegenstände des täglichen 
Lebens anzusehen oder nach 
§ 34 Abs. 4 ausgeschlossen sind. 
 
 

 
BSG weist Großmutter nach tragischem Unfall ab -  
Kein Unfallschutz während Betreuung durch Oma 
 
Kassel. Wird ein Kind von den Großeltern oder anderen nahen Angehörigen betreut, 
stehen weder sie noch das Kind unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Anderes gilt nur bei einer Betreuung durch anerkannte Tagesmütter und -väter, 
urteilte am 19. Juni 2018 das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel. Wer regelmäßig 
nicht eigene Kinder betreut, sollte daher eine Anmeldung beim Jugendamt erwägen. 
Im konkreten Fall ging es um einen tragischen Unfall eines eineinhalbjährigen Kindes. 
Wegen Berufstätigkeit und Ausbildung der Eltern passte regelmäßig die Oma väterli-
cherseits unentgeltlich auf ihren Enkel und dessen Schwester auf. In einem unachtsa-
men Moment im August 2018 fiel das Kleinkind in einen Swimmingpool und erlitt 
schwere bleibende Hirnschäden. 
Die Großmutter erhoffte sich Schutz von der gesetzlichen Unfallversicherung. Für ihre 
regelmäßige Betreuungstätigkeit habe sie zwar kein Geld erhalten; dennoch sei sie 
letztlich einer Arbeitnehmerin oder einer Tagesmutter vergleichbar. 
Die Unfallkasse Sachsen-Anhalt meinte jedoch, eine Unfallentschädigung komme nur 
bei einer anerkannten Tagespflegeperson in Betracht. 
Die Klage der Großmutter hatte durch alle Instanzen keinen Erfolg. Sie habe ihren En-
kel rein aus privater Gefälligkeit betreut, betonte zuletzt nun auch das BSG. 
Die Ungleichbehandlung gegenüber anerkannten Tagspflegepersonen sei gerechtfer-
tigt. Deren Qualifikation werde durch das Jugendamt überprüft. Ähnlich wie bei Kita- 
und Schulkindern werde hier daher die Betreuung dem staatlichen Einflussbereich zu-
gerechnet. 
 

Urteil des Bundessozialgerichts vom 19. Juni 2018, Az.: B 2 U 2/17 R 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Kurz vorgestellt: neue, hilfreiche Apps 
 

Über die App „Teilhabeberatung“ 
 

Die App „Teilhabeberatung“ bietet Ihnen Unterstützung bei Fragen zur Teilhabe und 
Rehabilitation. Mit der App sind Sie schnell und unkompliziert von unterwegs immer 
gut informiert. 
Folgende Funktionen bietet Ihnen die kostenlose App an: 
 

•   „Beratung“: Finden Sie schnell und einfach ein Beratungsangebot der Ergänzen  
 den unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) in Ihrer Nähe. 
• „Termin“: Fragen Sie einen Wunschtermin bei einem Beratungsangebot an. 
• „Unterstützung“: Informieren Sie sich über Unterstützungsformen. 
• „Feedback“: Geben Sie Ihr Feedback zu einer Beratung durch ein Angebot der 
 EUTB ab. 
• „Ihre Meinung“: Geben Sie Ihre Meinung zur Fachstelle Teilhabeberatung und 
 den Beratungsangeboten ab. 
 Die Informationen zum Datenschutz und Impressum finden Sie im Bereich 
 „Weiteres“. 
 

Die App „Teilhabeberatung“ steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. 
Die App im App Store (für iOS) finden Sie unter https://itunes.apple.com/app/
teilhabeberatung/id1394447062 
Die App im Google Play Store (für Android) finden Sie unter https://play.google.com/
store/apps/details?id=de.gsub.teilhabeberatung 
Inhalte stehen Ihnen ebenfalls in Gebärdensprache und Leichter Sprache zur Verfü-
gung. 
In dem barrierefreien Nutzerleitfaden zur App können Sie nachlesen, welche Funktio-
nen die App hat und wie Sie diese am Besten benutzen können. Den Nutzerleitfaden 
finden Sie auf dieser Seite in Alltagssprache und in Leichter Sprache vor. Um den Nut-
zerleitfaden in Gebärdensprache zu sehen, navigieren Sie in der App bitte zu Weiteres 
> Nutzerleitfaden. 
Bitte beachten Sie, dass Sie bestimmte Funktionen nur ausführen können, wenn eine 
Internetverbindung besteht. Dies können Sie dem Nutzerleitfaden entnehmen. 
Die QR-Codes zum Download der App aus den beiden Stores können Sie ebenfalls 
herunterladen. 
Die App können Sie herunterladen ab iOS-Version 11.0 und ab Android-Version 5.1 
oder höher. Bitte denken Sie zur Nutzung der Vorlesefunktion daran, dass Sie die ent-
sprechende Bedienungshilfe oder Eingabehilfe aktivieren. Diese finden Sie unter Ein-
stellungen in Ihrem Smartphone. 

App "in.kontakt" für pflegende Angehörige vorgestellt 
wir pflegen e.V. will den Austausch erleichtern 
Der Verein wir pflegen e.V. hat im Februar in Münster die neu entwickelte App 
"in.kontakt" vorgestellt, mit der sich pflegende Angehörige über ihre Erfahrungen aus-
tauschen können. Das kostenlose Programm ist laut Aussagen der entwickelnden Fir-
ma "ein sicherer und geschützter Ort für den Austausch". Die App kann mit Smartpho-
nes und Tablets genutzt werden und ermöglicht die Vernetzung in themenspezifischen 
Gruppen. Die NAKOS ist als Kooperationspartner beteiligt. 
 

Quellen: wir pflegen e.V.  
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Auch junge behinderte Menschen wollen einen Traumjob! 

BAG SELBSTHILFE bietet mit neuem YouTube-Kanal „Jugend und Behinde-
rung“ wichtiges Tool zur beruflichen Orientierung. 
 

Düsseldorf, 28.03.2019. Die berufliche Orientierung findet bei jungen Menschen maßgeblich 

in den letzten beiden Schuljahren statt. In dieser Phase werden Chancen eröffnet oder verhin-

dert. Insbesondere junge Menschen mit Behinderungen müssen dann eine weitreichende Ent-

scheidung für ihr Leben treffen. Aktuelle Zahlen (2015) zeigen, dass lediglich 6% von 119.000 

jungen Menschen zwischen 17 und 22 Jahren mit einer Behinderung auf dem ersten Arbeits-

markt ausgebildet werden. Mögliche Gründe dafür gibt es viele: eine unüberschaubare Viel-

zahl von denkbaren beruflichen Wegen, gut gemeinte „machbare“ Berufsvorschläge von Drit-

ten, mangelnde Angebote seitens der Unternehmen oder auch fehlendes Wissen seitens der 

behinderten Jugendlichen selbst, wie sie ihr Ziel erreichen können. Das will die BAG SELBST-

HILFE ändern und hat deshalb den YouTube-Kanal „Jugend und Behinderung“ zur beruflichen 

Orientierung für junge Menschen mit Behinderung entwickelt, der ab sofort unter https://

youtu.be/sIFtCtS0BX4 zu finden ist. 
 

„Auf dem YouTube-Kanal „Jugend und Behinderung“ wollen wir junge Menschen mit allen not-

wendigen Informationen ausstatten, die ihnen dabei helfen, ihren persönlichen Traumberuf zu 

finden. Dazu stellen wir ihnen zahlreiche Best-Pratice-Beispiele junger behinderter Berufstäti-

ger und Auszubildender vor, die darüber berichten, wie sie ihr Ziel erreicht haben. Auch die 

Unternehmen, die behinderten Menschen Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt bieten, 

kommen zu Wort  und erläutern, was für sie bei dem Prozess MitarbeiterInnenauswahl ent-

scheidend war. Da die digitale Kommunikation bei jungen Menschen besonders prägend für 

deren Reflektionsprozesse und zugleich maßgebliche Informationsquelle ist, ist der ein YouTu-

be-Kanal „Jugend und Behinderung“ hierfür der optimale Kommunikationsweg. Er macht jun-

gen behinderten Menschen nicht nur Mut, sondern gibt einen umfassenden Überblick über das 

vorhandene Unterstützersystem und lässt zugleich eine junge Community wachsen, die sich 

gegenseitig aktiv vernetzt“, erklärt Dr. Martin Danner, Bundesgeschäftsführer der BAG 

SELBSTHILFE. 
 

Der YouTube-Kanal „Jugend und Behinderung“  zeigt anhand von 10 verschiedenen Beispie-

len ein breites Spektrum an Berufen, von der wissenschaftlichen Hilfskraft an der Uni Köln, 

über zwei KellnerInnen aus einem integrativen Cafés bis hin zum Berufsbild Bürokaufmann 

oder Bürokauffrau. Darüber hinaus führen Links in den Filmbeschreibungen zu wegweisenden 

Informationsangeboten zur beruflichen Orientierung der Aktion Mensch, die dieses Projekt ge-

fördert hat, sowie zu Angeboten des Berufsförderungswerk Düren, der Bundesarbeitsgemein-

schaft Berufsbildungswerke oder auch dem Deutschen Studentenwerk. 
 

„Gleichzeitig soll der Kanal Beispiele für Unternehmen liefern und ein Ansporn sein, die Hür-

den für jungen behinderten Menschen beim Einstieg in das Berufsleben abzubauen, da es oft-

mals nur kleiner Veränderungen beispielsweise in Arbeitsabläufen oder Rahmenbedingungen 

bedarf, um die Chance auf einen Arbeitsplatz in ihrem  eigenen Unternehmen bieten zu kön-

nen“, macht Dr. Danner deutlich. 

Verfolgen Sie auch die Aktuellen Informationen zum Kanal unter: 

https://www.facebook.com/BAGSELBSTHILFE/ 
 

Burga Torges 
Referatsleitung Presse- & Öffentlichkeitsarbeit 
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Wer hat Anspruch auf die zu-
sätzlichen Leistungen? 
Das Angebot kann von gesetzlich 
Krankenversicherten in Anspruch ge-
nommen werden, die aufgrund ihrer 
Pflegebedürftigkeit einen Pflegegrad 
erhalten haben sowie von Menschen 
mit Behinderungen, die Eingliede-
rungshilfe beziehen. 
 

Welche Versorgung kann in An-
spruch genommen werden? 
 

Ihre Zahnärztin oder Ihr Zahnarzt stellt 
zunächst in einer eingehenden halb-
jährlichen Untersuchung fest, ob Zäh-
ne und/oder Zahnfleisch erkrankt sind. 
Wenn sich dabei Befunde ergeben, 
die weiter abgeklärt oder behandelt 
werden müssen, soll zeitnah eine ent-
sprechende Versorgung stattfinden. 
 

Welche Leistungen können im 
Einzelnen in Anspruch genom-
men werden? 
 

Erhebung des Mundgesundheits-
status 
Ihre Zahnärztin oder Ihr Zahnarzt er-
hebt einmal im Kalenderhalbjahr den 
Mundgesundheitsstatus. Hierbei geht 
es um die Beurteilung des Pflegezu-
stands der Zähne, des Zahnfleischs, 
der Mundschleimhäute sowie des ge-
gebenenfalls vorhandenen Zahnersat-
zes. Der erhobene Status bildet die 
Grundlage für den persönlichen 
Mundgesundheitsplan.  
 

Empfehlungen mittels Mundge-
sundheitsplan 
Ihre Zahnärztin oder Ihr Zahnarzt er-

stellt einmal im Kalenderhalbjahr ei-
nen persönlichen Mundgesundheits-
plan oder überprüft einen bestehen-
den Mundgesundheitsplan und passt 
ihn gegebenenfalls an. Im Mund-
gesundheitsplan werden die Untersu-
chungsbefunde und die durch den 
Mundgesundheitsstatus ermittelten 
Versorgungsnotwendigkeiten erfasst. 
Die Empfehlungen berücksichtigen die 
individuelle Situation. Festzuhalten 
sind insbesondere: 
• Empfehlungen zu Maßnahmen und 
Mitteln, mit denen die Mundgesund-
heit einschließlich der Mund- und ge-
gebenenfalls Prothesenhygiene geför-
dert wird (zum Beispiel Hinweise zur 
Auswahl, Frequenz und zum richtigen 
Einsatz von Reinigungs- und Pflege-
mitteln), 
 

• Empfehlungen zur Fluoridanwen-
dung, zur zahngesunden Ernährung 
sowie zur Verhinderung oder Linde-
rung von Mundtrockenheit sowie 
 

• Empfehlungen, ob die Maßnahmen 
von den Versicherten selbst oder teil-
weise beziehungsweise vollständig 
durch Pflege- oder Unterstützungsper-
sonen durchzuführen sind.  
 

Aufklärung zur Mundgesundheit 
Ihre Zahnärztin oder Ihr Zahnarzt führt 
einmal im Kalenderhalbjahr eine 
Mundgesundheitsaufklärung durch. 
Die Mundgesundheitsaufklärung um-
fasst: 
  

• Informationen zu den im Mundge-
sundheitsplan empfohlenen Maßnah-
men und Mitteln 
 

Patienteninformation 
Zusätzliche zahnärztliche Leistungen für Pflegebe-
dürftige und Menschen mit Behinderungen 
 

Pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderungen haben Anspruch auf 
zusätzliche zahnärztliche Leistungen. Ziel ist es, die Mundgesundheit zu erhalten oder 
zu verbessern. Diese Leistungen werden von allen gesetzlichen Krankenkassen über-
nommen. 
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• Demonstration und praktische Anlei-
tung zur Reinigung der Zähne, des 
Zahnfleisches und der Mundschleim-
haut sowie gegebenenfalls des festsit-
zenden Zahnersatzes 
 

• Gegebenenfalls Demonstration und 
praktische Anleitung der Prothesenrei-
nigung und der Handhabung von Pro-
thesen 
 

• Empfehlungen zur praktischen Um-
setzung der vorgeschlagenen Maß-
nahmen im persönlichen Alltag 
 

Entfernung von Zahnstein 
Einmal im Kalenderhalbjahr besteht 
Anspruch auf die Entfernung von har-
ten Zahnbelägen (Zahnstein). 
 

Einbeziehung von Pflege- oder 
Unterstützungspersonen 
 

Grundsätzlich richten sich der Mund-
gesundheitsplan und die Mundge-
sundheitsaufklärung an Sie als Versi-
cherte oder Versicherten. Ihre Zahn-
ärztin oder Ihr Zahnarzt wird Ihre per-
sönlichen Fähigkeiten und Lebensum-
stände berücksichtigen. Ihre Pflege- 
oder Unterstützungspersonen können 
in die Erstellung des Mundgesund-
heitsplans sowie in die Mundgesund-
heitsaufklärung einbezogen werden. 
Mit Ihrer Zustimmung können Ihre 
Pflege- oder Unterstützungspersonen 
eine Kopie des Vordrucks mit den An-
gaben zum Mundgesundheitsstatus 
und zum Mundgesundheitsplan erhal-
ten. 
 

Muss für die Inanspruchnahme 
der Leistungen die Praxis auf-
gesucht werden?  
 

Bei Versicherten mit eingeschränkter 
Mobilität können die Leistungen auch 
im häuslichen Umfeld und in der Pfle-
geeinrichtung erfolgen. Vorausset-
zung ist, dass keine zahnmedizini-
schen Gründe dagegensprechen. 
 
 
 

Erhält die oder der Versicherte 
eine schriftliche Information?  
 

Ihre Zahnärztin oder Ihr Zahnarzt do-
kumentiert die Angaben zum Mundge-
sundheitsstatus und zum Mundge-
sundheitsplan in einem Vordruck, der 
patientenverständlich gestaltet ist. Ei-
ne Kopie dieses ausgefüllten Vor-
drucks wird den Versicherten ausge-
händigt. Diese Kopie kann mit Zustim-
mung der oder des Versicherten auch 
als Anlage zu einem gegebenenfalls 
vorhandenen Pflegeplan genutzt wer-
den.  
 

Wo sind weiterführende Infor-
mationen zu finden? 
 

Der Anspruch auf Leistungen zur Ver-
hütung von Zahnerkrankungen be-
steht gemäß § 22a SGB V. Der Ge-
meinsame Bundesausschuss hat in 
einer Richtlinie verbindlich die nähe-
ren Details geregelt. Die Richtlinie 
nach § 22a SGB V ist auf den Inter-
netseiten des G-BA veröffentlicht: 
www.g-ba.de. 
 
 

Foto: pexels.com 
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REHADAT-Pressemitteilung 
  
Alles zum Thema Hilfsmittel: REHADAT-Portal mit neuer Suche online 
  
Das neue Portal REHADAT-Hilfsmittel mit dem deutschlandweit umfangreichsten 
Marktüberblick ist jetzt online: mit frischem Layout, erweiterten Inhalten und einer ver-
besserten Suche. Nutzerinnen und Nutzer können ab sofort – auch mit mobilen End-
geräten – alle wichtigen Informationen über Hilfsmittel und technische Arbeitshilfen 
noch einfacher und schneller unter www.rehadat-hilfsmittel.de finden. 
  
Ob Gehhilfen oder digitale Montagesysteme – mit rund 13.000 Hilfsmitteln und techni-
schen Arbeitshilfen sowie über 2.600 Hersteller- und Vertriebsadressen bietet das Por-
tal umfangreiche Informationen und unterstützt bei der schnellen Suche nach einem 
passenden Produkt.  
  
Die Produktbeschreibungen sind detailliert und neutral, anschaulich bebildert und auf-
grund ihrer Struktur gut vergleichbar. 
  
Mit wenigen Klicks finden Interessierte unter www.rehadat-hilfsmittel.de Antworten auf 
diese und ähnliche Fragen: 

•                 Welche Hilfsmittel gibt es? 
•                 Mit welchen technischen Hilfen kann ein Arbeitsplatz angepasst wer- 

        den? 
•                 Welche rechtlichen Grundlagen gelten? 
•                 Wie ist die Finanzierung geregelt? 
•                 Welche Akteure sind für die Versorgung zuständig? 
•                 Wie laufen Versorgungsprozesse und Antragsverfahren ab? 

  
Das offizielle Hilfsmittelverzeichnis der Gesetzlichen Krankenversicherung ist in das 
Portal integriert und mit den jeweiligen Produktinformationen verlinkt. 
  
Darüber hinaus bietet das Portal eine App-Suche, Seminare zum Thema Hilfsmittel, 
ein umfangreiches Lexikon zur Teilhabe, Neuigkeiten im Hilfsmittelbereich und vieles 
mehr.  
  
Firmen können ihre neuen Produkte bei REHADAT kostenfrei melden und jederzeit 
selbst online aktualisieren. 
  
„Wir behalten den Hilfsmittel-Markt mit seinen neuen Technologien und rechtlichen 
Entwicklungen genau im Blick, um Menschen mit Behinderung eine bessere Chance 
auf Selbstbestimmung sowie berufliche und soziale Teilhabe zu ermöglichen“ so Pro-
jektleiterin Petra Winkelmann. 
 
Kontakt: Anja Brockhagen, Tel. 0221 4981-845, E-Mail: brockhagen@iwkoeln.de 
 
Über REHADAT: 
REHADAT ist das zentrale unabhängige Informationsangebot zur beruflichen Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung. Die Informationen richten sich an Betroffene und alle, 
die sich für ihre berufliche Teilhabe einsetzen. Alle Angebote sind barrierefrei und kos-
tenlos zugänglich. 
 REHADAT ist ein Projekt des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e.V., gefördert 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) aus dem Ausgleichsfonds. 
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Die Zukunft der Hilfsmittelversorgung von 
Kindern und Jugendlichen in Deutschland: 
Ein Schildbürgerstreich der Behörden 
gegen die Interessen der Patienten! 
Immer mehr Beschwerden von Familien 
über Ablehnungen und „Verschleppungen“ 
bestimmter Krankenkassen bei Hilfsmittel-
genehmigungen erreichen die Förderge-
meinschaft rehaKIND e.V. Zum einen wer-
den die Hilfsmittel trotz guter Dokumentati-
on der Erforderlichkeit und trotz ärztlicher 
Verordnung nicht genehmigt, zum anderen 
wird noch die Listung im Hilfsmittelverzeich-
nis zur Ablehnung herangezogen oder die 
Zuständigkeiten zwischen Krankenkasse 
und anderen Kostenträgern werden hin und 
her geschoben. Hat das System versagt? 
rehaKIND e.V. wird nicht müde, auf diese 
zum Teil offensichtlichen systemischen 
Missstände im Gesundheitswesen einzuge-
hen. Leider muss die Geschichte der Män-
gel fortgeschrieben werden: Nach den 
jüngsten Rückmeldungen des GKV-
Spitzenverbandes zu den umfangreichen 
Fortschreibungen des Hilfsmittelverzeich-
nisses muss man stark an den maßgebli-
chen Institutionen zweifeln: Steht dort wirk-
lich das Interesse der Versicherten und de-
ren Versorgungen im Vordergrund oder 
geht es nur um die Erledigung von 
„Amtsgeschäften“, die nichts mehr mit der 
Versorgungsrealität der Patienten zu tun 
haben? 
Was ist passiert?  Carla Meyerhoff-
Grienberger, Referatsleiterin Hilfsmittel im 
GKV-Spitzenverband, referierte über die 
anstehenden umfangreichen Fortschreibun-
gen des Hilfsmittelverzeichnisses zum Bei-
spiel auf der Mitgliederversammlung von 
rehaKIND im Februar 2017 anlässlich des 
Kongresses in Weimar. Sie bezeichnete 
rehaKIND e.V. als den einzigen Verband, 
der sich neben der Selbsthilfe professionell 
mit Kinderversorgung beschäftige. Daher 
sehe sie rehaKIND in der Pflicht, alle wichti-
gen Produktgruppen auf die Besonderhei-
ten der Hilfsmittel für Kinder und Jugendli-
che zu überarbeiten. 
Diesen Auftrag nahmen die 80 Teilnehmer 
der Versammlung an, bildeten Arbeitsgrup-
pen und trafen sich mehrfach. Gemeinsam 

und im persönlichen Austausch mit Carla 
Meyerhoff-Grienberger entwickelten die 
Praxisexperten von rehaKIND eine Struk-
tur, fügten in Hunderte von Seiten alle 
„Kinderspecials“ ein. Dabei hielten sie im-
mer wieder Rücksprache mit dem GKV-
Spitzenverband und den anderen Verbän-
den wie den Teilnehmern der IGHV, dem 
Bundesinnungsverband Orthopädietechnik, 
BVMed, Spectaris, großen Einkaufsge-
meinschaften und vielen mehr. Diese sa-
hen das „Kinderthema“ bei rehaKIND in 
guten Händen und wussten von einer enga-
gierten Umsetzung der anstehenden Aufga-
ben. 
Nun sind die ersten Fortschreibungen ver-
öffentlicht, und in einigen wurde dem Ver-
ein rehaKIND anhand umfangreicher Tabel-
len dargestellt, was hätte geändert werden 
sollen, aber leider wären die Ausführungen 
zu spät gekommen, bzw. man spreche  
rehaKIND die Berechtigung ab, dazu Stel-
lung zu nehmen. Nicht nur, dass viele Tage 
und Stunden von Fachleuten in diese Über-
arbeitungen eingeflossen sind, sondern 
auch die Ignoranz, mit der vorherige Mails 
und Absprachen negiert wurden, macht be-
troffen. Aber auch, dass man Stellungnah-
men von rehaKIND zwar zurückweist, aber 
trotzdem Zeit und Ressourcen hat, in auf-
wändigen Tabellen darzustellen, was es zu 
verbessern gäbe O das ist eine Vergeu-
dung der Arbeit aller Freiwilligen am Thema 
und auch der Ressourcen der MitarbeiterIn-
nen beim GKV-Spitzenverband, der aus 
allgemeinen Mitteln finanziert wird. 
Da fragt sich mittlerweile nicht nur reha-
KIND, ob es überhaupt im Interesse des 
GKV-Spitzenverbandes ist, bei Fortschrei-
bungen wirklich aktuelles Wissen einfließen 
zu lassen? Wer bestimmt verbindlich, wel-
che Experten angehört werden?  Juristisch 
klar ist das nicht und daher wird sich reha-
KIND mit allen Mitteln und bei allen wichti-
gen, für dieses Projekt zuständigen Ministe-
rien, Behörden und auch im Bundes-
tagsausschuss für Gesundheit zu Wort mel-
den und um Klärung bitten. 

 
 

Quelle: www.rehaKIND.com 

Schildbürgerstreich gegen Patienten- 
interesse 
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Steuererklärung 
leicht gemacht!  

Neuer Ratgeber 
hilft Eltern be-
hinderter Kinder 

Düsseldorf, Februar 
2019 Der Bundes-
verband für körper- 
und mehrfachbehin-
derte Menschen 
e.V. hat sein jähr-
lich neu erschei-
nendes Steuer-
merkblatt für Famili-
en mit behinderten 
Kindern aktualisiert. 
Das Merkblatt folgt 

Punkt für Punkt dem Aufbau der Formulare 
für die Steuererklärung 2018. Es bietet da-
her schnelle und praxisnahe Hilfe beim 
Ausfüllen dieser Vordrucke. Das Steuer-
merkblatt 2018/2019 enthält wie immer Hin-
weise zu steuerlich absetzbaren Fahrt- und 
Krankheitskosten. Auch wird erläutert, unter 
welchen Voraussetzungen behindertenge-
rechte Umbaumaßnahmen bei der Steuer 
berücksichtigt werden können. Aktuelle In-
formationen gibt es darüber hinaus zum 
Kindergeld. Dieses wird zum 1. Juli 2019 
um jeweils 10 Euro pro Kind steigen. Der 
Kinderfreibetrag wurde bereits zum 1. Ja-
nuar 2019 auf 2.490 Euro – bzw. bei zu-
sammen veranlagten Eltern auf 4.980 Euro 
– erhöht. Gestiegen auf nunmehr 9.168 Eu-
ro ist ferner der Grundfreibetrag, der für 
den Kindergeldanspruch von Eltern, die ein 
erwachsenes Kind mit Behinderung haben, 
von Bedeutung ist.  

Das Merkblatt steht im Internet als Downlo-
ad unter www.bvkm.de in der Rubrik „Recht 
& Ratgeber“ zur Verfügung. Es kann auch 
in gedruckter Form bestellt werden über 
versand@bvkm.de oder www.bvkm.de/
verlag, bei größeren Mengen stellen wir die 
Portokosten in Rechnung. Der Bundesver-
band für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. ist ein Zusammenschluss 
von rund 28.000 Mitgliedsfamilien. Er ver-
tritt u.a. die Interessen behinderter Men-
schen gegenüber Gesetzgeber, Regierung 
und Verwaltung. www.bvkmde  

  

Neuer Ratgeber 
zum Thema 
„Grundsicherung 
nach dem SGB 
XII“ erschienen 

Hilfreiche Tipps für 
Menschen mit Be-
hinderung und El-
tern behinderter 
Kinder 
  
Düsseldorf, Januar 
2019 Der Bundes-
verband für körper- 
und mehrfachbehin-
derte Menschen 
e.V. (bvkm) hat sein 
Merkblatt zur 
„Grundsicherung nach dem SGB XII“ aktua-
lisiert. Dieses Merkblatt richtet sich speziell 
an erwachsene Menschen mit Behinde-
rung. Diese können Leistungen der Grund-
sicherung nach dem Recht der Sozialhilfe 
(SGB XII) beziehen, wenn sie dauerhaft voll 
erwerbsgemindert sind. 
 

 Aktuelle Änderungen bei der Grundsiche-
rung haben sich zum 1. Januar 2019 durch 
die Erhöhung der Regelsätze ergeben. Der 
Regelsatz der Regelbedarfsstufe 1, den 
zum Beispiel Menschen mit Behinderung 
erhalten, die bei ihren Eltern leben, wurde 
auf 424 Euro monatlich angehoben. Dies 
wirkt sich unter anderem auf die Freibeträ-
ge vom Renten- und Werkstatteinkommen 
aus. Der Höchstbetrag, der bei der Riester-
Rente anrechnungsfrei bleibt, beläuft sich 
jetzt auf 212 Euro. Anhand konkreter Bei-
spiele wird erläutert, wie hoch die Grundsi-
cherung im Einzelfall ist und wie sich die 
Freibeträge vom Renten- und Werkstattein-
kommen berechnen. 
  

Der Ratgeber geht ferner auf die aktuelle 
Rechtsprechung zum Anspruch auf Grund-
sicherung für Menschen mit Behinderung 
ein, die den Eingangs- und Berufsbildungs-
bereich einer Werkstatt für behinderte Men-
schen durchlaufen. Viele Sozialgerichte, 
darunter das Hessische Landessozialge-
richt, haben mittlerweile entschieden, dass 
auch bei diesem Personenkreis von einer 
dauerhaften vollen Erwerbsminderung aus-
zugehen ist und die Grundsicherungsbe-
rechtigung damit bejaht. 
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Flussfahrt auf barrierefreiem 
Kreuzfahrtschiff  
Leinen los für eine ganz beson-
dere Flussfahrt in Deutschland: 
Mit dem Kreuzfahrtschiff  
MS Viola durch das romantische 
Rheintal. Das 96 Meter lange 
Schiff verfügt über 34 rollstuhl-
gerechte Kabinen auf dem 
Hauptdeck und 27 weitere Stan-
dardkabinen im unteren Deck. 
Insgesamt haben 122 Passagie-
re Platz. Es werden zwei Touren 
angeboten die in Bonn starten 
und auch dort wieder enden. 
 

(Fotonachweis: MS Viola)  
Die sechstägige Reise führt vorbei an unzähligen Burgen, Schlössern und dem sagen-
umwobenen Loreley-Felsen bis nach Rüdesheim.  Die zweite Tour führt in das Land 
der Windmühlen über Nijmegen und Arnheim nach Rotterdam. Das Schiff ist ausges-
tattet mit Restaurant, zwei Aufzügen auf vier Etagen, Panoramasalon mit Bar, Friseur, 
Bibliothek und Sonnendeck. Einzigartig ist, dass die barrierefreien Kabinen mit höhen-
verstellbaren Betten ausgestattet sind. Darüber hinaus stehen auf Anfrage bei Bedarf 
verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung. Dieses einmalige Erlebnis ist ab sofort beim 
Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V., BSK-Reisen, buchbar.  
Weitere Infos unter www.bsk-reisen.org/ (dort unter Individualreisen/Kreuzfahrten). 

MEGA-SUP-EVENT  
 
Stand Up Paddeling für 
Rollifahrer auf dem 
Maschsee!   
Die Veranstaltung stand 
unter dem Motto „Stand 
Up Paddeling bewegt je-
den“.  
Das wollte sich unser Mit-
glied Phillip-Christopher 
nicht entgehen lassen 
und war begeistert!  
 
 

Info: rsghannover.de 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FREIZEIT UND REISEN 
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Mit dem Rollstuhl 
aufs Festival:  
Barrierefrei,  
mit Abstrichen 
07.01.2019 
 
 

Die eine schwört auf das Wacken Open Air (W:O:A) in Schleswig-Holstein, die andere 
möchte und kann sich gar nicht für nur einen Favoriten entscheiden. So unterschiedlich 
wie die Festivals, die sie besuchen, so unterschiedlich sind auch Andrea Schütt und 
Adina Hermann. Dennoch haben sie mindestens eine Sache gemeinsam. Sie wissen aus 
eigener Erfahrung: Aufs Festival im Rollstuhl? Das ist auf jeden Fall machbar! 
 
Am Sziget Festival in Budapest/Ungarn liebt Adina Hermann vor allem die musikali-
sche Vielfalt und die künstlerisch-kreative Gestaltung des Geländes: "Nachts wird der 
Park zu einem echten Zauberwald mit vielen bunten Lampen und Laternen in den Äs-
ten – sowas finde ich toll." 
 

Sonne oder Regen? Trockener Boden oder Matsch? "Ein Open-Air-Festival barrierefrei 
zu gestalten, ist schwierig umzusetzen. Allein das Wetter ist nur schwer kalkulierbar", 
weiß Andrea Schütt mit bereits sieben Jahren Festival-Erfahrung. Und gerade das 
W:O:A sei berühmt und berüchtigt dafür, gerne mal im Regen zu versinken. 
 
Genau diese Erfahrung hat auch Adina Hermann schon gemacht – allerdings auf dem 
DEICHBRAND-Festival. "Es hatte sehr viel geregnet und so war der Marschboden 
zum Schlamm-Sumpf geworden. Das betraf natürlich alle Besucher. Allerdings konn-
ten die meisten irgendwie durch den knietiefen Matsch stampfen", erinnert sie sich. 
"Mit Rollstuhl kam ich da allerdings auch mit Hilfe nicht mehr weiter. Also wurde ich 
von Helfern ein Stück getragen und später sogar mit einem Unimog des THW über das 
Gelände gefahren. Das war ein sehr cooles Erlebnis." 
 
Auch Andrea Schütt hat für solche Fälle inzwischen einen erprobten Notfall-Plan: 
"Wenn es extrem matschig ist, holen wir auch schon mal unsere Spanngurt-Methode 
raus: Zwei Gurte werden vorne am Rollstuhl befestigt – zwei Mann ziehen und einer 
schiebt. Yiiihaaa! Ansonsten heißt es durchaus auch mal vier Mann, vier Ecken und 
anheben. Eine helfende Hand ist dank der 75.000 Metalheads auf Wacken immer zur 
Stelle." 
 

Barrierefreiheit auf Festivals nimmt zu 
Doch das Wetter und die mögliche Bodenbeschaffenheit sind nur ein Aspekt, auf den 
sich Rollstuhlfahrende vor Ort einstellen müssen. Während Adina Hermann berichtet, 
dass es in den Anfangsjahren des DEICHBRAND-Festivals nicht einmal rollstuhlge-
rechte Toiletten auf dem damals noch kleinen Gelände gab, habe sich das Thema Bar-
rierefreiheit auf Festivals in den letzten Jahren aber durchaus verbessert. Die Wahl-
Berlinerin hat den Eindruck, dass die Festivalbetreiber viel dazulernen, über barriere-
freie Wege und Einrichtungen nachdenken und auch immer mehr den Inklusionsge-
danken an sich begreifen würden. 
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Seit 2016 bieten die Sunrise Medical GmbH und die ThiesMe-
diCenter GmbH auf dem Wacken Open Air gemeinsam die 
Servicestation für Festivalbesucher*innen mit Behinderung 
an. 
 
 

Auch Andrea Schütt kann dies bestätigen. Die Veranstalter des W:O:A hätten immer 
wieder ihre konkreten Anregungen umgesetzt und so könne sie jedes Jahr aufs Neue 
Verbesserungen ausmachen. Außerdem fallen ihr zunehmend mehr Festivalbesucher 
im Rollstuhl auf. "Dass wir Metalheads mit Behinderung dazugehören, ist hier selbst-
verständlich. Das W:O:A-Team kann zwar nicht für jedes Problem eine Lösung finden, 
sie tun jedoch ihr Möglichstes", sagt Schütt. 2018 wurden Festivalbesucher mit Behin-
derung auch online darüber informiert, welche Services vor Ort zur Verfügung ste-
hen. 
 
Während es 2018 erstmalig für mehrere Auftritte eine Gebärdensprachdolmetsche-
rin auf der Bühne gab, gehört im speziellen Camping-Bereich "Wheels of Steel Area" 
seit 2016 eine Servicestation fest zum Inventar. Diese wird von der Sunrise Medical 
GmbH und der ThiesMediCenter GmbH betrieben. "Mit unserer Unterstützung vor Ort 
möchten wir in erster Linie Teilhabe ermöglichen und den Inklusionsgedanken för-
dern", sagt Jennifer Kucs, Referentin PR & Kommunikation bei Sunrise Medical. Bei 
Bedarf repariert das Team vor Ort unter anderem Hilfsmittel, bietet Massagen an und 
lagert kühlpflichtige Medikamente. "Wir stellen unseren Service kostenlos zur Verfü-
gung, denn es ist uns ein besonderes Anliegen, Barrieren abzubauen und auch Ängste 
zu nehmen. Zusammen mit ThiesMediCenter geben wir unser Bestes, um den Festi-
val-Besuchern mit Mobilitätseinschränkung ein schönes Event zu ermöglichen", fasst 
Kucs das Anliegen des langjährigen REHACARE-Ausstellers zusammen. 
 

Tipps für den Festivalbesuch im Rollstuhl 
Die besagte "Wheels of Steel Area" befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Bühnen 
und verfügt über rollstuhlgerechte sanitäre Anlagen. "Aber auch sonst gibt es auf dem 
gesamten Gelände rollstuhlgerechte WCs, spezielle Podeste vor den Bühnen und 
auch immer wieder befestigte Wege, unter anderem auch im Infield", betont Andrea 
Schütt. 
 
Ähnliches kann Adina Hermann auch für andere Festivals bestätigen. Selbst die Ko-
operationen mit Sanitätshäusern, die vor Ort einen Reparaturservice anbieten, hat sie 
auch schon auf anderen Festivals erlebt. "Beim Sziget Festival in Budapest/Ungarn 
gab es sogar einen Shuttle-Bus und einen Begleitservice für Rollstuhlfahrer*innen und 
blinde Menschen", erinnert sie sich. Bei fast allen Festivals gilt außerdem: Die Begleit-
person eines Menschen mit Behinderung muss in der Regel keinen Eintritt zahlen, so-
fern ein B im Schwerbehindertenausweis vermerkt ist. Allerdings sollte man das immer 
im Voraus abklären, damit es beim Einlass keine böse Überraschung gibt. 
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Fragen – das ist sowieso der Universaltipp von beiden Festival-Gängerinnen. Denn die 
Veranstalter werden erfahrungsgemäß nicht für jeden individuellen Anspruch automa-
tisch eine Lösung mitgedacht haben. Andrea Schütt betont in diesem Zusammenhang, 
dass Festivals Besuchern grundsätzlich nicht alle gewohnten Annehmlichkeiten von 
Zuhause bieten: "Da muss man sich überlegen, wo man dann tatsächlich Abstriche 
machen kann. Das gilt sowohl für Menschen mit als auch ohne Behinderung." 
 
Andrea Schütt ist begeistert von der Atmosphäre des Wacken Open Air: "Es ist nicht 
nur die geniale Musik von über 150 Bands, sondern das ganze Drumherum auf dem 
Campingground, Festivalgelände und dem kleinen Ort Wacken." Aber besonders wich-
tig seien die Menschen, denen sie vor Ort begegnet. 
 
Auch Adina Hermann rät allen, es einfach mal zu probieren: "Wenn man unsicher ist, 
kann man es für den Anfang mit einem Tagesticket versuchen. Oder wenn man nicht 
campen möchte, kann man schauen, ob es ein Hotel oder eine andere Übernach-
tungsmöglichkeit in der Nähe gibt", schlägt sie vor. Wichtig sei aber vor allem, so früh 
wie möglich beim Veranstalter anzufragen. Bisher ließe sich noch für so gut wie jedes 
Problem eine Lösung finden – auch vor Ort. "Die Menschen, die mir bislang auf Festi-
vals begegneten, waren fast immer sehr hilfsbereit. Scheut euch also nicht, auch mal 
um Hilfe zu bitten, wenn es nötig ist", rät Adina Hermann. 
 
Und auch Andrea Schütt möchte anderen Menschen mit Behinderung Mut machen: 
"Ein Festival zu besuchen, ist einfach ein megatolles Erlebnis, das bleibt – egal was 
kommt. Vor Ort gibt es immer Mittel und Wege sowie Hilfe, wenn nötig – sei es beim 
Aufbau des Zeltes oder auf dem Weg zu den Bühnen." 
 
Fazit: Ein Festival-Besuch im Rollstuhl ist also möglich. Man muss zwar vorab mehr 
organisieren und erfragen sowie einige Abstriche machen. "Aber wenn man bereit ist, 
sich auf unbekanntes Terrain zu begeben", resümiert Adina Hermann, "sich auf neue 
Leute und etwas Improvisation einzulassen, kann so ein Festivalbesuch ein wunder-
volles Erlebnis sein – gewürzt mit einer Prise Abenteuer." 

 

Nadine Lormis 
REHACARE.de 
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Liebe Mitglieder! 
Wir laden Sie ganz herzlich zur Familienfreizeit der BIG vom 3. bis 6. Oktober 2019 in 

das Familienferiendorf Schillig ein. Auf vielfachen Wunsch unserer Mitglieder ist unse-
re diesjährige Familienfreizeit sogar einen Tag länger als sonst! Wir wollen uns im 
Früh-Herbst an der Nordsee den Wind um die Nasen pusten lassen! Uns stehen meh-
rere barrierefreie Ferienhäuser zur Verfügung, sie liegen direkt an der Nordsee, 200 
Meter entfernt vom Strand, zehn Gehminuten zum Ort. Mehr Infos zur Unterkunft unter 
www.awosano-nordsee.de/familienferiendorf-schillig.html 
 

Ihr  Kostenanteil für Unterkunft, Verpflegung und Ausflugsprogramm beträgt  
nur 50,- Euro pro Person, Kinder bis zwölf Jahre sind frei.  
 

Für eine Betreuung der Rollikids und Geschwister wird wie immer gesorgt sein. 
 Melden Sie sich bitte per E-Mail (  big-ev@me-post.de )  oder telefonisch ( 05721 

890 253 69 )  in der Geschäftsstelle an.   
 

!!! Achtung: Anmeldeschluss ist der 2.September 2019, begrenzte Platzanzahl !!! 
 

Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen und freuen uns auf die Familienfreizeit 2019! 
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