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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. 
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Redaktion und Textbearbeitung: Bundesgeschäftsstelle 
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BUNDESINTERESSENGEMEINSCHAFT GEBURTSHILFEGESCHÄDIGTER  e.V. 

VORSTAND 
Jürgen Korioth 
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Im Fuchsdriesch 1 
53773 Hennef 
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Sonja Senking 
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Lindenstr. 16 
38518 Gifhorn 
05317 - 6183177 

 
Lothar Dohrn 
Rechtsanwalt 
Poelchaukamp 2 
22301 Hamburg 
040 - 274017 
 

Klaus Möbus 
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31028 Gronau/Leine 
05182 - 903990 

Günter Dziurzik 
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Iris Braukmüller 
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05185 - 8149 

GESCHÄFTSFÜHRER: 
Eberhard Krickhahn 
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05725 - 8788 

GESCHÄFTSSTELLE: 
Tanja Foraita 
Enzer Straße 50 
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05721 - 890253691 

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            
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@so lautete das Thema eines Seminars 
der Landesarbeitsgemeinschaft kom-
munaler Frauen- und Gleichstellungs-
büros Niedersachsen am 26. Juni 2019 
in Hannover. 
 

Ich bin im Namen der BIG der Einla-
dung gefolgt. 
 

Die Vorträge wurden gehalten von der 

Niedersächsischen Ministerin für So-
ziales, Gesundheit und Gleichstel-
lung Frau Dr. Carola Reimann. 
 

Sie berichtete über den Versorgungs-

auftrag. Man hat gemerkt, dass die In-
formationen von der Basis bzgl. Finan-
zierung, Personalmangel, Schichtdienst 
und seine Probleme, Veränderungen 
der Familie, Migration und seine Proble-
me u.v.m., ihr sehr deutlich bewusst 
sind. Leider, so gab sie es auch zu, 
wurden viele Probleme in Berlin nicht 

gesehen und werden auch nach wie vor 
nicht ernst genommen. Dennoch er-
munterte sie alle dazu, am Bündnispa-
pier mitzuarbeiten, um eine Änderung 
herbei zu schaffen. 
 

Der zweite Vortrag wurde von Frau Ka-
tharina Hartmann von Mother Hood 
e.V. gehalten. Sie hat uns anhand von 
Erfahrungsberichten der Mütter deutlich 
gemacht, dass die fünf Ziele des natio-
nalen Gesundheitszieles vom Bundes-
gesundheitsministerium, siehe im Fol-
genden, nicht unbedingt erfüllt sind: 
 

• Eine gesunde Schwangerschaft 

wird ermöglicht und gefördert 
 

• Eine physiologische Geburt wird 

ermöglicht und gefördert 
 

• Die Bedeutung des Wochenbet-

tes und die frühe Phase der Eltern-
schaft wird anerkannt und gestärkt 

 

• Das erste Jahr nach der Geburt 

wird als Phase der Familienentwick-
lung unterstützt. Eine gesunde Ent-
wicklung von Eltern und Kind wird 
ermöglicht und gefördert. 

 

• Lebenswelten und Rahmenbe-

dingungen rund um die Geburt sind 
gesundheitsförderlich gestaltet 
 

 

Leider werden aber genau diese Ziele 
nicht erreicht! 
Die Frauen sind oftmals in ihrer Situati-
on alleine gelassen oder werden bevor-

mundet aufgrund von: 
 
- Konflikten zwischen Arzt und Hebam-
me 
- Abrechnungsproblemen 
- systematische Verunsicherungen der 
Frauen (z.B. der Pränataldiagnostik) 
- fehlende psychologische Betreuung 

(bei Problemfällen) 
- mangelnde Ausbildung von Geburts-
helfern (z.B. bei spontaner Beckenend-
lage und Zwillingsgeburten) 
- fehlende Therapieplätze bei psychisch 
auffälligen Müttern 
- Bewilligungen von Haushaltshilfen, 
Sonderurlaub für Väter 
Um nur einige zu nennen@.. 

 
Es kommt zu nachhaltigen traumati-
schen Erfahrungen, die in unserer Ge-
sellschaft nicht aufgefangen werden/ 
werden können@ 
 
Über die Potenziale des Gesundheits-

zieles berichtete Herr Thomas Altgeld 
von der Landesvereinigung für Ge-

Gesundheit rund um die Geburt in Niedersachsen 
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sundheit und Akademie für Sozial-
medizin Niedersachsen e.V. 
 

Basierend auf den Gesundheitszielen 
und im Zusammenhang vom vorherigen 

Vortrag berichtete er zudem über die 
Armutsspirale, Rahmenbedingungen, 
Perspektiven und einige Beispiele der 
Startermaßnahmen. Auch verwies er 
hier auf die Internetseite des Bundesge-
sundheitsministeriums, welche die gan-
zen Publikationen auch zum Download 
aufgeführt haben. Ganz besonders 
möchte sich das Ministerium jetzt um 

die Väter und ihre Rolle in der Gesell-
schaft kümmern. 
 
Über die Gesundheitsziele und was 
dies für die Hebammenarbeit bedeutet, 

berichtete Frau Prof. Dr. Mechthild 
Groß von der MHH. Deutlich wurde 
klar, dass eine gute Betreuung durch 

eine Hebamme: 
 

• Die Bindung in der Familie för-

dert 
 

• Die Rate der Kaiserschnitte, 

Frühgeborene, intrauterine Todesfäl-

le und Interventionen deutlich senkt 
 

• Die Arbeitsfelder der Hebamme 

auch mannigfaltig sind, was gerade 
durch die deutliche Zunahme der 

heterogenen Gesellschaft von enor-
mer Bedeutung ist. 
 

Die Betreuung wird zunehmend schwie-
rig, aufgrund der mangelnden Hebam-
menversorgung. Dem soll durch das 
Studium entgegengewirkt werden, um 
die Attraktivität des Berufes zu erhöhen. 
Über die mögliche Umsetzung aller Zie-

le und das Gelingen dieser berichtete  

Frau Ulrike Hauffe, Bremer Landes-
frauenbeauftragte a.D. 
 

Abgerundet wurden alle Vorträge durch 
das Worldcafé. In Gruppenarbeit setz-
ten wir uns mit allen Themen auseinan-
der und gaben neue Impulse, um das 
Bündnispapier deutlich intensiver zu 

gestalten. 
 

Was habe ich gelernt? 
 

Es gab insgesamt nichts Neues. Wir 
wissen, dass die Gesundheitspolitik 
krankt. Es fehlt an Geld, neuen Struktu-
ren, Fachpersonal in vielen Ebenen, die 
wichtige Bedeutung der Zusammenar-

beit verschiedener Berufsgruppen und 
ihrer Fachlichkeit. 
Es gibt viele Menschen aus unter-
schiedlichen Verbänden und Berufs-
gruppen, die Änderungen wollen und 
auch intensiv darum kämpfen, dass es 
eines Tages gut wird. 
 

Ich habe aber auch gemerkt, dass un-
sere Thematik der BIG bei den Anwe-
senden ein „Erschrecken“ herbeigeru-
fen hat. Es wollte nicht wirklich jemand 
darüber reden. Geschädigte Kinder und 
Eltern sind nicht im Repertoire enthal-
ten. 
 

Ich hoffe, dass ich ein wenig „wach rüt-

teln“ konnte und den Beitritt zum Bünd-
nis halte ich für sehr wichtig, damit wir 
nicht in Vergessenheit geraten. 
 

Die größte Lehre war für mich, dass 
man trotz 36°C draußen und über 40°C 
im Raum ohne Lüftung, dennoch gut 
arbeiten kann. Wenn auch sehr ver-
schwitzt. 

 
Sonja Senking, 
Zweite Vorsitzende der Bundesinteres-
sengemeinschaft Geburtshilfegeschä-
digter e.V. 
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Schüler mit Behinderung haben An-
spruch auf Integrationshilfe, die sich an 
ihrem konkreten Bedarf orientiert. Unter 
Umständen kann das den gesamten 
Schulbesuch umfassen. Aufkommen 
dafür muss im Zweifel der Sozialhilfeträ-
ger – und zwar so lange, bis die Schule 
selbst die entsprechenden Vorausset-
zungen geschaffen hat. Das zeigt eine 
Entscheidung des Sozialgerichts Det-
mold (Az.: S 2 SO 45/18 ER). Darauf 
verweist die Arbeitsgemeinschaft Sozi-
alrecht des Deutschen Anwaltvereins 
(DAV). 
In dem verhandelten Fall lebt eine 
zwölfjährige Schülerin einer Gesamt-
schule unter anderem mit einer spasti-
schen Teillähmung der Beine. Der Sozi-
alhilfeträger hatte eine Integrationskraft 
nur für 19 und später noch für 10 Wo-
chenstunden bewilligt. Er hatte darauf 
hingewiesen, dass zunächst die Schule 
organisatorische Maßnahmen treffen 
müsse, damit die Schülerin selbststän-

diger handeln könne. Das Mädchen war 
der Meinung, dass es während des ge-
samten Schulbesuchs Unterstützung 
brauche. Die Eltern gingen für ihre 
Tochter im Eilverfahren gegen den Trä-
ger vor. 
Mit Erfolg: Der Träger wurde verpflich-
tet, der Schülerin vorläufig für den Be-
such der Gesamtschule Eingliederungs-
hilfe zur Schulbildung zu bewilligen. 
Zwar hätten auch Schulen die Pflicht, 
die Integration behinderter Schüler zu 
fördern. Der Anspruch gegen den Trä-
ger entfalle aber erst, wenn die Schule 
die nötigen Voraussetzungen geschaf-
fen hat. Es komme für die Eingliede-
rungshilfe daher nicht darauf an, wie 
weit die Schule eigentlich sein müsste, 
sondern wie weit sie tatsächlich schon 
ist. 
 

(RP/dpa) 
 

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

 

Bei Behinderung: Anspruch auf Eingliederungshilfe 
besteht für gesamten Schulbesuch 
 

Ein Sozialhilfeträger darf sich nicht einfach verweigern, weil er mit den Maßnahmen 
der Schule unzufrieden ist. 
 

Veröffentlicht am 6. März 2019 
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Das Sozialgericht Detmold hat entschie-
den, dass Leistungen der Verhinde-
rungspflege nur bei Abwesenheit der 
Pflegeperson gezahlt werden können. 
Das Gericht verwies darauf, dass die 
Verhinderungspflege die Pflege wäh-
rend der Erholungsphase von Pflege-
personen sicherstellen soll und nicht zur 
Finanzierung des Erholungsurlaubs der 
pflegebedürftigen Person dient. 
Die 42-jährige, pflegebedürftige Kläge-
rin lebt in einer Einrichtung des betreu-
ten Wohnens und hält sich an den Wo-
chenenden und Feiertagen bei ihren 
Eltern auf. Im August 2017 nahm sie - 
wie in den Jahren zuvor - an einer Rei-
se eines Veranstalters teil, der spezielle 
Gruppenreisen für Menschen mit Behin-
derungen anbietet. Hierfür fielen Kosten 
in Höhe von 2.601,55 Euro an. In der 
Vergangenheit hatte die Beklagte die 
Kosten hierfür jeweils getragen. Den vor 
Beginn der Reise erneut gestellten An-
trag auf Gewährung von Leistungen der 
Verhinderungspflege und von Betreu-
ungs- und Entlastungsleistungen lehnte 
die beklagte Pflegekasse jedoch erst-
mals ab, da die gesetzlichen Vorausset-
zungen nicht vorlägen. 
 
Pflegekasse muss Kosten für Verhin-
derungspflege nur bei Abwesenheit 
der Pflegeperson übernehmen 
 
Zu Recht, entschied das Sozialgericht 
Detmold. Die Kosten für die Verhinde-
rungspflege sind von der Pflegekasse 

nur zu übernehmen, wenn eine Pflege-
person wegen Erholungsurlaubs, 
Krankheit oder aus anderen Gründen 
an der Pflege gehindert ist. Ein solcher 
Fall sei nicht gegeben, da die Klägerin 
in einer Einrichtung des betreuten Woh-
nens lebt und auf die dortige Pflege je-
derzeit zurückgreifen könne. Dem stehe 
nicht entgegen, dass die Klägerin am 
Wochenende zu Hause betreut werde. 
Denn im Fall der Verhinderung der El-
tern könne die Klägerin in diesen Zeiten 
in der Einrichtung versorgt werden. Sinn 
und Zweck der Regelung - so das Sozi-
algericht - sei es, die Pflege während 
einer Erholungsphase der Pflegeperson 
sicherzustellen. Denn den Pflegeperso-
nen werde ein hohes Maß an psychi-
scher und physischer Anstrengung ab-
verlangt. Ein Erholungsurlaub der pfle-
gebedürftigen Person solle nach dem 
Willen des Gesetzgebers hingegen 
nicht finanziert werden. Gegen diese 
Einschätzung spreche nach Auffassung 
des Gerichts auch nicht, dass die Be-
klagte in der Vergangenheit die Anträge 
positiv beschieden hatte. Eine schriftli-
che Zusicherung für eine entsprechen-
de Leistung sei nämlich nicht abgege-
ben worden. Ebenso wenig könne das 
Gericht einen Anspruch aus der Verlet-
zung von Beratungspflichten ableiten. 
 

Sozialgericht Detmold, Urteil vom 10.08.2019  
- S 6 P 144/17 - 
 

Urlaub von der Pflege: Leistungen der Verhinde-
rungspflege können nur bei Abwesenheit der Pflege-
person gezahlt werden 

 

Verhinderungspflege soll Pflege während der Erholungsphase von Pflegeperso-
nen sicherstellen und nicht zur Finanzierung des Erholungsurlaubs der pflege-
bedürftigen Person dienen 
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Gerichtliche Genehmigung der Un-
terbringung erforderlich 
Soll ein unter Betreuung stehender Roll-
stuhlfahrer in ein Wohnheim mit ver-
schlossener Außentür untergebracht 
werden, so stellt dies eine Freiheitsent-
ziehung dar, wenn der Rollstuhlfahrer 
sich eigenmächtig fortbewegen kann. 
Es ist daher eine gerichtliche Genehmi-
gung der Unterbringung gemäß 
§ 1906 Abs. 1 BGB erforderlich. Dies 
hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
In dem zugrunde liegenden Fall musste 
der Bundesgerichtshof darüber ent-
scheiden, ob die Unterbringung einer 
stark geistig behinderten Frau in eine 
Wohneinrichtung mit verschlossener 
Außentür eine Freiheitsentziehung dar-
stellt. Die Frau war zur Fortbewegung 
auf den Rollstuhl angewiesen und konn-
te sich mit diesem eigenmächtig fortbe-
wegen. Das Amtsgericht Eckernförde 
und das Landgericht Kiel sahen in der 
Unterbringung eine Freiheitsentziehung. 
Sie genehmigten dennoch die Unter-
bringung, da laut zweier Gutachten die 
Betroffene nicht in der Lage sei, sich 

sicher außerhalb der geschützten Ein-
richtung zu bewegen. Sie wäre insbe-
sondere den Gefahren des Straßenver-
kehrs ausgesetzt. 
Verschließen der Außentür bewirkt 
für Rollstuhlfahrer Freiheitsentzie-
hung 
Der Bundesgerichtshof bestätigte die 
Entscheidungen der Vorinstanzen. Das 
Verschließen der Außentür bewirke ei-
ne Freiheitsentziehung. Zwar fehle es 
an einer solchen, wenn der Betroffene 
faktisch nicht in der Lage ist, sich räum-
lich zu entfernen. Die Betroffene könne 
sich aber eigenständig mit ihrem Roll-
stuhl fortbewegen und den natürlichen 
Willen entwickeln und umsetzen, die 
Wohneinrichtung durch die offene Tür 
zu verlassen. Dass die Betroffene ange-
sichts der bislang verschlossenen Au-
ßentür nicht versucht habe, die Einrich-
tung zu verlassen, rechtfertige nicht die 
Annahme, sie habe nicht den natürli-
chen Willen dazu. Es sei daher die Ge-
nehmigung der Unterbringung gemäß 
§ 1906 Abs. 1 BGB erforderlich. 
 

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 24.05.2017  
- XII ZB 577/16 - 
BGH: Unterbringung eines unter Betreuung stehenden Roll-
stuhlfahrers in Wohnheim mit verschlossener Außentür 
stellt Freiheitsentziehung dar 

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

Das Bundessozialgericht hat entschie-
den, dass Krankenhäuser Zeiten der 
Atemunterstützung eines Neugebore-
nen oder Säuglings mittels High-Flow-
Nasenkanüle (HFNC) nicht als Stunden 
maschineller Beatmung kodieren dür-

fen, um eine zusätzliche Vergütung zu 
erhalten. 
Ordnungsgemäß erbrachte stationäre 
Krankenhausleistungen sind in der Re-
gel nach Fallpauschalen zu vergüten, 
denen Kodierrichtlinien zugrunde lie-

 

Bundessozialgericht, Urteil vom 30.06.2019  
- B 1 KR - 
Krankenhäuser dürfen bei Atemunterstützung mittels High-Flow-
Nasenkanüle keine Zusatzvergütung für maschinelle Beatmung ab-
rechnen 
 

Behandlung mittels HFNC ist keine maschinelle Beatmung im Sinne 
maßgeblicher Kodierregel 
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gen. Die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft, der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen und der Verband der 
privaten Krankenversicherung vereinba-
ren die Fallpauschalen seit mehr als 
zehn Jahren in sogenannten Normen-
verträgen und passen sie jährlich an 
Änderungen an. Es ist folglich nicht Auf-
gabe von Sachverständigen, sondern 
der Gerichte, Streitigkeiten über die 
Auslegung dieser Verträge anlässlich 
der Abrechnung konkreter Kranken-
hausleistungen zu klären. Sie beschrän-
ken sich hierbei im Wesentlichen auf 
eine an Wortlaut und System der Ver-
träge ausgerichtete Kontrolle. 
Krankenhaus rechnet zusätzlich zu 
HFNC-Atemunterstützung auch ma-
schinelle Beatmung ab 
In dem zugrunde liegenden Rechtsstreit 
versorgte die klagende Krankenhausträ-
gerin Anfang 2017 einen fünf Monate 
alten, bei der beklagten Krankenkasse 
versicherten Säugling wegen akuter 
Bronchiolitis unter anderem mit HFNC-
Atemunterstützung. Bei dieser Beat-
mungsform wird über eine Nasenbrille 
mit Schläuchen ein kontinuierlicher Luft-
strom über die Nasenlöcher in den Na-
sen-Rachen-Raum geleitet. Die Kläge-
rin kodierte hierfür nicht nur die Be-

handlung der akuten Bronchiolitis, son-
dern zudem 66 Stunden maschineller 
Beatmung, und berechnete insgesamt 
8.656,96 Euro. Die Beklagte zahlte le-
diglich 2.769,25 Euro, weil Beatmungs-
stunden bei der Atemunterstützung 
durch HFNC nicht zu berechnen seien. 
Klage und Berufung des Krankenhaus-
trägers blieben ohne Erfolg. 
BSG verneint Anspruch auf höhere 
Bezahlung 
Zu Recht, wie das Bundessozialgericht 
entschied. Die maßgeblichen Normen-
verträge lassen keine höhere Bezah-
lung zu. Behandlung mittels HFNC ist 
keine maschinelle Beatmung im Sinne 
der maßgeblichen Kodierregel und die-
ser auch nicht gleichgestellt. Der Säug-
ling war weder intubiert oder tracheoto-
miert noch erfolgte eine Beatmung über 
ein Maskensystem. Wenn die Vertrags-
partner im Wissen um die HFNC-
Atemunterstützung bei Neugeborenen 
und Säuglingen mindestens seit 2011 
bewusst ihre Normenverträge nicht än-
dern, darf sich die Rechtsprechung über 
deren Entscheidung nicht hinwegset-
zen. Die Höhe der Pauschalvergütung 
berührt dabei nicht die Pflicht der Kläge-
rin, Neugeborene und Säuglinge kunst-
gerecht zu behandeln. 

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

 

Schwere Pflichtverletzungen der 
Betreuerin rechtfertigen unter besonde-
ren Umständen die außerordentliche 
Kündigung eines Heimvertrags, auch 
wenn dies zu einer erheblichen Belas-
tung für die betreute behinderte Person 
führen kann. Bei der Abwägung steht  

dem gebotenen Eintreten für die Rechte 
und Interessen der schwerstbehinder-
ten Person das Erfordernis der Koope-
ration mit der Einrichtung und des Un-
terlassens unsachlich respektlosen Ver-
haltens zu den Mitarbeitern gegenüber. 
Dies entschied das Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main. 

 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 29.05.2019  
- 2 U 121/18 - 
Respektloses Verhalten gegenüber Mitarbeitern: Grobe Pflichtverlet-
zungen der Betreuerin einer schwerstbehinderten Person rechtferti-
gen Kündigung eines Heimplatzes 
 

Stabiles Vertrauensverhältnis zwischen Mitarbeitern und zu betreuen-
der Person sowie deren Angehörigen unabdingbare Voraussetzung 
für Vertragserfüllung 
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Die Klägerin des zugrunde liegenden 
Falls ist ein gemeinnütziger Rechtsträ-
ger und betreibt eine Wohneinrichtung 
für Menschen mit geistigen, seelischen 
oder körperlichen Behinderungen in 
Frankfurt am Main. Die Beklagte ist 
geistig und körperlich behindert und 
wird von ihrer Mutter gesetzlich betreut. 
Die Beklagte hat einen hohen Pflegebe-
darf und wohnt in der Wohneinrichtung 
der Klägerin. Bereits kurz nach Einzug 
bat die Klägerin, bestehende Konflikte 
im Gespräch zu klären, und stellte an-
dernfalls eine fristlose Kündigung in 
Aussicht. Die Betreuerin wies die Vor-
würfe zurück und beanstandete ihrer-
seits die Betreuung und Pflege. Eine 
Einigung kam nicht zustande. Die Klä-
gerin kündigte nachfolgend den Vertrag 
aus wichtigem Grund. Mit ihrer Klage 
verlangte die Klägerin die Herausgabe 
des von der Beklagten bewohnten Zim-
mers. 
 

OLG hält Fortsetzung des Heimver-
trages aufgrund schuldhafter gröbli-
cher Verletzung vertraglicher Pflich-
ten seitens der Betreuerin für unzu-
mutbar 
Das Landgericht wies die Klage ab. Die 
Berufung der Klägerin hatte vor dem 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
Erfolg. Der Klägerin könne die Fortset-
zung des Heimvertrages aufgrund der 
schuldhaften gröblichen Verletzung der 
vertraglichen Pflichten seitens der Be-
klagten bzw. ihrer Betreuerin nicht mehr 
zugemutet werden, so das Oberlandes-
gericht. Dabei sei der Beklagten das 
Verhalten ihrer Betreuerin zuzurechnen 
(§§ 278, 1902 BGB). Der Heimvertrag 
enthalte die Nebenpflicht, das Erbringen 
der Leistungen durch die Klägerin zu 
ermöglichen und hierbei zu kooperie-
ren. Diese Verpflichtung treffe praktisch 
nicht die Beklagte selbst, der ein ande-
res Verhalten gerade nicht vorwerfbar 
wäre, sondern ihre Betreuerin, die für 
sie die vertraglichen Handlungen über-
nehme. Die Nebenpflicht bedeute zwar 
nicht, dass die Beklagte bzw. ihre 
Betreuerin nicht ihre eigenen Vorstel-

lungen über die Behandlung verfolgen 
und deren Umsetzung erwarten dürften. 
Die Klägerin müsse sich auch jederzeit 
bei begründetem Anlass Beschwerden 
der Betreuer stellen. Die Beklagte als 
schwerbehinderter Mensch, die sich 
nicht selbst helfen kann, sei existenziell 
darauf angewiesen, dass sich andere 
ihrer annehmen und ihre Rechte wah-
ren. Eine Pflichtverletzung bei der 
Wahrnehmung der Interessen der Be-
klagten komme deshalb nur unter be-
sonderen Umständen in Betracht. Diese 
lägen hier allerdings vor. 
 

Erreichung eines Vertragszwecks 
setzt unabdingbare Bereitschaft aller 
Beteiligten zur Kooperation voraus 
Die Betreuerin habe sich nicht auf eine 
Interessenwahrnehmung beschränkt, 
sondern dabei zugelassen, dass ihr Le-
bensgefährte wiederholt in nicht hin-
nehmbarer Weise gegenüber dem Per-
sonal aufgetreten sei. Sie sei jedoch 
verpflichtet gewesen, in ausreichender 
Weise mäßigend auf ihren Lebensge-
fährten einzuwirken. Dieser habe die 
Mitarbeiter der Klägerin insgesamt per-
sönlich herabgewürdigt - unter anderem 
durch Bezeichnungen wie "Idioten" und 
"Saftladen" -, sich respektlos verhalten, 
sie gemaßregelt und es zuletzt sogar 
darauf angelegt, sie im Vorbeigehen zu 
rempeln, so das Gericht. Er habe laut 
Gericht unmotiviert geschrien und ge-
flucht und dabei in emotionaler Weise 
mit einem Publikmachen über das Fern-
sehen und mit juristischen Schritten ge-
droht. Insgesamt habe er eine beängsti-
gende Atmosphäre geschaffen. Schlich-
tungsgespräche seien erfolglos verlau-
fen. Es sei laut Gericht keine Bereit-
schaft zu erkennen gewesen, das er-
kennbar bestehende erhebliche Prob-
lem im Umgang miteinander in irgendei-
ner Weise selbst mit zu lösen. Zur Errei-
chung des Vertragszwecks gehöre aber 
eine unabdingbare Bereitschaft aller 
Beteiligten zur Kooperation; dies setze 
jedenfalls ein Mindestmaß an gegensei-
tigem Verständnis voraus, entschied 
das Gericht. 
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Erforderliches Mindestmaß eines ge-
botenen Vertrauensverhältnisses 
nicht mehr gegeben 
 

Bei der gebotenen Abwägung der bei-
derseitigen Interessen sei zu berück-
sichtigen, dass die Kündigung sich für 
die Beklagte selbst als erhebliche Be-
lastung auswirken werde. Andererseits 
erfordere aber gerade die Betreuung 
und Pflege der Beklagten als in hohem 
Maße verantwortungsvolle und mit 
emotionalen Belastungen verbundene 
Tätigkeit ein stabiles Vertrauensverhält-

nis zwischen den Mitarbeitern der Klä-
gerin und der Beklagten sowie ihren An-
gehörigen. Dieses erforderliche Min-
destmaß eines gebotenen Vertrauens-
verhältnisses bestehe aber seit gerau-
mer Zeit nicht mehr. Es sei auch nicht 
erkennbar, dass dies in absehbarer Zeit 
wiederhergestellt werden könne. In Hin-
blick auf die Schwierigkeiten, einen an-
gemessenen anderen Heimplatz zu fin-
den, wurde eine Räumungsfrist bis zum 
31. Dezember 2019 bestimmt. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Vorbemerkung 
Am 1.1.2020 wird es durch das Bundesteilhabege-
setz (BTHG) bei den bisherigen stationären Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe zu einem grund-
legenden Systemwechsel kommen. Ab diesem 
Zeitpunkt wird bei der Eingliederungshilfe für er-
wachsene Menschen mit Behinderung nicht mehr 
zwischen ambulanten, teilstationären und stationä-
ren Leistungen unterschieden. Stattdessen wird die 
Hilfe personenzentriert erbracht. Die Finanzierung 
der bisherigen stationären Einrichtungen, die künf-
tig als „besondere Wohnformen“ oder auch 
„gemeinschaftliche Wohnformen“ bezeichnet wer-
den, wird dazu auf eine neue Grundlage gestellt. 
Das vorliegende Merkblatt des Bundesverbandes 
für körper- und mehrfachbehinderte Menschen 
(bvkm) erläutert, was sich hierdurch für erwachse-
ne Bewohner stationärer Einrichtungen ändert. 
 
Hinweis 
Für minderjährige Bewohner stationärer Wohn-
formen ändert sich durch das BTHG nichts. Än-
derungen für diesen Personenkreis hat der Ge-
setzgeber einer Reform des Kinder- und Ju-
gendhilferechts vorbehalten.  
 
Viele Einzelfragen, die die Umsetzung des BTHG 
betreffen, sind zurzeit noch nicht abschließend ge-
klärt. Auch laufen derzeit noch Gesetzgebungsver-
fahren, die sich auf das BTHG auswirken können. 
Viele Fragestellungen lassen sich daher zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch nicht abschließend beantwor-
ten. Das vorliegende Merkblatt will deshalb zu-
nächst einen ersten Überblick über die anstehen-
den Änderungen geben. Weitere Fragestellungen 
werden sich bei der Umsetzung des BTHG in die 
Praxis ergeben. 
 
Tipp 
Die Ratgeber des bvkm werden regelmäßig ak-
tualisiert. Auf der Internetseite www.bvkm.de 
und über den Newsletter des bvkm erhalten Sie 
stets aktuelle Informationen. 
 
 I. Rechtslage ab 2020 
 
  1. Wie ist die derzeitige Rechtslage für 
 erwachsene Bewohner stationärer Ein-
 richtungen? 
 

Derzeit wird der gesamte Lebensbedarf von 
erwachsenen Menschen mit Behinderung, die 
in stationären Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe leben, durch die Einrichtung sicher-
gestellt („Rundum-Versorgung“). Das „Gesamt-

paket“ das Menschen mit Behinderung in der 
Einrichtung erhalten, setzt sich zusammen aus 
existenzsichernden Leistungen (Verpflegung, 
Unterkunft, etc.) sowie aus Leistungen der Ein-
gliederungshilfe (z. B. in Form von Assistenz-
leistungen bei Freizeitaktivitäten). Für dieses 
Gesamtpaket erhält der Betreiber der Einrich-
tung einen monatlichen Geldbetrag vom zu-
ständigen Träger der Sozialhilfe. Die Bewohner 
haben außerdem Anspruch auf einen monatli-
chen Barbetrag zur persönlichen Verfügung 
(das sogenannte „Taschengeld“). Dieser Be-
trag wird ihnen direkt ausbezahlt und beläuft 
sich zurzeit auf 114,48 Euro. Ferner können 
die Bewohner Leistungen für Bekleidung bean-
spruchen. Hierfür gewähren die Träger der 
Sozialhilfe in der Regel Bekleidungspauscha-
len. 
 

      2. Was ändert sich 2020? 
 

Ab 2020 wird bei der Eingliederungshilfe für 
erwachsene Menschen mit Behinderung nicht 
mehr zwischen ambulanten, teilstationären und 
stationären Leistungen unterschieden. Statt-
dessen wird die Hilfe personenzentriert er-
bracht. Konkret bedeutet das für die Bewohner 
stationärer Einrichtungen, dass das bislang in 
diesen Wohnformen erbrachte „Gesamtpaket“ 
aufgeschnürt wird und die existenzsichernden 
Leistungen von den Leistungen der Eingliede-
rungshilfe getrennt werden. In Bezug auf die 
Leistungen der Eingliederungshilfe ändert sich 
dadurch wenig. Zuständig für diese Leistungen 
sind künftig die Träger der Eingliederungshilfe. 
Neu ist, dass die Eingliederungshilfe ab 2020 
nur noch auf Antrag gewährt wird. Es bleibt 
aber dabei, dass der Betreiber des Wohnheims 
die Kosten für diese Leistungen direkt vom 
Träger der Eingliederungshilfe bekommt. Die 
existenzsichernden Leistungen werden den 
Bewohnern dagegen künftig direkt ausbezahlt. 
In der Regel ist für diese Leistungen das örtli-
che Sozialamt zuständig. Dieses Geld müssen 
die Bewohner künftig selbst verwalten und 
hiermit die Kosten für Unterkunft und Verpfle-
gung bezahlen sowie ihre persönlichen Bedürf-
nisse sicherstellen. Das bisherige sogenannte 
„Taschengeld“ und die Bekleidungspauschale 
werden dadurch entfallen. 
 
Hinweis 
Das BTHG gibt keinen gesetzlichen Begriff 
für die Wohnformen vor, die bislang statio-
näre Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
waren. In manchen Publikationen zu diesem 

Merkblatt des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. 
Katja Kruse / Sebastian Tenbergen 

BTHG: Was ändert sich für erwachsene Bewohner statio-
närer Einrichtungen ab 2020? 

 
!!!ACHTUNG!!!!WICHTIG!!!BITTE BEACHTEN!!! 
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Thema werden diese Wohnformen deshalb 
als „besondere Wohnformen“ und in ande-
ren wiederum als „gemeinschaftliche 
Wohnformen“ bezeichnet. Gemeint ist da-
bei immer dasselbe. Da für diese Wohnfor-
men auch nach dem neuen Recht viele be-
sondere Regelungen gelten (z. B. in Bezug 
auf die Kosten der Unterkunft), verwendet 
der bvkm in seinem vorliegenden Merkblatt 
für die bisherigen stationären Einrichtun-
gen durchgehend den Begriff „besondere 
Wohnformen“. 
 
 
II. Existenzsichernde Leistungen 
 
 

 1. Wie stellen die Bewohner in besonde-
 ren Wohnformen künftig ihren Lebensun-
 terhalt sicher? 
 

In besonderen Wohnformen werden die exis-
tenzsichernden Leistungen künftig von den 
Leistungen der Eingliederungshilfe getrennt. 
Existenzsichernde Leistungen sind die Leistun-
gen, die Menschen zum Lebensunterhalt benö-
tigen. Dazu gehören z. B. die Kosten für die 
Unterkunft, für Lebensmittel, Bekleidung, Kör-
perpflege aber auch Kosten für Bus und Bahn, 
Eintritte in Museen oder Kinos und persönliche 
Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die finan-
ziellen Mittel, die den Bewohnern hierfür zur 
Verfügung stehen, müssen sie in Zukunft 
selbst – ggf. mit der Unterstützung eines recht-
lichen Betreuers – verwalten. Das bedeutet 
unter anderem, dass sie die Kosten für Unter-
kunft und Verpflegung, die sie in der besonde-
ren Wohnform erhalten, selbst bezahlen müs-
sen. Teilweise werden Bewohner besonderer 
Wohnformen über eine Erwerbsunfähigkeits-
rente oder/und Einkommen aus einer Beschäf-
tigung in einer Werkstatt für behinderte Men-
schen (WfbM) verfügen, mit denen sie die Kos-
ten für ihren Lebensunterhalt bestreiten kön-
nen. Sind die Bewohner dauerhaft voll er-
werbsgemindert und reicht ihr eigenes Einkom-
men zur Bestreitung dieser Kosten nicht aus, 
haben sie Anspruch auf Leistungen der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. 
Renten, Werkstatteinkommen, Leistungen der 
Grundsicherung und andere Einkünfte sind den 
Bewohnern künftig auf ein eigenes Konto zu 
überweisen, damit sie über dieses Geld selbst 
verfügen können. 
 

 2. Welchen Umfang hat die Grundsiche-
 rung? 
 

In der Regel werden Bewohner besonderer 
Wohnformen Anspruch auf Leistungen der 
Grundsicherung haben. Diese können auch als 
aufstockende Leistungen gewährt werden, 

wenn das Einkommen aus der WfbM oder das 
Renteneinkommen des Bewohners nicht aus-
reicht, um seinen Lebensunterhalt zu bestrei-
ten. Die Grundsicherung umfasst den soge-
nannten Regelbedarf, etwaige Mehrbedarfe 
und die Kosten der Unterkunft. In Bezug auf 
die Kosten der Unterkunft gelten für Grundsi-
cherungsberechtigte, die in besonderen Wohn-
formen leben, künftig Sonderregelungen. Diese 
werden unter III. dargestellt. Zuständig für die 
Grundsicherung ist im Regelfall das Sozialamt 
am Ort der besonderen Wohnform. 
 

      Tipp 
Einzelheiten zur Grundsicherung werden im 
Merkblatt „Grundsicherung nach dem SGB 
XII“ des bvkm erläutert. Dieses steht zum 
kostenlosen Herunterladen unter 
www.bvkm.de in der Rubrik Recht & Ratge-
ber zur Verfügung. 
 

 3. Wie hoch ist der Regelsatz für die Be-
 wohner besonderer Wohnformen? 
 

Der von der Grundsicherung umfasste Regel-
bedarf beinhaltet unter anderem Ernährung, 
Kleidung, Körperpflege, Gesundheit, Hausrat 
sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen 
Lebens. Hierfür gewährt das zuständige Sozi-
alamt einen monatlichen Pauschalbetrag, den 
sogenannten Regelsatz. Die Bewohner beson-
derer Wohnformen erhalten den Regelsatz der 
Regelbedarfsstufe 2. Dieser beläuft sich zurzeit 
auf 382 Euro (Stand: 2019). Zum 1.1.2020 wird 
der Regelsatz erhöht. Der neue Betrag stand 
zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Ratge-
bers noch nicht fest. 
 

 4. Unter welchen Voraussetzungen kann 
 der Regelsatz individuell erhöht werden? 
 

Der Regelsatz orientiert sich an den durch-
schnittlichen Verbrauchsausgaben für Klei-
dung, Gesundheit und die anderen mit ihm 
abzudeckenden Bedarfe. Weicht ein Bedarf 
dauerhaft erheblich vom durchschnittlichen 
Bedarf ab, ist der Regelsatz individuell zu erhö-
hen. Das kann z. B. den Bedarf an besonderen 
Kleidungsgrößen bei Über- oder Untergewicht 
des Bewohners betreffen. 
 
Tipp 
Die ggf. erforderliche Regelsatzerhöhung 
ist im Rahmen der Grundsicherung beim 
Sozialamt zu beantragen. 
 
 

 5. Welche Mehrbedarfe stehen den Be-
 wohnern besonderer Wohnformen zu? 
 

Im Rahmen der Grundsicherung werden für 
besondere Lebensumstände, die mit erhebli-
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chen Mehrkosten verbunden sind, Mehrbedar-
fe gewährt. Für Grundsicherungsberechtigte, 
die in besonderen Wohnformen leben, können 
im Einzelfall folgende monatlich zu leistenden 
Mehrbedarfe in Frage kommen: 
• ein Mehrbedarf in Höhe von 64,94 Euro 

(Stand: 2019) bei Besitz eines Schwer-
behindertenausweises mit dem Merk-
zeichen „G“ oder „aG“, 

•  ein angemessener Mehrbedarf für 
kranke oder behinderte Menschen, die 
einer kostenaufwändigen Ernährung 
bedürfen, 

•  die Übernahme von Kranken- und Pfle-
geversicherungsbeiträgen, 

•  ein Mehrbedarf für werdende Mütter, 
•  ein Mehrbedarf für alleinerziehende 

Elternteile, die mit einem oder mehreren 
minderjährigen Kindern zusammenle-
ben. 

 
 Neu ist ab 2020, dass Grundsicherungsbe-
rechtigte für die gemeinschaftliche Mittagsver-
pflegung in einer WfbM, bei einem anderen 
Leistungsanbieter oder in Tagesförderstätten 
einen Mehrbedarf erhalten. Dieser beträgt zur-
zeit pro Arbeitstag 3,30 Euro (Stand: 2019). 
 
Tipp 
Der Mehrbedarf für die Mittagsverpflegung 
muss ebenso wie alle anderen Mehrbedarfe 
beim Sozialamt im Rahmen der Grundsi-
cherung beantragt werden.  
 
Neben den vorgenannten regelmäßig anfal-
lenden Leistungen erhalten Grundsicherungs-
berechtigte außerdem Leistungen für folgende 
einmalige Bedarfe: 
 
• die Erstausstattung einer Wohnung ein-

schließlich der Haushaltsgeräte, 
• die Erstausstattung für Bekleidung, 
• die Erstausstattung bei Schwanger-

schaft und Geburt sowie 
• die Anschaffung und Reparaturen von 

orthopädischen Schuhen, Reparaturen 
von therapeutischen Geräten und Aus-
rüstungen sowie die Miete von thera-
peutischen Geräten. 

 
 6. Gibt es für Bewohner künftig noch das 
 sogenannte „Taschengeld“? 
 

Derzeit erhalten die Bewohner stationärer Ein-
richtungen einen Barbetrag zur persönlichen 
Verfügung in Höhe von monatlich 114,48 Euro 
(sogenanntes „Taschengeld“). Dieser entfällt 
ab 2020, weil die Bewohner besonderer Wohn-
formen ihre Einkünfte (also ihre Erwerbsunfä-
higkeitsrente, ihr WfbM-Einkommen und ihre 
Leistungen der Grundsicherung) direkt ausbe-
zahlt bekommen und hiermit ihren gesamten 

Lebensunterhalt bestreiten müssen. Im Gesetz 
ist aber vorgesehen, dass den Bewohnern 
nach Begleichung der fixen Kosten für Unter-
kunft und Verpflegung ausreichend hohe Bar-
mittel zur freien Verfügung verbleiben müssen. 
Über die konkrete Höhe dieser Barmittel muss 
im Rahmen des sogenannten Gesamtplanver-
fahrens entschieden werden. Die Träger der 
Eingliederungshilfe führen ein solches Verfah-
ren durch, um zusammen mit dem Menschen 
mit Behinderung den Unterstützungsbedarf zu 
ermitteln und die Unterstützung zu planen. 
Nach der „Orientierungshilfe Barmittelanteil“ 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtli-
chen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) sollte sich 
die Höhe des Barmittelanteils am Betrag des 
bisherigen Taschengeldes orientieren. Der Be-
trag ist angemessen zu erhöhen, sofern be-
stimmte Bedarfe – wie z. B. die Beschaffung 
von Bekleidung und Schuhen – eigenverant-
wortlich durch den Bewohner gedeckt werden. 
 
Tipp 
N ä h e r e  H i n w e i s e  en t h ä l t  d i e 
„Orientierungshilfe Barmittelanteil“ der BA-
GüS, die zum kostenlosen Herunterladen 
auf der Internetseite www. bagues.de zur 
Verfügung steht. 
 

 7. Haben Bewohner künftig noch An-
 spruch auf eine Bekleidungspauschale? 
 

Die Bekleidungspauschale, die die Bewohner 
stationärer Einrichtungen nach der derzeitigen 
Rechtslage erhalten, entfällt ebenfalls ab 2020. 
Zukünftig sind Bekleidung und Schuhe aus den 
Mitteln zu finanzieren, die den Bewohnern für 
den Lebensunterhalt zur Verfügung stehen. 
Ggf. ist für diese Bedarfe der Barmittelanteil 
entsprechend zu erhöhen (siehe dazu die Aus-
führungen unter II. 6.). Für größere Anschaf-
fungen (z. B. Wintermantel) müssen künftig 
Rücklagen gebildet werden. 
 
 
 
 III. Unterkunft 
 

 1. Müssen die Bewohner neue Wohn- und 
 Betreuungsverträge abschließen? 
 

Aufgrund der Systemumstellung für besondere 
Wohnformen ist der Abschluss neuer Wohn- 
und Betreuungsverträge oder die Anpassung 
schon bestehender Verträge nach dem Wohn- 
und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) erfor-
derlich, weil Bewohner einer besonderen 
Wohnform ab 2020 Kosten für Unterkunft und 
Heizung in der Regel im Rahmen der Grundsi-
cherung erhalten. Das WBVG normiert in 
Deutschland die zivilrechtlichen Fragen für 
Verträge, die sowohl die Überlassung von 
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Wohnraum als auch die Erbringung von Pfle-
ge- und Betreuungsleistungen vorsehen. Das 
WBVG sieht über das Mietrecht hinausgehen-
de Verbraucherschutzvorschriften vor, weil die 
Bewohner in der besonderen Wohnform so-
wohl die Unterkunft als auch die Assistenz be-
nötigen und daher gesetzlich besonders 
schutzbedürftig sind. Die Wohn- und Betreu-
ungsverträge sollten bis zum 1. September 
2019 mit der besonderen Wohnform abge-
schlossen sein, die Verträge werden von der 
besonderen Wohnform erstellt. 
 

 2. In welcher Höhe werden die Kosten der 
 Unterkunft übernommen? 
 

Unter bestimmten Voraussetzungen werden 
die im Wohn- und Betreuungsvertrag verein-
barten Mietkosten übernommen (siehe Ausfüh-
rungen zu III. 3. bis 7.). In jeder kreisfreien 
Stadt bzw. in jedem Kreis ist die Angemessen-
heit der Unterkunftskosten in Unterkunftsrichtli-
nien geregelt. Bezüglich der Angemessenheit 
der Mietkosten ist in einem ersten Schritt von 
den Mietkosten einer durchschnittlichen ange-
messenen Warmmiete eines Einpersonen-
haushalts am Ort der besonderen Wohnform 
auszugehen. 
 

 3. Unter welchen Voraussetzungen wer-
 den Zusatzkosten übernommen? 
 

Ist die Miete in der besonderen Wohnform hö-
her als die ortsspezifisch angemessenen Kos-
ten der Unterkunft für einen Einpersonenhaus-
halt, ist innerhalb der Grundsicherung darüber 
hinaus ein 25-prozentiger Aufschlag zu gewäh-
ren. Dies gilt jedoch immer nur dann, wenn 
hierzu eine vertragliche Verpflichtung besteht, 
der Aufwand begründet ist (marktübliche Kos-
tenmiete) und Zuschläge für die Möblierung, 
für Wohn- und Wohnnebenkosten, für Haus-
haltsstrom, Instandhaltung der Räumlichkeiten 
und der Ausstattung, Gebühren für Telefon, 
Rundfunk und Fernsehen und Internet im 
Wohn- und Betreuungsvertrag ausgewiesen 
sind. Im Rahmen der Grundsicherung kann 
unter Beachtung der oben genannten Voraus-
setzungen daher eine Miete übernommen wer-
den, die 125 % der Angemessenheit eines Ein-
personenhaushalts am Ort der besonderen 
Wohnform beträgt. 
 
 4. Darf der Regelsatz gekürzt werden, wenn 
Zusatzkosten übernommen werden? 
  
Außerhalb besonderer Wohnformen müssen 
beispielsweise Stromkosten und Instandhal-
tungskosten aus dem Regelsatz bezahlt wer-
den. Für besondere Wohnformen gilt hier eine 
Ausnahme. Diese Kosten werden im Rahmen 
der Unterkunftskosten übernommen und sind 

von den Bewohnern nicht aus dem Regelsatz 
zu zahlen. Der Regelsatz darf deshalb auch 
nicht um diese Positionen gekürzt werden. Es 
muss aber ausdrücklich darauf geachtet wer-
den, dass die unter III. 3. genannten Positionen 
(Strom, Internet, etc.) auch im Wohn- und 
Betreuungsvertrag stehen. 
 
 5. Was gilt für Wohnkosten, die über 125 % 
der Warmmiete liegen? 
 
Für den Fall, dass die Mietkosten in der beson-
deren Wohnform höher sind als 125 % der 
ortsüblich angemessenen Miete für einen Ein-
personenhaushalt, ist der Träger der Eingliede-
rungshilfe gesetzlich verpflichtet, die Mietkos-
ten oberhalb der 125 % Grenze zu überneh-
men. Kein Bewohner einer besonderen Wohn-
form muss daher wegen einer zu hohen Miete 
ausziehen. 
 
6. Wie hoch sind die Kosten der Unterkunft 
im konkreten Einzelfall? 
 
In einer besonderen Wohnform werden be-
stimmte Wohnflächen unterschieden. Zum ei-
nen der persönliche Wohnraum, der aus-
schließlich dem Bewohner zur Verfügung steht, 
zum anderen Gemeinschaftsflächen, die sich 
mehrere Bewohner teilen. Darüber hinaus exis-
tieren in einer besonderen Wohnform Flächen, 
die der Eingliederungshilfe zuzuordnen sind, 
wie beispielsweise Therapieräume. Für den 
persönlichen Wohnraum des Bewohners in der 
besonderen Wohnform ist die Miete in tatsäch-
licher Höhe zugrunde zu legen, bei Belegung 
des persönlichen Wohnraums durch zwei Per-
sonen ist eine hälftige Aufteilung vorzuneh-
men. Die Gemeinschaftsraummiete ist auf alle 
Bewohner, denen der Gemeinschaftsraum zur 
Nutzung überlassen ist, nach Köpfen zu glei-
chen Teilen aufzuteilen. Kosten für Räumlich-
keiten die nicht dem Bewohner zuzuordnen 
sind, wie beispielsweise Mitarbeitertoiletten 
oder Therapieräume, sind kein Bestandteil des 
Wohn- und Betreuungsvertrags. Solche Raum-
kosten werden durch den Träger der Eingliede-
rungshilfe übernommen. Die besonderen 
Wohnformen müssen Wohn- und Betreuungs-
verträge nach dem WBVG erarbeiten, in denen 
die Kosten der Unterkunft ausgewiesen sind. 
Nach dem Vorliegen der Wohn- und Betreu-
ungsverträge sind diese zu prüfen und vom 
Bewohner bzw. dessen rechtlichen Betreuer zu 
unterschreiben. 
 

 7. Welcher Kostenträger übernimmt die 
 Kosten der Unterkunft? 
 

Für die Kosten der Unterkunft bis zur Höhe von 
125 % ist im Regelfall das Sozialamt am Ort 
der besonderen Wohnform zuständig. Über-
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steigt die tatsächliche Miete die Grenze von 
125 %, übernimmt der Träger der Eingliede-
rungshilfe den überschießenden Betrag. 
 
Beispiel 
Werner Müller lebt in einer besonderen Wohn-
form zusammen mit fünf anderen Bewohnern 
in D-Stadt. Er hat ein eigenes Zimmer mit eige-
nem Badezimmer, die Küche und ein Aufent-
haltsraum werden von allen Bewohnern ge-
meinsam genutzt. Darüber hinaus steht allen 
Bewohnern ein Therapieraum zur Verfügung. 
Für die Assistenten ist eine Mitarbeitertoilette 
vorhanden. Im Wohn- und Betreuungsvertrag 
von Werner Müller sind Zuschläge für die Möb-
lierung, für Wohn- und Wohnnebenkosten, für 
Haushaltsstrom, Instandhaltung der Räumlich-
keiten und der Ausstattung, Gebühren für Tele-
fon, Rundfunk und Fernsehen und Internet 
ausgewiesen. Die Warmmiete beträgt 600 Eu-
ro im Monat. Nach der Unterkunftsrichtlinie der 
D-Stadt gilt eine Miete in Höhe 459 Euro zu-
züglich Heizkosten für einen Einpersonenhaus-
halt als angemessen. Durch die Zuschläge im 
Wohn- und Betreuungsvertrag, beispielsweise 
für Strom und Internet, wird die Angemessen-
heitsgrenze überschritten. Das Grundsiche-
rungsamt der D-Stadt muss wegen der 125 % 
Regelung 573,75 Euro an Miete zuzüglich 
Heizkosten übernehmen. Den überschießen-
den Mietanteil von 26,25 Euro übernimmt der 
Träger der Eingliederungshilfe. Die Mietkosten 
für den Therapieraum und die Mitarbeitertoilet-
te werden ebenfalls vom Träger der Eingliede-
rungshilfe übernommen. Die Miete für die Ge-
meinschaftsräume trägt das Sozialamt der D-
Stadt, wobei die Miete für Gemeinschaftsräu-
me durch die sechs Bewohner geteilt und dann 
entsprechend auf die Bewohner aufgeteilt wird. 
 
 
 IV. Verfahren und Besonderheiten 
 
1. Müssen Bewohner ein eigenes Giro-

konto haben? 
 
Aufgrund der Systemumstellung müssen Be-
wohner bzw. deren rechtliche Betreuer – so-
fern noch nicht geschehen – ein Girokonto 
eröffnen, da die Leistungen der Grundsiche-
rung, das Werkstatteinkommen oder die Er-
werbsunfähigkeitsrente nicht mehr direkt an 
die besondere Wohnform, sondern an den 
Bewohner gezahlt werden. Das Konto dient 
auch der Bildung von Rücklagen, beispiels-
weise für Kleidung, da die Bekleidungspau-
schale ab 2020 entfällt. Ferner müssen rechtli-
che Betreuer die Verwendung des auf dem 
Girokonto verbleibenden Betrages nach den 
Wünschen des Bewohners sicherstellen. Dem 
Bewohner muss die Möglichkeit eingeräumt 
werden, auf das Girokonto zugreifen zu kön-

nen. Bei Bewohnern, die Unterstützung beim 
Umgang mit Geld benötigen und bei denen 
die Gefahr besteht, dass die Verpflegungs- 
und Unterkunftskosten nicht vollständig an die 
besondere Wohnform überwiesen werden, 
kann der besonderen Wohnform auch eine 
Einzugsermächtigung erteilt werden oder man 
vereinbart eine Direktüberweisung durch das 
Sozialamt an die besondere Wohnform. 
 
Tipp 
Es empfiehlt sich, das Girokonto bis spä-
testens zum 31. August 2019 zu eröffnen. 
 
2. Wo und wann ist die Grundsicherung zu 

beantragen? 
 
Die Leistungen der Grundsicherung sind im 
Regelfall bei dem Sozialamt am Ort der be-
sonderen Wohnform zu beantragen. Sollte im 
Einzelfall eine andere örtliche Zuständigkeit 
bestehen, muss das Sozialamt am Ort der 
besonderen Wohnform den Antrag an das 
tatsächlich örtlich zuständige Sozialamt wei-
terleiten. Im Regelfall werden die Leistungen 
der Grundsicherung für einen Zeitraum von 
einem Jahr bewilligt. 
 
Tipp 
Weil auf die Sozialämter eine hohe Arbeits-
belastung zukommen wird, sollte die 
Grundsicherung bis spätestens zum 30. 
September 2019 beantragt werden.  
 
Der Wohn- und Betreuungsvertrag ist dem 
Antrag auf Grundsicherung in Kopie beizule-
gen. Liegt der Wohn- und Betreuungsvertrag 
noch nicht vor, reicht zunächst auch eine Miet-
kostenbescheinigung aus. Sofern die Voraus-
setzungen für eine Regelsatzerhöhung (siehe 
dazu die Ausführungen unter II. 4.) oder etwai-
ge Mehrbedarfe (siehe dazu die Ausführungen 
unter II. 5.) vorliegen, muss der Antrag auch 
diese Punkte umfassen. 
 
Tipp 
Sinnvoll ist es, sich eine Eingangsbestäti-
gung des Antrags auf Grundsicherung ge-
ben zu lassen. Hierbei ist es für die Ein-
gangsbestätigung auch möglich, den An-
trag auf Grundsicherung zu faxen bzw. per 
Einschreiben mit Rückschein zu versen-
den. 
 
3. Welche Besonderheiten gelten für Ren-

tenbezieher? 
 
Bei Bewohnern einer besonderen Wohnform, 
die eine Erwerbsunfähigkeitsrente beziehen, 
wird die Rente ab 2020 nicht mehr an die be-
sondere Wohnform abgeführt, sondern auf 
das Girokonto des Bewohners überwiesen. 
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Der Bewohner bzw. sein rechtlicher Betreuer 
müssen sicherstellen, dass die Kosten für Un-
terkunft und Verpflegung an die besondere 
Wohnform überwiesen werden. 
 
Tipp 
Besteht aufgrund von höheren Rentenbe-
zügen kein Anspruch auf Grundsicherung, 
kann ein Anspruch auf Wohngeld beste-
hen. Der Antrag auf Wohngeld sollte spä-
testens Ende 2019 gestellt werden. 
 
Der Sozialhilfeträger hat keinen Anspruch auf 
Überleitung von Renten, da er ab 2020 keine 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung mehr 
übernimmt. Der Rententräger sollte bis spä-
testens Januar 2020 darüber informiert wer-
den, die Rente direkt auf das Konto des Ren-
tenempfängers zu überweisen. 
 
 
 V. Eingliederungshilfe 
 
1. Welche Leistungen werden von der 

Eingliederungshilfe übernommen? 
 
Ab 2020 werden die Assistenzleistungen für 
die Betreuung in der besonderen Wohnform 
und die Kosten der Unterkunft, die oberhalb 
der 125 %-Angemessenheitsgrenze liegen, 
vom Träger der Eingliederungshilfe übernom-
men (bezüglich der Kosten der Unterkunft 
siehe die Ausführungen unter III. 5.). Wie bis-
her auch wird die Eingliederungshilfe direkt 
an die besondere Wohnform und nicht an den 
Bewohner gezahlt. 
 
Hinweis 
Neu ist, dass die Eingliederungshilfe nur 
noch auf Antrag gewährt wird. 
 
2. Wo und wann ist die Eingliederungshilfe 

zu beantragen? 
 
Die Leistungen der Eingliederungshilfe müs-
sen beim jeweiligen Träger der Eingliede-
rungshilfe beantragt werden. Diese unter-
scheiden sich in jedem Bundesland, liegen im 
Regelfall aber bei einem überörtlichen Träger. 
In Nordrhein-Westfalen sind z. B. die Land-
schaftsverbände für die Eingliederungshilfe 
zuständig. 
 
Tipp 
Bis zum 1. September 2019 sollte ein An-
trag auf Eingliederungshilfe beim zustän-
digen Träger der Eingliederungshilfe ge-
stellt werden. 
 
3. Welche Einkommensgrenze gilt für die 

Eingliederungshilfe? 
 

Im Jahr 2020 wird das bisherige System der 
Kostenheranziehung im Recht der Eingliede-
rungshilfe durch ein Beitragssystem abgelöst. 
Beim neuen Beitragssystem löst ein bestimm-
tes Einkommen einen bestimmten Kostenbei-
trag aus, und zwar unabhängig von den tat-
sächlichen Kosten der in Anspruch genom-
menen Assistenzleistungen. Der Beitrag wird 
direkt von den Assistenzkosten in Abzug ge-
bracht, der Bewohner muss den Beitrag direkt 
an die besondere Wohnform abführen. 
 
Hinweis 
Das neue Kostenbeitragssystem gilt nur 
für Personen, die ausschließlich Leistun-
gen der Eingliederungshilfe beziehen, et-
wa für Bewohner einer besonderen Wohn-
form, die über eine hohe Erwerbsunfähig-
keitsrente verfügen. In der Praxis bezieht 
der Großteil der Bewohner einer besonde-
ren Wohnform jedoch neben den Einglie-
derungshilfeleistungen auch Leistungen 
der Grundsicherung, so dass das neue 
Kostenbeitragssystem für die meisten Per-
sonen keine Rolle spielt. 
 
4. Welche Vermögensgrenze gilt für die 

Eingliederungshilfe? 
 
Die Vermögensfreigrenze bei der Eingliede-
rungshilfe steigt im Jahr 2020 auf ca. 56.000 
Euro. Diese Vermögensfreigrenze gilt aber 
nur dann, wenn ausschließlich Leistungen der 
Eingliederungshilfe bezogen werden. Für den 
(Regel-)Fall, dass neben der Eingliederungs-
hilfe andere Leistungen bezogen werden, gilt 
eine geringere Vermögensfreigrenze. Werden 
neben der Eingliederungshilfe auch Leistun-
gen der Hilfe zur Pflege bezogen, beträgt die 
Vermögensfreigrenze 30.000 Euro. Wird ne-
ben der Eingliederungshilfe Grundsicherung 
bezogen, beträgt die Vermögensfreigrenze 
5.000 Euro. 
 
5. Müssen die Eltern einen Unterhaltsbei-

trag für die Eingliederungshilfe leis-
ten? 

 
Zurzeit müssen Eltern, deren erwachsene 
Kinder in einer stationären Einrichtung der 
Eingliederungshilfe leben, für die dort er-
brachten Leistungen einen Unterhaltsbeitrag 
in Höhe von monatlich 60,93 Euro leisten. 
Darin sind 26,49 Euro für den Lebensunter-
halt und 34,44 Euro für die Eingliederungshil-
fe enthalten. Künftig müssen Eltern nur noch 
einen Beitrag in Höhe von 34,44 Euro für die 
in der besonderen Wohnform geleistete Ein-
gliederungshilfe zahlen. 
 
Hinweis 
In einem im Juni 2019 vorgelegten Entwurf 
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für ein Angehörigen-Entlastungsgesetz ist 
vorgesehen, dass ab 2020 sogar ganz auf 
Elternbeiträge verzichtet werden soll, 
wenn volljährige Menschen mit Behinde-
rung Leistungen der Eingliederungshilfe 
beziehen. Ob diese Regelung tatsächlich 
in Kraft tritt, bleibt aufgrund des derzeit 
noch laufenden Gesetzgebungsverfahrens 
abzuwarten. 
 
 
 VI. Pflege 
 
1. Welchen Betrag zahlen die Pflegekas-
sen für die Pflege in besonderen Wohnfor-
men?  
 
In den besonderen Wohnformen umfassen 
die Leistungen der Eingliederungshilfe auch 
die Pflegeleistungen. An den Pflegeleistun-
gen beteiligt sich die Pflegekasse bei Pflege-
bedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5 wie bis-
her mit einem Betrag von 266 Euro im Monat. 
 

 2. Können Bewohner für Besuchstage bei 
 ihren Eltern anteiliges Pflegegeld bekom-
 men?  
 
 Sind pflegebedürftige Bewohner einer be-
 sonderen Wohnform am Wochenende oder 
 in den Ferien zu Besuch bei ihren Eltern, 
 bleibt es bei der derzeitigen Rechtslage. Sie 
 können in diesem Fall anteilig  für jeden 
 Tag der häuslichen Pflege 1/30 des jewei-

 ligen Pflegegeldes ausgezahlt bekommen. 
 Bei Pflegegrad 5 mit einem monatlichen 
 Pflegegeld von 901 Euro erhält der Bewoh-
 ner also z. B. 30,03 Euro pro Tag. An- 
 und Abreisetag zählen jeweils als volle 
 Tage. 
 

 
Autoren 
Die Juristen Katja Kruse (Kapitel I., II. und VI.) 
und Sebastian Tenbergen (Kapitel III., IV., V. 
und VII.) arbeiten als Referenten für Sozial-
recht beim bvkm. 
 
Herausgeber 
Bundesverband für körper- und mehrfachbe-
hinderte Menschen e. V., Brehmstr. 5 – 7, 
40239 Düsseldorf Tel.: 0211/64004-0, Fax: -20 
info@bvkm.de, www.bvkm.de 
 
 Der Inhalt des Merkblattes wurde sorgfältig 
erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht aus-
geschlossen werden. Auch können seit der 
Drucklegung des Merkblattes rechtliche Ände-
rungen eingetreten sein. Die Autoren können 
deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Informationen übernehmen. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei der 
Schreibweise in Anlehnung an die Formulie-
rung der einschlägigen Gesetzestexte die 
männliche Form verwendet wird. Selbstver-
ständlich beziehen sich die Texte immer auf 
alle Geschlechter. Stand: Juli 2019 
 

 

Serviceheft: Nachteilsausgleich für Menschen 
mit Behinderung  
 

Es gibt viele Nachteile, die Menschen mit Behinderungen im Alltag in Kauf nehmen 
müssen. Unter bestimmten Voraussetzungen können die Betroffenen jedoch besonde-
re Schutzrechte und Hilfen beanspruchen. Die so genannten Nachteilsausgleiche sol-
len helfen, die behinderungsbedingten Nachteile auszugleichen. Dabei geht es um ein 
breites Spektrum – vom Kündigungsschutz am Arbeitsplatz bis hin zur Freifahrt im 
Nahverkehr. Doch für viele der 7,8 Millionen in Deutschland Betroffenen bedeutet es 
eine hohe Hürde, ihre Rechte einzufordern. Denn für wen welche Nachteilsausgleiche 
in Frage kommen, hängt von der Art der Behinderung und weiteren Faktoren ab. 
 

Das neue SoVD-Serviceheft „Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderun-
gen – das sind Ihre Ansprüche“ informiert über das komplexe Thema und macht es 
anschaulich. Der Ratgeber kann online kostenfrei heruntergeladen werden. 
 

Der SoVD vereint über 580.000 Mitglieder und unterhält ein bundesweites Netz von 
Sozialberatungszentren, die die Beratung der anspruchsberechtigten Mitglieder in al-
len sozialrechtlichen Angelegenheiten und die Vertretung vor den Sozialgerichten 
durchführen. Er nimmt die Interessen der Mitglieder auch vor dem Bundessozialgericht 
wahr. 
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Falls Sie noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk 
sindT. 
 

Mit Herz und Liebe 
 
Im neuen Lebenshilfe-Katalog 
„Gute Dinge“ finden sich viele 
Produkte, die in Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung her-
gestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Dominikus-Ringeisen-Werk / Maria Bildhausen 
Vanessa Lieb gießt flüssiges Kerzenwachs in schön geformte Einweckgläser. 
 
Kein einziges Tröpfchen soll daneben gehen, wenn Vanessa Lieb flüssiges Kerzen-
wachs in schön geformte Einweckgläser gießt. Zuerst wird die Duftnote Vanille einge-
füllt, dann Kirsche. Vanessa Lieb und ihre Kolleginnen und Kollegen mit Behinderung 
im Dominikus-Ringeisen-Werk in Münnerstadt/Unterfranken haben einiges zu tun, vom 
Schneiden der Dochte bis hin zum Verschließen der Gläser und der Qualitätskontrolle. 
Als „elegantes Duftkerzenglas Vanille/Kirsch“ wurde dieses besondere Werkstatt-
Produkt in den Lebenshilfe-Katalog „Gute Din-
ge“ aufgenommen. Zur Freude von Vanessa 
Lieb und ihren Kolleginnen und Kollegen, die 
mächtig stolz sind. Auch darüber, dass Ihre 
Geschichte „hinter dem Produkt“ im Katalog 
erzählt wird. 
 
Der Lebenshilfe-Katalog „Gute Dinge“ wartet 
auch in diesem Jahr wieder auf mit mehr als 
300 Artikeln rund um Haus, Garten und Büro, 
mit wunderschönen Dekorationsartikeln und 
vielen Produkten aus Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung. Den bundesweiten 
Versand der Bestellungen erledigt schnell und 
zuverlässig die Lebenshilfe Braunschweig. 
Dort kann der Katalog kostenfrei unter Telefon 
05 31/47 19 14 00 oder per E-Mail 
(info@lebenshilfe-shop.de) angefordert wer-
den. Oder Sie bestellen gleich im Internet un-
ter www.lebenshilfe-shop.de. 
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Patienten, die nach einer ärztlichen Be-
handlung Zweifel haben, ob der Eingriff 
nach den Regeln der ärztlichen Kunst 
wirklich einwandfrei war, können sich 
bei ihrer Krankenkassen Unterstützung 
holen. 
 
Das Wichtigste in Kürze: 
• Bei einem Verdacht auf einen Be-
handlungsfehler sollen die gesetzlichen 
Krankenkassen Versicherte unterstüt-
zen. 
 

• Die Kasse hilft Versicherten jedoch 
nur, wenn der Schaden im Rahmen ei-
ner Kassenleistung entstanden und 
noch nicht verjährt ist. 
 

• Im Zweifelsfall kann die Krankenkas-
se den Medizinischen Dienst mit einem 
Gutachten beauftragen. 
 
• Schritt 1: Kontaktieren eines An-

sprechpartners 
 

• Schritt 2: Beurteilung des bisherigen 
Krankheitsverlaufs 
 

• Schritt 3: ergänzendes Gutachten 
des MDK 
 

• Schritt 4: Abschließende Stellung-
nahme der Kasse 
 

 
Schritt 1: Kontaktieren eines An-
sprechpartners 
Im ersten Schritt ist mit der Krankenkas-
se zu klären, ob die erforderliche Bera-
tung auf Wunsch entweder persönlich 
oder telefonisch und bei Bedarf auch 
anonym durchgeführt werden kann. 
Wichtig für einen vertrauensvollen Ab-
lauf ist außerdem ein fester Ansprech-
partner, der Ratsuchende von Anfang 
an betreut. Kommt dann ein erstes per-
sönliches Gespräch zustande, sollten 
Versicherte zunächst den Fall und ihre 

Beschwerden ausführlich schildern. 
Hierbei informiert der zuständige Mitar-
beiter Patienten über ihre Rechte, die 
konkrete Unterstützung durch die Kasse 
und den weiteren Ablauf der Beratung. 
 
Schritt 2: Beurteilung des bisherigen 
Krankheitsverlaufs 
Die Krankenkasse kann die  vom Pati-
enten vorgelegten Informationen dar-
aufhin überprüfen, ob sie vollständig 
und plausibel sind. Darüber hinaus ha-
ben die Krankenkassen die Möglichkeit, 
weitere Daten zum Versorgungsge-
schehen heranzuziehen, die  bereits 
wichtige Indizien für einen Behand-
lungsfehler liefern können - etwa wenn 
ein Patient nach einem Routineeingriff 
in ein Spezialkrankenhaus verlegt wor-
den ist. Außerdem können die Kassen 
Kranken- und Behandlungsunterlagen 
von Ärzten und Krankenhäusern be-
schaffen sowie Untersuchungsbefunde, 
Röntgenaufnahmen oder weiteres Bild-
material für eine Beurteilung anfordern. 
Die Versicherten müssen hierzu einwilli-
gen und eine Entbindung von der 
Schweigepflicht unterschreiben. Dieses 
Vorgehen kann Ratsuchende entlasten, 
die sich dann nicht mehr selbst um die 
Akteneinsicht bei Ärzten und Kranken-
häusern kümmern müssen, denen sie 
kein Vertrauen mehr schenken. Außer-
dem wird die Kasse Ratsuchende bit-
ten, ein schriftliches Gedächtnisproto-
koll anzufertigen. 
 
Schritt 3: Ergänzendes Gutachten 
des MDK 
Erhärtet sich nach sachlicher und recht-
licher Prüfung der Unterlagen der Ver-
dacht auf einen Behandlungsfehler, 
wird die Krankenkasse den Medizini-
schen Dienst (MDK) mit einem Gutach-
ten beauftragen. Der MDK beurteilt, ob 

Verdacht auf Behandlungsfehler:  
Gesetzliche Kasse muss helfen 
Quelle: verbraucherzentrale nrw 
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bei den Krankenversicherten ein ge-
sundheitlicher Schaden vorliegt und ob 
ein Behandlungsfehler hierfür als Ursa-
che in Frage kommt. Das Gutachten 
dient Betroffenen als fachliche Grundla-
ge für eine weitere gerichtliche oder au-
ßergerichtliche Klärung. 
 
Schritt 4: Abschließende Stellung-
nahme der Kasse 
Am Ende der Analyse sollte die Kran-
kenkasse alle vorliegenden Unterlagen 
abschließend bewerten. Auch wenn die 
Krankenkasse kein Gutachten durch 
den MDK erstellen lässt, sollten Versi-
cherte auf eine schriftliche Stellungnah-
me zu ihrem Anliegen bestehen. In dem 
Schreiben sollte die Kasse verständlich 
erklären, welche Fakten ihr vorliegen, 
welche Schlüsse daraus gezogen wer-

den können und welche weiteren Schrit-
te daraus folgen. Im Falle eines negati-
ven Bescheids des Gutachtens sollte 
erläutert werden, warum kein Behand-
lungsfehler vorliegt oder warum von ei-
ner Fortführung des Anliegens abgera-
ten wird. Noch offene Fragen lassen 
sich am besten in einem abschließen-
den Gespräch mit dem betreuenden 
Mitarbeiter klären. Stellt eine Kranken-
kasse nach eingehender Prüfung der 
Fakten jedoch einen Behandlungsfehler 
fest, ist es ratsam, dass Betroffene spä-
testens dann zur Durchsetzung ihrer 
Schadenersatzansprüche einen Fach-
anwalt für Medizinrecht hinzuziehen, 
der zudem auf die Einhaltung der Ver-
jährungsfristen achtet. 
 

 

 
Kompass für den Reha-Dschungel 

 
 
Zur Information von Eltern und ande-
ren beteiligten Personen über die We-
ge zur Beantragung von Rehabilitati-
onsmaßnahmen, hat die „BAG Nach-
sorge erworbener Hirnschäden bei 
Kindern und Jugendlichen“ mit Unter-
stützung der ZNS – Hannelore Kohl 
Stiftung eine auch für Laien verständli-
che Handlungshilfe veröffentlicht. 
Um Kindern und Jugendlichen nach 
einer Hirnschädigung die besten Mög-
lichkeiten zum Zugang zu Rehamaß-
nahmen zu sichern, ist eine umfassen-
de Information der Eltern unabdingbar. 
Vor diesem Hintergrund wurde jetzt die 
neue Handlungshilfe herausgegeben. 
Hier werden zum Beispiel Fragen be-
antwortet zur Zuständigkeit und den 
medizinischen Voraussetzungen bei 
der Beantragung von Rehaleistungen. 
Erhältlich ist die neue Broschüre unter 
www.hannelore-kohl-stiftung.de 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Liebe Mitglieder, liebe Förderer und Freunde 
der BIG! 
 
Euch allen eine geruhsame Adventszeit, ein 
friedliches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr!  
 
Wie immer am Ende eines Jahres möchten 
wir uns bei allen Mitstreitern und Unter-
stützern des Vereins bedanken. Bei allen Eh-
renamtlichen für ihre zuverlässige Mitarbeit, 
dem Vereinsvorstand für sein Engagement, 
allen ehemaligen und jetzigen Vorstands-
mitgliedern für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit und immer offene Ohren. 
 
Außerdem geht wieder ein ganz besonders 
großes Dankeschön an die Gemeinschafts-
förderung Selbsthilfe auf Bundesebene der 
Krankenkassen (vdek, AOK, BKK, IKK, 
Knappschaft, SVLFG), die uns dieses Jahr 
wieder großzügig unterstützt hat.  
 
Herzlichste Grüße aus der Geschäftsstelle! 
Tanja Foraita 
Eberhard Krickhahn 
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PRESSEMITTEILUNG 

Selbstbestimmungsrecht von Patienten ist unantastbar! 

BAG SELBSTHILFE lehnt Pläne des neuen RISG - Gesetzes 

empört ab. 

Erleichterungen beim Zugang zu Rehabilitation und reduzierte Zuzahlungen wer-

den begrüßt 
 

Düsseldorf, 11.09.2019. In der heutigen Anhörung im Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) zum Referentenentwurf des „Gesetzes zur Stärkung von Rehabilitation und intensiv-
pflegerischer Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (RISG) wird Dr. Martin 
Danner, Bundesgeschäftsführer der BAG SELBSTHILFE sich vehement gegen die Pläne der 
Bunderegierung aussprechen, die außerklinische Intensivpflege mit Beatmung in den eigenen 
vier Wänden nur noch als absolute Ausnahmeregelung festzuschreiben. Im Entwurf heißt es: 
„Die Leistungen der außerklinischen Intensivpflege werden künftig regelhaft in vollstationä-
ren Pflegeeinrichtungen (...) oder in speziellen Intensivpflege-Wohneinheiten, die strengen 
Qualitätsanforderungen unterliegen, erbracht.“ Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE wäre eine 
solche Vorschrift verfassungswidrig und weder mit dem Grundgesetz noch mit der UN-
Behindertenrechtskonvention zu vereinbaren. 
 
„Es ist nachvollziehbar und durchaus zu begrüßen, dass Qualitätsmängel und Fehlversorgung 
im Bereich der Intensivpflege beseitigt werden sollen. Mit Empörung ist allerdings der Ver-
such zurückzuweisen, eine Lösung der Problematik darin zu suchen, dass das Selbstbestim-
mungsrecht der betroffenen Patienten zunichte gemacht und diese in vollstationäre Pflege-
einrichtungen oder Wohngruppen abgeschoben werden“, kritisiert Dr. Martin Danner. „Auch 
Menschen mit einem hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege, insbesondere konti-
nuierlich beatmete Patienten haben ein Recht, ihren Aufenthaltsort frei wählen zu können 
und in ihrem familiären Umfeld zu leben!“ 
 
Die BAG SELBSTHILFE sieht adäquate Lösungen viel eher darin, die Qualitätstransparenz für 
die Versicherten zu verbessern sowie intensive Qualitätskontrollen einzuführen. 
„Warum hier zu Lasten von Beatmungspatienten finanzielle Gewinne gemacht werden und 
die Versicherten abgestraft werden sollen, ist für uns unverständlich“, so Dr. Danner 
 
Begrüßt werden von der BAG SELBSTHILFE der im Gesetzesentwurf vorgesehene vereinfach-
te Zugang zur medizinischen Rehabilitation, gerade auch für ältere Menschen sowie die ge-
plante Reduktion von Zuzahlungen. 

„Insgesamt enthält der vorliegende Gesetzesentwurf aber an vielen Stellen schwammige 
Begriffsbildungen, sodass weder die jeweils betroffene Personengruppe klar erkennbar ist 
noch der Umfang des jeweiligen Leistungsanspruches. Insofern bedarf es hier dingend einer 
generellen Nachbesserung“, stellt der Bundesgeschäftsführer der BAG SELBSTHILFE fest. 

Burga Torges 
 
Referatsleitung Presse- & Öffentlichkeitsarbeit 
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Proteste gegen den Gesetzesentwurf 
vor dem Bundesministerium für Ge-
sundheit im August in Berlin /Anna 
Spindelndreier/Gesellschaftsbilder.de  
 
Der vom Bundesgesundheitsministeri-
um im August 2019 vorgelegte Entwurf 
für das Reha- und Intensivpflege-
Stärkungsgesetz (RISG) sieht vor, das 
Leistungsrecht zur medizinischen Reha-
bilitation und zur außerklinischen Inten-
sivpflege neu zu regeln. Der Anspruch 
auf außerklinische Intensivpflege soll 
zukünftig für Erwachsene in der Regel 
nur noch in vollstationären Pflegeein-
richtungen oder spezialisierten Wohn-
gruppen bestehen. Die Neuregelung 
sieht eine Intensivpflege in der eigenen 
Wohnung künftig nur in Ausnahmefällen 
vor. 
D i e  M o n i t o r i n g - S t e l l e  U N -
Behindertenrechtskonvention des Deut-
schen Instituts für Menschenrechte be-
grüßt, dass die Bundesregierung vor 
dem Hintergrund bestehender Versor-
gungsdefizite bestrebt ist, die Situation 
von Menschen mit Intensivpflegebedarf 
zu verbessern sowie Fehlanreize in der 
Leistungserbringung und Missbrauchs-
möglichkeiten zu beseitigen. Mit dem 
Ziel, Anreize für eine erfolgreiche Ent-
wöhnung vom Beatmungsgerät zu 
schaffen, wird das wichtige Anliegen 

der UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) befördert, Menschen mit Be-
hinderungen ein selbstbestimmtes Le-
ben zu ermöglichen. 
 

Ziel: Höchstmaß an Unabhängigkeit 
sowie volle Teilhabe an der Gesell-
schaft 
 

Im Gegensatz dazu stehen jedoch der 
mit dem Gesetzentwurf geplante Rück-
bau der häuslichen Intensivpflegever-
sorgung und die hiermit verbundene 
Verpflichtung, die betroffene Person in 
der Regel stationär aufzunehmen. Eine 
solche Regelung würde einen tiefen 
Eingriff in die Selbstbestimmungs- und 
Persönlichkeitsrechte von Menschen 
mit Behinderungen bedeuten, insbeson-
dere angesichts des in Artikel 19 der 
UN-BRK verbrieften Rechts von Men-
schen mit Behinderungen auf freie Wahl 
des Aufenthaltsortes und darauf, nicht 
zum Leben in einer besonderen Wohn-
form verpflichtet zu werden. In An- 
betracht des die gesamte UN-BRK 
durchziehenden Prinzips der Selbstbe-
stimmung ist es zudem irreleitend, 
we n n  i m G e s e t z e n t wu r f  v o n 
"Fehlanreizen" gesprochen wird im Zu-
sammenhang damit, dass das bislang 
bestehende Leistungssystem zu einer 
verstärkten Inanspruchnahme ambulan-
ter Leistungen führe. Im Lichte der UN-
BRK muss dies im Gegenteil ausge-
sprochenes Ziel staatlichen Handelns 
sein. 
Dies gilt umso mehr, als sich der UN-
Ausschuss für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen bereits 2015 
in seinen abschließenden Bemerkun-
gen zum ersten Staatenbericht 
Deutschlands besorgt über den hohen 
Grad an Institutionalisierung gezeigt hat 
und die Förderung einer unabhängigen 
Lebensführung gefordert hat. 

Intensivpflege: Mehr Selbstbestimmung – nicht weniger 
 

Deutsches Institut für Menschenrechte macht sich für Überarbeitung des Ge-
setzentwurfs zur Regelung der Intensivpflege (RISG) stark 

 

!!!!NOCH MEHR VOM AUFREGERTHEMA DES JAHRES!!!! 
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Auch vor dem Hintergrund der sich aus Ar-
tikel 25 der UN-BRK ergebenden Gewähr-
leistungsverpflichtung, notwendige speziel-
le Gesundheitsleistungen für Menschen mit 
Behinderungen bereitzustellen einerseits 
und des Diskriminierungsverbots anderer-
seits bewertet die Monitoring-Stelle den 
Gesetzentwurf als äußerst kritisch. Die ge-
plante Neuregelung würde faktisch unbe-
rücksichtigt lassen, dass sich auch in dieser 
Lebenssituation ambulante Pflegeleistun-
gen unter Berücksichtigung der individuali-
sierten Ausrichtung des Rechts auf Ge-
sundheit günstiger auf den Gesundheitszu-
stand und insbesondere auf die Unabhän-
gigkeit und die soziale Teilhabe der betref-
fenden Menschen auswirken können. Dies 
könnte im Ergebnis zu einer Diskriminie-
rung der betroffenen Personen aufgrund 
der Schwere ihrer Behinderung führen. 

Eine Überarbeitung des Gesetzentwurfs ist 
dringend nötig. Dem menschenrechtlichen 
Partizipationsgedanken der UN-BRK zufol-
ge müssen dabei Menschen mit Behinde-
rungen frühzeitig und angemessen einge-
bunden und ihre Lebenswirklichkeit berück-
sichtigt werden. 
D i e  M o n i t o r i n g - S t e l l e  U N -
Behindertenrechtskonvention hat diese Po-
sition am 11. September in eine vom Bun-
desgesundheitsministerium durchgeführte 
Ve rb ä n d e a n h ö ru n g  e in g e b ra ch t . 
 
(S. Kroworsch) 

Reha- und Intensivpflege-
Stärkungsgesetz (RISG):  
Gut gemeint, schlecht gemacht 
 

Jürgen Dusel: RISG darf selbstbestimmte  
Lebensführung nicht gefährden 
 
Datum 12.09.2019 
Das Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz 
(RISG) steht seit Bekanntwerden des Referenten-
entwurfs im August dieses Jahres in der Kritik. 
Gestern fand die Verbändeanhörung im Bundes-
ministerium für Gesundheit (BMG) statt, bei der 
die Selbstvertretungsorganisationen die geplanten Regelungen deutlich kritisierten. Heute geht 
es weiter mit einer Ressortbesprechung.  
 
Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen, kritisiert das RISG in seiner jetzigen Form ebenfalls. 
 
„Die eigentlichen Ziele, Missbrauchsmöglichkeiten im Bereich der Intensivpflege zu beseitigen 
und Anreize für eine erfolgreiche Beatmungsentwöhnung zu schaffen, unterstütze ich. Den-
noch ist der Weg der falsche. Mit diesem Entwurf wird nicht nur das Ziel verfehlt, sondern es 
werden zentrale Menschenrechte ausgehebelt, “ so Jürgen Dusel. Er rät dem BMG, den 
Gesetzentwurf nachzubessern. 
 
Nach Art. 19 der UN-Behindertenrechtskonvention haben Menschen mit Behinderungen in 
Deutschland das Recht, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem 
sie leben. Eine Regelung, nach welcher Menschen mit hohem Bedarf an medizinischer Be-
handlungspflege diese nur dann erhalten, wenn sie in einer vollstationären Pflegeeinrichtung 
leben, wäre somit ein klarer Verstoß gegen dieses Recht. Der Entwurf des Reha- und Inten-
sivpflegestärkungsgesetzes ist nach Auffassung des Behindertenbeauftragten vor die-
sem Hintergrund leider nur gut gemeint, aber schlecht gemacht. 

Kontakt: 
Regine Laroche 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Beauftragten der Bundesregierung 
für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

Mauerstr. 53, 10117 Berlin - Telefon: +49 (0)30 18 527 – 1797 

 



·8. Oktober 2019· 

Schön weit weg von deinem Leben – ein Brief an Jens Spahn 
 

Lieber Jens Spahn, 
 

ein kleines Gedankenexperiment: Stell Dir mal vor, Du hast Hunger, aber darfst nur zu be-
stimmten Zeiten essen. Stell Dir vor, Du willst auf die Toilette, doch das ist nur drei Mal am 
Tag möglich. Stell Dir vor, Du willst duschen und Dich anziehen und brauchst dabei Hilfe – und 
Du darfst nicht selbst entscheiden, wer Dir dabei hilft. Stell Dir vor, Du willst Freund*innen tref-
fen, und musst das Tage und Wochen vorher anmelden. Für Dich total irreal? Für viele behin-
derte Menschen leider normal. Denn einige leben in Heimen und Wohneinrichtungen, in denen 
ein selbstbestimmtes Leben nicht vorgesehen ist. Dort regieren Zeitpläne und Personalschlüs-
sel. Oft auch bei sehr individuellen Bedürfnissen. Wer hilft und wann, oder wer bei Ausgängen 
begleitet, das dürfen sich Betreute in Heimen und Wohngruppen oft nicht aussuchen. Wann 
geschlafen und gegessen wird, regelt der Dienstplan. Hauptkriterium dabei: Es muss zeiteffek-
tiv sein. 
Wohneinrichtungen sind oft eine abgeschlossene Welt – so dass alles außerhalb als weit weg, 
als „draußen“ gilt. Ein Klassiker der Soziologie, Erving Goffman, prägte für diese Abgeschlos-
senheit den Begriff der „totalen Institution“: Alle Bereiche des Lebens finden angeleitet und un-
ter einem Dach statt. Der Kontakt zur Außenwelt ist eingeschränkt. Der Tagesablauf wird zent-
ral geplant. So beschrieb es Goffman in seiner Studie „Asyle“. Sicher  gibt es große Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Einrichtungen, aber allein schon wegen des grassieren-
den Personalmangels ist ein Leben dort fremdbestimmt. 
 

Was bringt der „Pflege-TÜV“? 
Auch Kontrollmaßnahmen wie der „Pflege-TÜV“ können daran wenig ändern. Seit 2009 konn-
ten sich Heime selbst Schulnoten geben, die – Überraschung – in der Regel Bestnoten waren. 
Ob Bewohner*innen sich wund lagen, ob die Ausbildung der Pfleger*innen mangelhaft war, all 
das konnte man an den Noten nicht ablesen. Nun bringst Du immerhin einen überarbeiteten 
Pflege-TÜV auf den Weg. Das Neue: Die Krankenkassen sollen nun regelmäßig auch eine 
Auswahl von Bewohner*innen selbst fragen, wie es ihnen im Heim geht. Abgesehen davon 
bleibt vieles beim Alten, sagen Deine Kritiker*innen: Die Heime bewerten sich weiterhin selbst 
(übrigens nach einem äußerst zeitaufwendigen Verfahren), und ob es Personalmangel gibt, 
bildet der Pflege-TÜV nicht ab. 
Zum Glück gibt es andere Möglichkeiten, unabhängig von Einrichtungen zu leben, in der eige-
nen Wohnung. Eine Möglichkeit ist die Persönliche Assistenz (oder kurz: Assistenz): Behinder-
te Menschen wohnen dort, wo sie wollen, suchen ihre Assistent*innen selbst aus, entscheiden 
selbst, wann sie essen, schlafen und rausgehen wollen. Das Konzept geht weiter als „Pflege“ 
oder „Betreuung“: Oft sind behinderte Menschen auch selbst die Chef*innen und stellen ihre 
Leute ein, machen einen Dienstplan, kündigen im Notfall auch das Arbeitsverhältnis. Damit 
kehren sie die Macht um: Nicht mehr „Pflege-Profis“ haben die Verantwortung für ihr Leben, 
sondern sie selbst. Die Assistent*innen müssen keine Pflege-Ausbildung haben – die Anlei-
tung der Pflege übernimmt die behinderte Person. Die Idee der Assistenz kam in den 80er-
Jahren aus den USA nach Deutschland. In vielen größeren Städten gründeten sich Assistenz-
dienste, mit behinderten Menschen im Vorstand. Die Gelder sind zum großen Teil Sozialleis-
tungen, man darf wenig eigenes Vermögen besitzen. Dennoch ist Assistenz für viele schwerer 
behinderte Menschen die einzige Möglichkeit, zu arbeiten, Liebesbeziehungen, Kinder und 
Freund*innen zu haben, nicht in der Parallelwelt eines Heims zu verschwinden und in Beglei-
tung der Assistent*innen überall dabei zu sein. Das geht auch, wenn man sehr viel Unterstüt-
zung braucht, weil man zum Beispiel ein Atemgerät hat. Aber auch wenn man weniger schwer 
behindert ist, kann man Assistenz bekommen, zum Beispiel Arbeitsassistenz oder  Assistenz 
bei der Betreuung eines Kindes. Leider ist das Konzept der Assistenz noch zu wenig verbrei-
tet. 
 

Problematische Intensivpflege 
Bekannter sind die ambulanten Pflegedienste, die immerhin ein Leben außerhalb von Heim-
strukturen ermöglichen. Viele behinderte Menschen entscheiden sich dafür, manchmal weil es 
vor Ort keinen Assistenzdienst gibt. Vor allem zu älteren Menschen kommt oft der Pflege-
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dienst. Für Menschen, die mit Apparatemedizin zu Hause leben, gibt es neben der Assistenz 
auch Intensivpflegedienste. Dort gibt es seit einigen Jahren eine Menge Probleme: Der Perso-
nalmangel ist auch hier eklatant. Einige Pflegedienste machen krumme Geschäfte, zum Bei-
spiel mit dauerhaft beatmeten Patient*innen, für die man höhere Sätze von den Krankenkas-
sen verlangen kann. Manche verdienen daran, dass nicht immer alles probiert wird, die Beat-
mung wieder zu reduzieren. 
Dem wolltest Du abhelfen, und das ist ja auch erstmal ganz gut. Im August veröffentlichtest Du 
Deinen Vorschlag eines „Reha- und Intensivpflegestärkungsgesetz“ (kurz RISG – ernsthaft, 
Jens, geht der Name nicht kürzer?): Dauerhaft beatmete Patient*innen sollten „in der Regel“ in 
Heimen leben. Nur für Kinder unter achtzehn Jahren soll es Ausnahmen geben, und wenn das 
Heim „nicht zumutbar ist“ – das liegt aber im Ermessen der Sachbearbeiter*innen. Dagegen 
liefen Betroffene Sturm. Du erinnerst Dich sicher, als am „Tag der offenen Tür“ der Bundesre-
gierung rollstuhlfahrende Aktivist*innen mit Atemgeräten Dein Ministerium in Beschlag genom-
men haben. Da bist Du erstmal zurückgerudert: Niemand werde ins Heim gezwungen, es geht 
ja nur um solche, die „24 Stunden Intensivpflege“ brauchen. Beruhigen konnte das niemanden 
so richtig, denn genau diese Art von 24-Stunden-Unterstützung brauchen tatsächlich sehr vie-
le, zum Beispiel Menschen mit der ALS (remember „Ice Bucket Challenge“?). Gerade die wol-
len auf keinen Fall ins Heim und haben nun Angst um ihr Leben  – Du weißt ja selbst warum, 
Pflegenotstand und so, Krankenhauskeime, you name it. Deinen Entwurf hast Du trotzdem bis-
her nicht umgeschrieben oder zurückgezogen. Krankenkassen-Mitarbeiter*innen – also nicht-
behinderte Leute, die keine Erfahrung mit dem Leben im Heim haben – sollen weiterhin über 
das Leben von behinderten Menschen entscheiden dürfen. Da es für die Kassen billiger ist, 
einen Heimaufenthalt zu bezahlen, kann man sich ausrechnen, wie die Entscheidung meistens 
ausfallen wird. 
 

Ein Alltag ohne Krankenhaussetting ist möglich 
Es scheint wie eine Ironie der Geschichte, dass Du nun ausgerechnet Menschen mit Dauerbe-
atmung ins Heim schicken willst. Schließlich waren sie es, die in den 60er-Jahren den Kampf 
behinderter Menschen für ein Leben außerhalb von Einrichtungen als erste aufnahmen. Allen 
voran Ed Roberts, ein 1938 geborener US-Amerikaner. Der hatte seit dem Kindesalter Polio, 
die sogenannte „Kinderlähmung“: Das Virus legte seine Muskeln lahm, darunter auch die 
Atemmuskeln. Ed musste den Großteil des Tages beatmet werden, was damals nur in der so-
genannten „Eisernen Lunge“ möglich war. 1962 setzte er durch, als erster behinderter Student 
an der Uni Berkely in der kalifornischen Bay-Area aufgenommen zu werden, und dabei nicht in 
einem Krankenhaussetting oder einer Einrichtung zu wohnen. Zusammen mit anderen behin-
derten Studierenden erfand er das Modell der Assistenz. 
Für die meisten nichtbehinderten Menschen wie Dich ist das Heim eine weit entfernte Parallel-
welt. Man taucht höchstens in sie ein, wenn man mal Oma und Opa im Altenheim besucht. 
Auch für mich ist das so. Ich habe Glück und brauche in meinem Alltag nicht 
viel  Unterstützung. Dennoch ist das Heim für mich präsent. Manchmal winkt es mir aus dem 
Hintergrund hämisch zu und scheint zu sagen: Wart‘s mal ab. Wer weiß, ob Du nicht irgend-
wann doch mal nicht mehr alleine klarkommst. Und je nachdem, wie dann die politische Situa-
tion in Deutschland aussehen wird, frage ich mich, ob ich dann weiter selbstbestimmt leben 
kann. AfD und Rechtskonservative wie Du sind ja nicht gerade Freund*innen einer inklusiven 
Gesellschaft. Dennoch ist es für mich beruhigend zu wissen,  dass sich Aktivist*innen vehe-
ment für Assistenz einsetzen und auch Missstände in der ambulanten Pflege kritisieren – zum 
Beispiel Vereine wie AbilityWatch oder die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in 
Deutschland. 
 

Assistenz ist kein Luxus! 
Noch besser wäre es, wenn das Konzept der Assistenz viel bekannter würde, und so Ängste 
vor Behinderung und Abhängigkeit abgebaut werden könnten. Behindert zu werden heißt eben 
nicht, dass man automatisch in einem Heim verschwindet oder nur noch fremdbestimmt be-
treut werden muss. Ein behindertes Kind zu bekommen heißt nicht, dass man als Elternteil le-
benslang allein für die Versorgung verantwortlich sein muss. Mit Assistenz ist ein eigenständi-
ges, inklusives Leben möglich – aber nur, wenn sie anerkannt und gewollt wird, und nicht mit 
Kostenargumenten immer wieder ausgehebelt wird. Bei den meisten Politiker*innen gibt es 
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immer noch viele Missverständnisse darüber, was eigentlich Assistenz ist und worin der Unter-
schied zur ambulanten Pflege und zum Heim besteht. Eins ist klar – Assistenz ist kein Luxus, 
sondern ein Menschenrecht: Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet die 
Unterzeichnerstaaten ganz klar zur Ermöglichung einer „unabhängigen Lebensführung und 
Einbeziehung in die Gemeinschaft“. Auch die Bundesregierung – deren Vertreter Du ja auch 
bist – hat die UN-Behindertenrechtskonvention 2007 unterzeichnet, seit 2009 ist sie in 
Deutschland in Kraft. 
 
Doch leider scheinst Du Dir nicht vorstellen zu können, was das Leben in einem Heim bedeu-
tet und was für ein Unterschied um hundert Prozent ein Leben mit Assistenz ist. Das Heim, 
und auch seine Bewohner*innen, die sind eben schön weit weg von Deinem nichtbehinderten 
Leben. 

Rebecca Maskos· 
Reboot the System 

 

Quelle: facebook 
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Bayern investiert über fünf Millionen Euro in 
Auskunftssystem für barrierefreies Reisen 
26. September 2019, 17:58 
 

Wie komme ich barrierefrei zum Bahnhof? Wo ist ein Aufzug zum Gleis? Wel-
cher Wagen hat eine Einstiegsrampe? Wer im Rollstuhl sitzt, einen Kinderwagen 
schiebt oder schweres Gepäck mit sich trägt, soll sich in einigen Jahren vorab 
besser über barrierefreie Reisemöglichkeiten informieren können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pixabay 
 

Nach Angaben des bayerischen Verkehrsministeriums investiert der Freistaat Bayern 
mehr als fünf Millionen Euro, um bis 2022 die elektronische Auskunft über barrierefreie 
Reisemöglichkeiten weiter zu entwickeln. Für die Auskunft sei eine umfassende Daten-
erhebung zur Barrierefreiheit der bayerischen Haltestellen erforderlich. Die flächende-
ckende Umsetzung soll durch die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) erfolgen. 
Damit die Informationen den Reisenden ab 2022 via Apps und Webportalen zur Verfü-
gung gestellt werden können, müsse auch das bayernweite Hintergrundsystem für 
Fahrplaninformationen, DEFAS Bayern, ertüchtigt werden. DEFAS steht für 
„Durchgängiges elektronisches Fahrgastinformations- und Anschlusssicherungs-
system“. Dabei werden auch die Verkehrsunternehmen, Verbünde und Aufgabenträger 
für den allgemeinen ÖPNV in das Vorhaben eingebunden. Ziel der Staatsregierung ist 
es, dass mobilitätseingeschränkte Fahrgäste künftig Auskünfte über die Barrierefreiheit 
ihres gesamten Reiseweges erhalten. 
„Die Fahrgastinformation ist heutzutage genauso wichtig wie das Fahrtangebot selbst“, 
erklärt Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart. Tausende Fahrgäste blicken tagtäg-
lich in die Apps und Webportale auf ihren Smartphones, um sich schnell über Abfahrts-
zeiten, Abweichungen oder das richtige Gleis zu informieren. Reichhart will die elektro-
nische Fahrgastinformation für alle Fahrgäste verbessern: „Wenn wir wollen, dass 
mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen, müssen wir für alle Bevölkerungsgruppen 
die gleichen Rahmenbedingungen schaffen. Dazu gehört auch, wie man den geplan-
ten Reiseweg von Haustür zu Haustür barrierefrei antreten kann.“ 
 

Quelle: bahnblogstelle.net 
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Gesetzliche Krankenversicherung: 
Krankenkassen legen neu fest, welche Hilfsmittel sie 
bezahlen 
 

Von Rollatoren über computergesteuerte Exo-Skelette bis zu Blindenhunden: Die Liste 
der gesetzlichen Krankenkassen definiert die Leistungen bei rund 32.500 Produkten. 
 
 
Gregor Waschinski (Handelsblatt online) 
26.02.2019 
Berlin Hörgeräte, Rollstühle oder Prothesen – vielen Patienten erleichtern diese Hilfs-
mittel den Alltag. Für die 72 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland ist fest-
gelegt, welche Produkte ihre Krankenkasse bezahlt. Nun hat die gesetzliche Kranken-
versicherung (GKV) den Katalog auf den neuesten medizinischen Stand gebracht. 
 
Die Bundesregierung hatte bemängelt, dass der GKV-Spitzenverband dieser Aufgabe 
in der Vergangenheit nicht in ausreichendem Maße nachgekommen sei. „In der Folge 
haben in verschiedenen Produktgruppen die Qualitätsstandards nicht Schritt gehalten 
mit dem medizinisch-technischen Fortschritt und den sich verändernden Ansprüchen 
der Versicherten“, schrieb das Gesundheitsministerium in einer Antwort auf eine Kleine 
Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion. 
 
Bereits seit 2016 arbeitete die gesetzliche Krankenversicherung an einer Generalüber-
holung ihres Leistungskatalogs bei den Hilfsmitteln. Der Gesetzgeber machte 2017 
Druck und verpflichtete den GKV-Spitzenverband, bis Ende 2018 ein aktualisiertes 
Verzeichnis zu erstellen. 
 
Die an diesem Dienstag präsentierte Liste definiert den Leistungsrahmen bei rund 
32.500 Produkten. Die Bandbreite reicht von Rollatoren über orthopädische Schuhein-
lagen und Stützstrümpfe bis zu Blindenhunden. 
 
Neu in dem Verzeichnis sind eine Reihe von innovativen Artikeln wie computergesteu-
erte Exo-Skellette, mit denen Querschnittsgelähmte aufstehen und gehen können. Ge-
setzlich Versicherte können auf Krankenkassenkosten künftig auch moderne Armpro-
thesen erhalten, die mithilfe von elektrischer Energie angetrieben werden und die noch 
vorhandenen Muskelspannungen des Armstumpfes verstärken. 
 
„Die Hilfsmittelversorgung für gesetzlich Versicherte ist auf einem hohen Niveau – 
auch im internationalen Vergleich“, sagte GKV-Vorstand Gernot Kiefer. Gerade in ei-
ner älter werdenden Gesellschaft müssten die Leistungen der Krankenkassen durch 
neue Angebote und Innovationen verbessert werden. Für Versicherte soll es auch 
mehr Transparenz bei der Auswahl der Medizinprodukte geben. „Ab sofort müssen alle 
Leistungserbringer gesetzlich Versicherte zuerst über zuzahlungsfreie, krankenkas-
senfinanzierte Hilfs- und Pflegehilfsmittel aufklären, bevor höherpreisige Alternativen 
angeboten werden dürfen“, sagte Kiefer. 
 
Ausgaben deutlich gestiegen 
Die Krankenkassen haben zuletzt rund acht Milliarden Euro pro Jahr für medizinische 
Hilfsmittel ausgegeben. Das entspricht knapp vier Prozent der Gesamtausgaben in der 
gesetzlichen Krankenversicherung. Die Kosten in diesem Bereich sind seit 2008 um 41 
Prozent gestiegen. 
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Mit Ausschreibungen für Hilfsmittel versuchten die Kassen, die Mehrausgaben zu 
dämpfen. Das brachte ihnen allerdings die Kritik ein, beim Zuschlag an einen Herstel-
ler vor allem auf den Preis zu achten und die Produktqualität zu vernachlässigen. Als 
Beispiel wurden in der Debatte Inkontinenzpatienten angeführt, die von ihrer Kasse nur 
mangelhafte Billigwindeln bezahlt bekamen. 
 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Ausschreibungspraxis mit einer 
Neuregelung in seinem  Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) unterbinden. 
Stattdessen sollen die Krankenkassen mit Hilfsmittelherstellern Rahmenverträge ab-
schließen, in denen Qualitätsstandards verankert sind. 
Der GKV-Spitzenverband hält nichts davon, das „ökonomisch sinnvolle Instrument“ der 
Ausschreibungen zu kippen. Schließlich würden mit dem neuen Leistungskatalog Fehl-
entwicklungen bei der Hilfsmittelversorgung angegangen. Ohne den Wettbewerb durch 
Ausschreibungen gehe den Kassen ein Sparpotenzial im „deutlichen dreistelligen Milli-
onenbereich“ verloren, beklagte Kiefer. 
Damit Kassenpatienten bei medizinischen Hilfsmitteln auf der Höhe des Fortschritts 
bleiben, wird der Leistungsrahmen in Zukunft nach festen Regeln weiterentwickelt. Alle 
fünf Jahre soll eine Überarbeitung des Hilfsmittelverzeichnisses erfolgen. 
Daneben können aus besonderem Anlass neue Leistungen in den Erstattungskatalog 
aufgenommen werden. Das gelte insbesondere mit Blick auf digitale Versorgungsan-
gebote, erklärte Kiefer. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Schwangerschaft Ultraschall: Ab 2021 ist Schluss mit 
„Baby-Kino“ 
Das Ultraschallbild ist der erste visuelle Kontakt für Eltern zu ihrem Baby. 2021 tritt die 
neue Strahlenschutzverordnung in Kraft – und sorgt dafür, dass Ultraschallaufnahmen 
teilweise verboten werden. 

Die erste Ultraschalluntersuchung ist für werdende Eltern oft ein Höhepunkt der 
Schwangerschaft. Foto: Pixabay 
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Für Eltern ist ein Ultraschallbild die erste 
Gelegenheit, ihr ungeborenes Kind zu 
sehen – und oft können sie gar nicht ge-
nug davon bekommen, zu beobachten, 
wie sich der Embryo nach und nach im 
Mutterleib verändert. Ab 2021 soll damit 
Schluss sein: Darauf hat der Bundesver-
band der Frauenärzte hingewiesen. Ein 
medizinisch nicht notwendiges „Baby-
Kino“ könne dem ungeborenen Kind 
schaden, so der Verband. 
 
Wann ist ein Ultraschall medizinisch 
notwendig? 
Es bleiben nur die drei Ultraschalluntersu-
chungen erlaubt, die zur gesetzlichen 
Schwangerschaftsvorsorge gehören und 
zur Abklärung von medizinischen Fragen 
notwendig sind. Das Verbot ist eine Ver-
ordnung der Bundesregierung und umfas-
se alle anderweitigen Arten von Babykino 
und -fotos. 
Hoch problematisch sei es, wenn Paare 
sich die 3D- oder 4D-Aufnahmen außer-
medizinisch holen, zum Beispiel indem 
sie sich entsprechende Geräte ausleihen 
oder den Ultraschall von nichtmedizini-
schen Anbietern durchführen lassen. 
„Man muss schon alles richtig machen, 
um dem Baby nicht zu schaden“, sagt der 
Saarbrücker Frauenarzt und Pränatalme-
diziner Dr. med. Jochen Frenzel im Rah-
men des FOKO 2019, dem größten jährli-
chen frauenärztlichen Kongress in Düs-
seldorf. Selbst Frauenärzte besuchen für 
die Untersuchungen regelmäßig Fortbil-
dungskurse. 
 
Wie schädlich ist ein Ultraschall für 
den Embryo? 
Babys sollen mit dem Verbot von medizi-
nisch nicht notwendigen Ultraschallein-
griffen hauptsächlich vor unnötigen Ein-
flüssen geschützt werden. Kurze Untersu-
chungen, die Teil der Schwangerschafts-
vorsorge sind, bleiben unbedenklich. 
Bei zu häufigen oder längeren Einflüssen 
sehe das laut Frenzel allerdings anders 
aus, denn je intensiver die angewandte 
Energie, desto höher werde der Erwär-
mungseffekt, der normalerweise nur mini-
mal ist. „Ultraschall erwärmt das Gewebe. 
[...] Wir wissen, dass beim gepulsten 
Dopplerschall bei längerer Dauer die Er-

wärmung bis zu vier Grad Celsius betra-
gen kann. Dadurch könnte das beschallte 
Gewebe durchaus Schaden nehmen“, 
erklärt der Experte. 
Der gepulste Dopplerschall ist allerdings 
nicht Teil einer Routineuntersuchung, 
sondern dient dem Nachweis von Gefäß-
aktionen in der Frühschwangerschaft, 
beispielsweise zum Entdecken von Herz-
fehlern. „Diese Untersuchung findet aller-
dings nur beim Spezialisten statt“, er-
gänzt Doris Scharrel, Landesvorsitzende 
des Berufsverbandes für Frauenärzte 
Schleswig-Holstein. 
 
Schwangere sind Digital Natives 
Die dreidimensionalen Aufnahmen gehö-
ren bei vielen werdenden Eltern heutzuta-
ge zum Standardablauf einer Schwanger-
schaft. „Schwangere haben gelernt, dass 
die Mikrowellen, die ihr Handy ausstrahlt, 
sie nicht krank machen“, meint Frenzel. 
„Die Schwangeren in unseren Praxen 
sind Digital Natives.“ Darin besteht oft ein 
großes Problem: Das permanente Beo-
bachten des ungeborenen Kindes führe 
häufig zu Verunsicherung. 
„Schwangere leihen oder kaufen sich Ult-
raschallgeräte und sehen plötzlich Dinge, 
die sie zuvor nicht gesehen haben, zum 
Beispiel, dass das Kind im Unterleib 
Schluckauf hat. Sie beobachten, wie sich 
das kleine Bäuchlein zusammenzieht, 
können keine Diagnose stellen und ge-
hen dann in die nächste Klinik“, erklärt 
Scharrel. 
 
Das Recht des ungeborenen Kindes 
„Der eigentliche Grund für das Verbot von 
Wunschultraschallaufnahmen liegt beim 
Recht des ungeborenen Kindes. Eine 
Frau kann selbst entscheiden, wie oft sie 
sich Ultraschalluntersuchungen unterzie-
hen möchte, das Kind allerdings nicht“, so 
Scharrel. Tritt die neue Strahlenschutz-
verordnung 2021 in Kraft, ist jede Aufnah-
me ohne medizinischen Zweck eine Ord-
nungswidrigkeit und wird mit Bußgeld ge-
ahndet. „Wie hoch die Strafe ist, hängt, 
ähnlich wie bei einem Verstoß gegen die 
Datenschutzverordnung, von den Folgen 
und der Schwere des individuellen Falls 
ab“, so die Expertin. 
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Berlin – Deutliche Kritik an der neuen 
Strahlenschutzverordnung, die zum 
1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, 
übt die Deutsche Gesellschaft für 
Ultraschall in der Medizin (DEGUM). 
Hintergrund ist, dass der Gesetzge-
ber darin ab 2021 Ultraschall-
untersuchungen im Rahmen der 
Schwangerenbetreuung ohne medizi-
nische Indikation verbietet. 
 
In Paragraf zehn der „Verordnung zum 
Schutz vor schädlichen Wirkungen 
nichtionisierender Strahlung bei der An-
wendung am Menschen“ (NiSV) heißt 
es: „Die für die Bildgebung notwendigen 
hohen Ultraschallintensitäten sind mit 
einem potenziellen Risiko für das Unge-
borene verbunden, insbesondere da mit 
Beginn der Knochenbildung wesentlich 
mehr Schallenergie am Knochen absor-
biert wird.“ 
 
Dies ist laut der DEGUM falsch. „Trotz 
jahrzehntelanger intensivster For-
schungsarbeit gibt es nach wie vor kei-
ne Studienergebnisse, die darauf hin-
d e u t e n ,  d a s s  U l t r a s c h a l l -
untersuchungen in der Schwanger-
schaft irgendeine Gesundheitsbelas-
tung für das ungeborene Kind darstel-
len“, erklärte Kai-Sven Heling, Vizeprä-
sident der DEGUM. 
Aktuelle Studien hätten gezeigt, dass 
eine theoretische, ultraschallbedingte 
Temperaturerhöhung im Körper der 
Schwangeren – die als potenzielle Ge-
fährdung angesehen werden könnte – 
deutlich unter dem Temperaturanstieg 
liege, der durch Fieber oder starke kör-
perliche Aktivität ausgelöst werde. 
Demzufolge sei der Einsatz des 3-D-
Ultraschalls im Rahmen der Schwange-
renvorsorge in der Regel unbedenklich. 
Lediglich wenn der PW-Doppler-
ultraschall eingesetzt werde – was nur 
sehr selten vorkomme –, könnte es bei 
einer lang andauernden Anwendung zu 

einem Temperaturanstieg im Körper der 
Mutter kommen. „Der PW-Ultraschall 
wäre jedoch nur dann potenziell ge-
sundheitsschädigend für den Fötus, 
wenn er kontinuierlich für mehrere Mi-
nuten eingesetzt würde“, so der DE-
GUM-Experte. 
Da dieses spezielle Verfahren zur Blut-
strommessung jedoch üblicherweise 
nur für ein paar Sekunden angewendet 
und dem Untersucher die zu erwarten-
de Temperatur-erhöhung kontinuierlich 
angezeigt werde, sei auch dieses po-
tenzielle Risiko von der Hand zu wei-
sen. 
„Man kann dem sogenannten Babyfern-
sehen zu kommerziellen Zwecken kri-
tisch gegenüberstehen“, sagte Heling. 
Die Aussage in der neuen Strahlen-
schutzverordnung, laut der eine Gefähr-
dung des Feten durch Ultraschall ent-
stehen könne, sei aber falsch. Wenn 
der Gesetzgeber das „Babyfernsehen“ 
verbieten wolle, müsse er eine andere 
Begründung wählen, fordert die DE-
GUM.  

 hil/aerzteblatt.de 
 

 

Fachgesellschaft betont Unbedenklichkeit des Ultra-
schalls in der Schwangerschaft 
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14.133 fachärztliche Gutachten zu 
vermuteten Behandlungsfehlern hat 
der Medizinische Dienst der Kran-
kenversicherung (MDK) 2018 erstellt. 
In jedem vierten Fall wurde ein Feh-
ler bestätigt. Das geht aus der Begut-
achtungsstatistik hervor, die heute in 
Berlin vorgestellt wurde. Sicherheits-
maßnahmen müssen konsequent 
umgesetzt werden. Notwendig sind 
Patientensicherheitsbeauftragte und 
eine nationale Strategie zur Fehler-
vermeidung.  
 
Die Anzahl der Gutachten ist im Ver-
gleich zum Vorjahr leicht gestiegen. In 
knapp jedem vierten Fall (3.497) bestä-
tigten die MDK-Gutachterinnen und 
Gutachter den Verdacht der Versicher-
ten. In jedem fünften Fall (2.799) stellte 
der MDK fest, dass der Fehler den erlit-
tenen Schaden auch verursacht hat.  
„Unsere Begutachtungsstatistik zeigt 
jedoch nur einen kleinen Ausschnitt. 
Daher lassen sich keine generellen 
Aussagen zum Gefährdungsrisiko ablei-
ten. Wissenschaftliche Studien gehen 
davon aus, dass auf jeden festgestell-
ten Behandlungsfehler etwa 30 unent-
deckte Fälle kommen. Die Dunkelziffer 
ist hoch“, sagt Dr. Stefan Gronemeyer, 
Leitender Arzt und stellvertretender Ge-
schäftsführer des MDS. Das Wichtigste 
sei, über schwerwiegende und sicher 
vermeidbare Schadensereignisse wie 
Seiten- und Medikamentenverwechs-
lungen oder im Körper verbliebene 
Fremdkörper nach Operationen – so 
genannte Never Events − zu berichten, 
um diese künftig systematisch zu ver-
meiden. Gronemeyer regt die Schaffung 
einer nationalen Never-Event-Liste und 
den Einsatz von Patientensicherheits-
beauftragten an, um die Sicherheitskul-
tur in Deutschland voranzubringen. 
Denn, so Grone- 

meyer: „Sicherheitskultur ist auch Be-
richtskultur“.  
 
Fehler in vielen Fachgebieten und 
bei unterschiedlichsten Eingriffen 
 
In der aktuellen MDK-Begutachtungs-
statistik betrafen zwei Drittel der Vor-
würfe Behandlungen in der stationären 
Versorgung, zumeist in Krankenhäu-
sern (9.433 Fälle); ein Drittel bezog sich 
au f  Arz tpraxen  (4.649  Fäl l e) . 
„Hintergrund dieser Verteilung ist, dass 
sich die meisten Behandlungsfehlervor-
würfe auf operative Eingriffe beziehen 
und diese erfolgen zumeist in der statio-
nären Versorgung“, sagt Prof. Dr. Astrid 
Zobel, Leitende Ärztin des MDK Bay-
ern.  
 
31 Prozent aller Vorwürfe (4.349 Fälle) 
betrafen die Orthopädie und Unfallchi-
rurgie, 13 Prozent die Innere Medizin 
und Allgemeinmedizin (1.792 Fälle), 9 
Prozent die Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie (1.315 Fälle), ebenfalls 9 Prozent 
(1.231 Fälle) die Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe, 8 Prozent die Zahnmedi-
zin (1.109 Fälle) und 5 Prozent die Pfle-
ge (794 Fälle). „In Fachgebieten, in de-
nen häufig Behandlungsfehler vorge-
worfen werden, werden anteilmäßig 
nicht die meisten Fehler bestätigt. Eine 
Häufung von Vorwürfen sagt nichts 
über die Fehlerquote oder die Sicher-
heit in dem jeweiligen Fachbereich 
aus“, erläutert Zobel. Häufungen wür-
den viel mehr darüber etwas aussagen, 
wie Patientinnen und Patienten Be-
handlungen erlebten. Fehler seien für 
Betroffene bei chirurgischen Eingriffen 
meist leichter erkennbar als zum Bei-
spiel Medikationsfehler auf der Intensiv-
station. Die festgestellten Fehler betref-
fen die unterschiedlichsten Erkrankun-
gen und die verschiedensten Behand-

PRESSEMITTEILUNG 
 

MDK-Behandlungsfehler- Begutachtung:  
Anstrengungen für Patientensicherheit verstärken  

- 34 - 



lungen. Sie reichen von Hüftgelenksim-
plantationen über Zahnentfernungen bis 
hin zu Kaiserschnittentbindungen und 
Blinddarmoperationen. Die Zahlen sind 
nur repräsentativ für die vom MDK be-
gutachteten Fälle, aber nicht für alle Be-
handlungsfehler in Deutschland. Daher 
lassen die Daten auch keine generellen 
Rückschlüsse auf die Patientensicher-
heit insgesamt zu.  
 
Never Events von großer Bedeutung 
für Sicherheitskultur  
 

Fehler, die sicher zu verhindern wären 
und gleichzeitig große Schäden verur-
sachen können – wie zum Beispiel Ver-
wechslungen des Patienten, der Seite, 
des beabsichtigten Eingriffs oder eines 
Medikaments – sind für das Erkennen, 
Umsetzen und Bewerten von Sicher-
heitsmaßnahmen von großer Bedeu-
tung. „Wenn ein Never Event geschieht, 
dann bedeutet das nicht, dass Einzelne 
in der Medizin oder in der Pflege einen 
besonders verwerflichen Fehler ge-
macht haben. Es zeigt vielmehr, dass 
Sicherheitsvorkehrungen unzureichend 
umgesetzt wurden und Risiken im kon-
kreten Versorgungsprozess bestehen“, 
erklärt PD Dr. med. Max Skorning, Be-
reichsleiter Qualität und Patientensi-
cherheit beim MDS. Für die systemati-
sche Fehlervermeidung seien die ge-
zielte Umsetzung von Sicherheitsmaß-
nahmen und das Messen der Scha-
densereignisse entscheidend. Denn nur 
dann kann man feststellen, ob die Maß-
nahmen zu weniger Fehlern und zu we-
niger Schäden führen. „Erfolge, die 
nicht klar gemessen werden, sind nicht 
von Dauer“, sagt Skorning.  

Hintergrund  
 
Spezielle Gutachterteams des MDK 
prüfen Vorwürfe von Behandlungsfeh-
lern im Auftrag der gesetzlichen Kran-
kenkassen. Die Gutachterinnen und 
Gutachter gehen dabei der Frage nach, 
ob die Behandlung nach dem anerkann-
ten medizinischen Standard und in aller 
Sorgfalt abgelaufen ist. Liegt ein Be-
handlungsfehler vor, wird außerdem ge-
prüft, ob der Schaden, den Versicherte 
erlitten haben, durch den Fehler verur-
sacht worden ist. Nur dann sind Scha-
denersatzforderungen aussichtsreich. 
Auf der Basis des MDK-Gutachtens 
können die Betroffenen entscheiden, 
welche weiteren Schritte sie unterneh-
men wollen. Versicherten entstehen 
durch die MDK-Begutachtung keine zu-
sätzlichen Kosten. 
 
 

Quelle: MDS e.V.  
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Bericht von der Familienfreizeit 2019 
Auch in diesem Jahr waren die Mitglieder der BIG zu einer Familienfreizeit eingeladen. 
Dieses Mal ging es für ein verlängertes Wochenende vom 3. bis 6. Oktober an die 
Nordseeküste, genauer gesagt ins Wangerland nach Horumersiel/Schillig ins AWOSA-
NO Familienferiendorf. 

 

Alle Familien trafen im Laufe des Nachmittags 
ein und bezogen ihre Ferienhäuser. Man traf 
sich zum Kaffeetrinken und Kuchenessen. Die 
Umgebung des Familienferiendorfes wurde er-
kundet und erst einmal über den Deich geguckt: 

Das Wasser war sogar da! Das Wet-
ter präsentierte sich von seiner 
freundlichen Seite und zum ersten 
Mal seit Tagen war es windstill und 
sonnig. Eine freundliche Begrüßung! 
 

Das Küchenteam des Restaurants 
grillte zum Abendessen!!! Es gab ein 
reichhaltiges Büfett mit Salaten und 
verschiedenen Brotsorten, sogar an Vegetarier wurde beim Grillen gedacht. Das High-
light war jedoch der Bierzapfhahn, an dem man sich zum Abendessen bedienen konn-
te, auch Rot- und Weißwein konnte gezapft werden! 
 

Nach dem Abendessen saßen einige Mitglieder der BIG 
noch gemütlich zusammen und tauschten sich aus, es 
wurde geklönt und gelacht...   
 

Am nächsten Morgen wartete ein reichhaltiges Früh-
stücksbüfett auf uns. Die Auswahl an Brot und Brötchen 
war üppig, es war für jeden etwas Leckeres dabei. Nur 
die Kaffeetrinker waren etwas enttäuscht vom 
„Muckefuck“. Nach dem Frühstück konnten die Teilneh-
mer der Familienfreizeit selbst entscheiden, was sie un-
ternehmen wollten. Die meisten Familien wollten sich 
auf den Weg nach Jever machen, um sich die schöne 
Stadt einfach mal anzusehen. Für jeden Rollifahrer 
stand ein Betreuer zur Verfügung und nachdem geklärt 
war, wohin es gehen sollte, machte man sich auf den 
Weg.  Die Eltern konn-
ten sich dank der Be-
treuer auch allein in 
Ruhe die Stadt anse-
hen. Leider war das 
Wetter nicht sonderlich 
gemütlich, es war 

ziemlich windig und kühl und es regnete zusehends.  
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Aber von schlechtem Wetter lassen sich die Leute der BIG nicht entmutigen und so 
konnte jeder für sich doch etwas Positives vom Tag mitnehmen. Nachdem man sich in 
der Unterkunft wieder etwas aufgewärmt und erholt hatte, konnte man sich erneut am 
reichhaltigen Abendbüfett mit Fisch stärken. Natürlich standen auch wieder die Zapf-
hähne zur Verfügung! Nach dem Essen traf man sich zur gemeinsamen Klönschnack-
runde, die Betreuer schnappten sich die Rollikids und machten mit ihnen einen Disco-
und Spieleabend.  
 

Am Samstag ging es nach dem Frühstück zu einem gemeinsamen Ausflug auf die In-
sel Spiekeroog. Alle trafen sich in Neuharlingersiel , wo es auf die Fähre „Spiekeroog I“ 
ging. Das Wetter war zwar freundlicher als am Vortag, es blies jedoch ein ziemlich 
kräftiger Wind, der die Überfahrt auf dem Oberdeck zumindest für einige der Teilneh-
mer recht frisch machte.  



Auf der Insel angekom-
men, konnten sich dann 
alle auf Erkundungstour 
begeben. An jeder Stra-
ßenecke lockten die Ca-
fés und Teestuben mit 
dem Duft von selbstgeba-
ckenen Waffeln, kleine 
Geschäfte boten Nützli-
ches und Dekoratives an, 
man konnte durch die Dü-
nen und an den Strand 
spazieren. Die Insel ist 
jedoch so klein, dass man 
sich zwangsläufig irgend-
wann über den Weg läuft. 
Doch alle erlagen dem 
Charme dieses kleinen 

ostfriesischen Eilands und der Tag auf der Insel ging schnell vorbei. Die Fähre wartete 
schon und wir konnten uns für die Rückfahrt einschiffen.   
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Ein schöner Tag auf der Insel Spiekeroog ging zu Ende.  
 

Im Familienferiendorf Schillig wartete schon ein leckeres Abendessen auf uns, das ext-
ra etwas später als üblich für uns bereit stand. Das Restaurant-Team hatte ein lecke-
res Putengulasch zubereitet, das nach einem anstrengenden Tag an der frischen Luft 
genau das Richtige war. Und wie immer konnten wir uns wieder am Zapfhahn mit Je-
ver oder Wein bedienen. 
 

Nach dem ereignisreichen Tag auf der Insel begaben sich dann einige Teilnehmer 
schon zur Ruhe, andere trafen sich in einem der größeren Ferienhäuser  und die Rolli-
kids samt Betreuer machten nebenbei auch noch eine kleine Party.  
 

Am Sonntagmorgen ging es dann nach dem Frühstück wieder Richtung Heimat,  zwei 
Familien machten sich sogar noch auf den Weg in den Urlaub.  
 

Eine schöne und harmonische Familienfreizeit ging wieder einmal zu Ende. Die Unter-
kunft, die wir dieses Mal hatten, kam bei allen Familien gut an, die Häuser waren ideal 
für unsere Bedürfnisse, man konnte Pflegebetten und andere Hilfsmittel dazubuchen, 
es gab sogar ein Schwimmbad, das genutzt werden konnte. Die Verpflegung war beim 
Frühstück und Abendessen lecker und reichhaltig als Büfett, es gab zu jeder Mahlzeit 
frisches Obst, die Lunchpakete für mittags waren allerdings nicht jedermanns Sache.  
 

Mein Fazit: Hier kann man auch mit einer größeren Gruppe von Rollstuhlfahrern ohne 
Probleme entspannt ein paar Tage verbringen. Einfach mal den Kopf frei kriegen vom 
Alltagsstress, die Seele baumeln und sich die frische Nordseeluft um die Nase wehen 
lassen. Nach dem Motto: IN SCHILLIG CHILL´ ICH!!! 
 

EIN GANZ GROSSES DANKESCHÖN AUCH AN UNSERE BETREUER CAROLIN, 
TOBIAS, ANNA UND SVENJA LENA!!! 
 

Bericht: Tanja Foraita 
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