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Liebe Leser, 
 
Die Bundesinteressengemeinschaft Geburtshilfegeschädigter e.V. ist als gemeinnütziger 
Verein seit 1988 anerkannt. Der Sitz der Bundesinteressengemeinschaft ist Bonn.  
 
Mitglieder der BIG e.V. sind nicht nur von Behandlungsfehlern unter der Geburt Betroffene, 
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 Behörden.  
Die Eltern suchen Hilfe und Unterstützung. Neben der erschwerten Pflege eines behinder-
ten 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 Hilfe-
stellungen im sozialen Bereich, fördert den Erfahrungsaustausch untereinander und stellt 
aktuelle Informationen zur Verfügung. 
 
Impressum: 
 
Bundesinteressengemeinschaft Geburtshilfegeschädigter e.V. 
Bundesweite Selbsthilfegruppe (BIG e.V.) 
Gemeinnützigkeit anerkannt laut Freistellungsbescheid Finanzamt Stadthagen vom 
13. Juli 2020. 
Mitglied im Dachverband „Der Paritätische“ und „B.A.G. Selbsthilfe“ 
Bundesgeschäftsstelle: Enzer Straße 50, 31655 Stadthagen 
Tel.: 05721 - 890 253 691 
E-Mail: big-ev@me-post.de 
Geschäftsführer : Eberhard Krickhahn 
Redaktion und Textbearbeitung: Bundesgeschäftsstelle 
Druck und Verarbeitung: Quick-Druck 
Ausgabe: Juni 2021 
 
BIG e.V. im worldwideweb: www.geburtshilfe-und-medizinschaden.de  
und auf „ facebook“:  Bundesinteressengemeinschaft Geburtshilfegeschädigter 
(BIG) e.V. 
 
Mit Namen oder Quelle gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung  
des Vorstandes oder der Geschäftsstelle wieder. 
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  BUNDESINTERESSENGEMEINSCHAFT GEBURTSHILFEGESCHÄDIGTER  e.V. 

VORSTAND 
Jürgen Korioth 
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Im Fuchsdriesch 1 
53773 Hennef 
02242 - 9158493 

 
Sonja Senking 
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05317 - 8133472 
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Rechtsanwalt 
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22301 Hamburg 
040 - 274017 
 

Klaus Möbus 
Küsterkamp 12 
31028 Gronau/Leine 
05182 - 903990 

GESCHÄFTSFÜHRER: 
Eberhard Krickhahn 
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31700 Heuerßen 
05725 - 8788 
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Wegenerring 22 
38524 Sassenburg 

Iris Braukmüller 
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31089 Duingen 
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GESCHÄFTSSTELLE: 
Tanja Foraita 
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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   Rechtsanwältin Verena von Scharnweber 
 Poelchaukamp 2     Stadtweg 80 
 22301 Hamburg     24837 Schleswig 
 Tel.: 040 - 274 017      Tel.: 04621 - 96160 
        mail@kanzlei-schleswig.de 

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

ANSPRECHPARTNER Region ELBE WESER - Bremen/Bremerhaven  
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 Tel. 04703 - 1243 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unterstützen Sie unsere gemeinnützige Arbeit  mit einer Spende 
Werden Sie Fördermitglied für nur 30 Euro im JAHR!  
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Vereinskonto BIG e.V.:         
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Hinterbliebenengeld 
 
In einem schon länger zurückliegenden 
Beitrag hatte ich mich mit der Frage des 
Schmerzensgeldes für Angehörige im 
Falle des Todes eines nahen Angehöri-
gen auseinandergesetzt („geboren“-
Ausgabe 64). Danach war eine entspre-
chende Entschädigung für den Verlust 
eines nahestehenden Menschen nur un-
t e r  d e m G e s i c h t s p u n k t  de s 
„Schockschadens“ möglich, und das 
auch nur, wenn der Verlust zu einem 
feststellbaren Krankheitswert führte. An-
gesichts der damit verbundenen hohen 
rechtlichen Beweishürden sind entspre-
chende Ansprüche in der Praxis nur er-
schwert durchsetzbar. 
 
Um diese offensichtliche Lücke zu schlie-
ßen, wurde im Juni 2017 das Gesetz zur 
Einführung eines Anspruchs auf Hinter-
bliebenengeld in Kraft gesetzt. Der in § 
844 BGB neu eingefügte Absatz 3 hat 
die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
dass die Hinterbliebenen, welche zur Zeit 
der Verletzungshandlung zu dem Getöte-
ten in einem besonderen persönlichen 
Näheverhältnis standen, eine angemes-
sene Entschädigung in Geld für das zu-
gefügte seelische Leid von dem für die 
Tötung Verantwortlichen verlangen kön-
nen. 
 
Soweit es um das Näheverhältnis geht, 
wird dieser Umstand bei nahen Familien-
angehörigen regelmäßig angenommen 
und gemäß § 844 Abs. 3 5. 2 BGB wider-
leglich vermutet. Hierzu zahlen Ehepart-
ner, Lebenspartner, die Eltern und die 
Kinder des/der Getöteten. Bestreitet der 
Schädiger ein solches Näheverhältnis, so 
hat er die hierfür maßgeblichen Umstän-
de zu beweisen.  
 
Auch andere Personen, wie z. B. in einer 
ehe- oder Lebenspartnerschaft ähnlichen 
Gemeinschaft, Verlobte, Stief- und Pfle-
gekinder sowie Geschwister des/der Ge-
töteten können Hinterbliebenengeld be-
anspruchen. Voraussetzung ist jedoch, 
dass sie eine sozial gelebte Beziehung 

zur/zum Getöteten geführt haben, dass 
dem in § 844 Abs. 3 5. 2 BGB genannten 
Näheverhältnis entspricht. Nähe bedeu-
tet Näheleben, nicht erforderlich ist ein 
Zusammenleben. Voraussetzung ist, 
dass diese in ihrer Intensität deutlich 
über übliche Verbindungen in der Sozial-
sphäre (Bekanntschaft, Freundschaft, 
entferntere Verwandtschaft) hinausgeht. 
Dies setzt insbesondere eine enge per-
sönliche Bindung zwischen dem Getöte-
ten und dem Hinterbliebenen voraus. In 
diesen Fällen hat der Hinterbliebene dar-
zutun und zu beweisen, warum aus-
nahmsweise ein besonderes persönli-
ches Näheverhältnis bestanden hat.  
 
Voraussetzung für die Realisierung des 
Anspruchs auf Hinterbliebenengeld ist 
grundsätzlich weiterhin, dass der Tod 
des Verletzten durch ein Sorgfaltspflicht 
verletzendes Handeln oder Unterlassen 
unmittelbar verursacht worden ist. Inso-
weit kommen z. B. ärztliche Behand-
lungsfehler und Verkehrsunfälle in Be-
tracht. Im Unterschied zu § 823 Abs. 1 
BGB ist vom Anspruchsberechtigten kein 
Mindestmaß des seelischen Schmerzes 
darzulegen. Die Verletzung muss nach 
dem 22.07.2017 eingetreten sein.  
 
Soweit es um die angemessene Ent-
schädigung geht, ist dies kein Schaden-
ersatz und kein Schmerzensgeld, es äh-
nelt vielmehr der Geldentschädigung bei 
Verletzung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts. Für die Höhe kommt es auf 
Art und Ausmaß des durch den Tod zu-
gefügten seelischen Leids an, so z. B. 
auf die Umstände der Verletzung/des To-
des, soweit sich diese auf den Hinterblie-
benen auswirken (Miterleben, lange Lei-
denszeit etc.). Entsteht durch den Verlust 
körperliches Leid, wird dieses in der Re-
gel durch den Anspruch auf einen 
Schockschaden ersetzt. Soweit ein sol-
cher Anspruch besteht, ist dies zu be-
rücksichtigen. Gleichermaßen gilt dies, 
soweit der Hinterbliebene im Todesfall 
erbt. Zu berücksichtigen ist auch das 
Verhalten des Schädigers und auch eine 
mögliche Mitverantwortung des Getöte-

- 4 - 



ten. Eine Größenordnung zur Höhe des 
Hinterbliebenengeldes hat der Gesetzge-
ber nicht festgelegt. Insofern bleibt es 
den Gerichten überlassen, welcher Be-
trag angemessen ist. Da es sich um ein 
relativ neues Rechtsgebiet handelt, gibt 
es noch keine umfassende Rechtspre-
chung. So hat in diesem Zusammenhang 
das OLG Koblenz in seinem Beschluss 
vom 31.08.2020 — 12 U 870/20 — ent-
schieden, dass für die Hohe des Hinter-
bliebenengeldes weder eine feste Ober- 
noch eine feste Untergrenze vorgegeben 
sei. Eine Orientierungshilfe biete jedoch 
die im Gesetzgebungsverfahren (BT 
Drucksache 18/11397) vorgenommene 
Kostenschätzung, bei der von einem 
durchschnittlichen Entschädigungsbetrag 
von € 10.000,-- ausgegangen worden 
sei. Abgesehen davon werde die konkre-
te Höhe des Hinterbliebenengeldes im 
Einzelfall nach denselben Grundsätzen 
bestimmt, die bei der Bemessung eines 
Schmerzensgeldes, das wegen des To-
des eines nahen Angehörigen zu zahlen 
ist, gelten. 
Da der Anspruch aber, anders als der auf 
Schmerzensgeld, gerade keine durch 
den Tod des Angehörigen eingetretene 
gesundheitliche Beeinträchtigung erfor-
dere, falle er der Höhe nach in der Regel 
geringer aus als das Schmerzensgeld. In 
die gleiche Richtung tendieren Entschei-

dungen des Landgerichts Tübingen und 
des Landgerichts München II. 
Das Landgericht Tübingen hat in einem 
Urteil vom 17.05.2019 (3 0 108/18) ent-
schieden, dass der Ehefrau, den Kindern 
und dem Bruder des Verstorbenen nach 
einem tödlichen Verkehrsunfall Hinter-
bliebenengeld in unterschiedlicher Höhe 
zustehe. Die Höhe bemesse sich anhand 
der Umstände des Einzelfalles. Das 
Landgericht sprach in diesem Fall der 
Ehefrau ein Hinterbliebenengeld in Höhe 
von € 12.000,-- zu. Die Kinder erhielten 
jeweils € 7.500,-- und der Bruder erhielt  
€ 5.000,--. 
Das Landgericht München II hat in einem 
Endurteil vom 17.05.2019—120 4540/18   
festgelegt, dass für den Sohn der Getöte-
ten ein Betrag in Höhe von € 5.000,-- und 
in Höhe von € 3.000,-- für die Schwieger-
tochter angemessen sei. Das Gericht hat 
sich dabei hinsichtlich der Höhe der Be-
messung auf die Bundesdrucksache 
18/11397 vom 07.03.2017 bezogen. 
 
Es bleibt abzuwarten, wie weitere Ent-
scheidungen aussehen werden. Aus mei-
ner Sicht ist es allerdings nicht zu erwar-
ten, dass diese entscheidend anders 
ausfallen. 
 
Rechtsanwalt Lothar Dohrn 

 

- 5 - 



 
Wie so oft lautet die Antwortet der Juris-
tin: ein Blick ins Gesetz hilft weiter.  
Da steht nämlich in §1901a BGB „...hat 
ein einwilligungsfähiger Volljähriger 
festgelegtN“  
 
Also: man muss volljährig und einsichts-
fähig sein, um eine Patientenverfügung 
aufsetzen zu können. Was heißt 
„einsichtsfähig“? Das ist etwas anderes 
als „geschäftsfähig“ oder als „rechtsfähig“ 
– es meint vielmehr: „fähig, einen Sach-
verhalt zu verstehen und dementspre-
chend entscheiden zu können“. 
Einsichtsfähig bin ich also zum Beispiel 
in Bezug auf medizinische Fragen, wenn 
ich verstehe, was mir der Arzt erklärt, um 
dann meine Entscheidung zu treffen. 
 
In Bezug auf Patientenverfügungen 
von Menschen mit Behinderungen 
heißt dies folgendes: 
Ein Körperbehinderter kann so wie je-
der andere auch eine Patientenverfü-
gung verfassen. Dabei kann es hilfreich 
sein, wenn als Anlage zur Patienten-

verfügung Hinweise zur täglichen Pfle-
geroutine gegeben werden; also ob und 
wie katheterisiert wird, welche Medika-
mente genommen werden etc., denn so 
erleichtert man zum Beispiel bei unvor-
hergesehener Krankenhauseinweisung 
den Pflegekräften die sofortige optimale 
Pflege.  
 

Komplizierter ist es bei Menschen mit 
geistiger Behinderung. Hier muss ge-
gebenenfalls ein Sachverständiger beur-
teilen, ob bzw. in welchem Umfang Ein-
sichtsfähigkeit vorliegt. Für Menschen, 
die über eine wenn auch eingeschränkte 
Einsichtsfähigkeit verfügen, gibt es eine 
„Patientenverfügung in leichter Sprache“ 
des Bonner  Lighthouse e.V. Dort wird 
das Ziel im Vorwort mit folgenden Worten 
wunderbar zusammengefasst: 
 
 

Jede Antwort, von der wir sagen können, 
dass sie den Willen des Schwerkranken 
oder 
Sterbenden berücksichtigt, ist für die be-
gleitenden Personen wichtige Hand-
lungsanweisung und entlastet bei der 
Frage: Mache ich das, was ich tue, im 
Sinne des Menschen richtig, den ich be-
gleite? 
 
 

Ist jedoch die Einsichtsfähigkeit nicht 
gegeben, dann kann der Betreffende 
selbst keine Patientenverfügung verfas-
sen. Für diesen Fall sagt § 1901a Absatz 
2 BGB, dass der Betreuer des geistig Be-
hinderten dessen Behandlungswünsche 
und mutmaßlichen Willen zu berück-
sichtigen hat. Er hat sich also die Frage 
zu stellen „Wie würde der Betreute ent-
scheiden, wenn er es könnte?“ Um diese 
Frage beantworten zu können braucht 
der Betreuer konkrete Anhaltspunkte. 
Und die bekommt er nur durch intensiven 
Kontakt, Langzeitbeobachtung und vor 
allem durch Kommunikation „in guten Ta-
gen“ (=rechtzeitig!). 

Können auch Menschen mit Behinderung eine  
Patientenverfügung aufsetzen? 
Von Rechtsanwältin Ingrid Alsleben, Gifhorn 
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Es geht um Fragen zu Krankheit, Ster-
ben, Tod, Schmerzen, Religion etc. Was 
macht ihm Angst, was hilft gegen diese 
Angst? Welche Erfahrungen liegen mit 
Tod und Krankheit vor? Wie geht er mit 
Schmerzen um, was trägt zu seinem 
Wohlbefinden bei, welche Menschen 
mag er um sich haben usw. Je mehr As-
pekte man zusammentragen kann umso 
besser. Es gilt, zu ermitteln, wie der Be-
treute in Bezug auf sein Lebensende 
„tickt“. Idealerweise findet man Antwort 
auf die Frage, was das Leben für den 
Betreuten lebenswert macht, woraus er 
Lebensfreude schöpft.  
 

Aber sind das nicht alles viel zu schwieri-
ge Fragen für einen Menschen mit geisti-
ger  
Behinderung mag sich der eine oder an-
dere fragen. Die Antwort gibt uns Artikel 
12 der UN-Behindertenrechtskonvention, 
wo von dem Recht auf die erforderliche 
Unterstützung die Rede ist. Und auch 
„Inklusion“ heißt nichts anderes als 
„befähigen“. Wir sind also aufgerufen, 
den geistig Behinderten so zu unterstüt-
zen, dass er uns ein gutes Bild von sich 
und seinen Vorstellungen vom Lebens-
ende vermitteln kann. 
Dazu gibt es eine ganze Reihe von Hilfs-
mitteln abhängig davon, wie einge-
schränkt die 
Kommunikationsfähigkeit ist. So gibt es 
die „Patientenverfügung in leichter Spra-
che“ oder die gut bebilderte 
„Zukunftsplanung zum Lebensende“. Bei 
geringen geistigen Fähigkeiten kann die 
sogenannte Biographie-Arbeit helfen, für 
die es wiederum einiges an Unterstüt-
zung gibt (Traumkarten, Wichtige-
Wünsche-Bogen, Ich-Buch etc.). 
Sind die geistigen Fähigkeiten und die 
Möglichkeit, sich auszudrücken ganz ge-
ring, dann muss umso mehr auf die leibli-
chen Äußerungen geachtet werden und 
auch dafür gibt es einiges an Hilfsmitteln 
und Methoden (die psychodramatische 
Methode des Doppelns, Kinesiologie 
etc.). 
 

Die große Gefahr dabei liegt in der 
Überforderung des Betroffenen und in 

der Projektion der eigenen Wünsche 
und Ängste – der Betreuer hat also eine 
immense Verantwortung! Er muss behut-
sam und sehr langsam vorgehen. 
Bei seiner Recherche-Arbeit kann der 
Betreuer zum Beispiel den behandelnden 
Arzt, Therapeuten, Pflegekräfte, den 
langjährigen Mitarbeiter der Wohngrup-
pe, Freunde etc. „mit ins Boot holen“, um 
mit ihnen zusammen ein Bild des Betreu-
ten zusammentragen und künftige Hand-
lungsoptionen zu skizzieren. 
 

Um ganz deutlich zu machen, dass im 
Falle eines Nicht-Einwilligungsfähigen 
nicht der Betreute selbst verfügt und es 
auf der anderen Seite auch nicht um den 
Willen des Betreuers geht, sondern der 
Betreuer nachvollziehbar und von weite-
ren Vertrauenspersonen bestätigt den 
Willen des Betreuten dokumentiert, soll-
te das Dokument nicht als Patientenver-
fügung, sondern als „Vertreter-
Dokumentation“ überschrieben werden, 
also der Vertreter = Betreuer dokumen-
tiert den mutmaßlichen Willen des Be-
treuten. 
 

Der so dokumentierte mutmaßliche 
Wille ist ebenso rechtlich bindend, wie 
der aktuell oder im Vorfeld in einer Pa-
tientenverfügung erklärte Wille eines 
Einwilligungsfähigen (vgl. § 1901 a 
Absatz 2 Satz 1 BGB). 
 

Die so zusammengetragenen Antworten 
und Eindrücke sollten regelmäßig fortge-
schrieben und aktualisiert werden und 
„zur Hand sein“. Sie werden helfen, Ent-
scheidungen im Sinne des geistig Behin-
derten treffen zu können, wenn es einmal 
so weit ist. Dies ist deswegen so wichtig, 
weil eine englische Studie gezeigt hat, 
dass für geistig Behinderte am Lebens-
ende in dem Bestreben ja nichts 
„verkehrt“ zu machen eher zu viel als zu 
wenig getan wird. Umso mehr müssen 
wir beurteilen können, was der Be-
treute selbst will. All dies macht deut-
lich: Vorsorge für (geistig) behinderte 
Menschen ist ebenso wichtig wie für je-
den von uns. Insbesondere den Betreuer 
trifft dabei eine große Verantwortung! 
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Bundessozialgericht, Urteil vom 24.10.2019  
- B 9 SB 1/18 R - 
 

Kein Anspruch auf Merkzeichen Bl (für Blindheit) bei 
Stoffwechselstörung 
Blindheit im Schwerbehindertenrecht erfasst keine gnostischen - neu-
ropsychologischen - Störungen des visuellen Erkennens 
  
Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass schwerst Hirngeschädigte, die zu keiner 
differenzierten Sinneswahrnehmung im Stande sind, die gesundheitlichen Voraussetzun-
gen für Merkzeichen Bl (Blindheit) nicht erfüllen. 
 
Die 2007 geborene Klägerin des zugrunde liegenden Falls leidet seit ihrer Geburt an ei-
ner ausgeprägten Stoffwechselstörung (nichtketotische Hyperglycinämie). Bei ihr besteht 
Pflegebedürftigkeit nach der Stufe III (jetzt Pflegegrad 5). Der Grad der Behinderung 
(GdB) ist mit 100 festgestellt. Die Merkzeichen H, B, G, aG und RF sind ihr zuerkannt, 
nicht hingegen Merkzeichen Bl. 
 
Vorinstanzen sehen Voraussetzungen für Merkzeichen Bl als erfüllt an 
Die Vorinstanzen haben das beklagte Land antragsgemäß verurteilt, die Voraussetzun-
gen für das Merkzeichen Bl festzustellen. Die Klägerin sei blind, obwohl weder das Au-
genlicht vollständig fehle noch eine gleichzusetzende geringgradige Sehschärfe nach-
weisbar sei. Jedoch bestehe aufgrund der Stoffwechselerkrankung eine gleichzustellende 
Störung des Sehvermögens. 
 
Gesundheitliche Merkmale für Merkzeichen werden im Schwerbehindertenrecht nur 
nach medizinischen Gesichtspunkten erfasst 
Das Bundessozialgericht wies auf die Revision des beklagten Landes die Sache zur er-
neuten Verhandlung und Entscheidung zurück. Die Unfähigkeit zur Sinneswahrnehmung, 
die aus einer visuellen Agnosie oder anderen gnostischen Störungen resultiert, reicht 
nicht zur Annahme von Blindheit nach Teil A Nummer 6 Anlage zu § 2 der Versorgungs-
medizin-Verordnung. Behinderungen und ebenso die gesundheitlichen Merkmale für 
Merkzeichen werden im Schwerbehindertenrecht unter ausschließlich medizinischen Ge-
sichtspunkten getrennt nach Organ- und Funktionseinheiten erfasst und anschließend 
insgesamt in ihren Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bewer-
tet. Blindheit ist danach beschränkt auf Störungen des Sehapparats und erfasst keine 
gnostischen - neuropsychologischen - Störungen des visuellen Erkennens. Für diese ste-
hen im Schwerbehindertenrecht - wie hier - die gesundheitlichen Merkmale für andere 
Merkzeichen passgenau zur Verfügung. 
Wegen fehlender Feststellungen zur Rindenblindheit als einer weiteren möglichen Stö-
rung des Sehorgans hat der Senat die Sache zurückverwiesen. 
 
Hinweis auf Rechtsvorschriften 
Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizinverordnung (AnlVersMedV) vom 10.12.2008 
(BGBl I 2008, 2412, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.7.2017 BGBl I 2541) 
Teil A Nr. 6 

 
§§ Aktuelle Urteile §§ 
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Blindheit und hochgradige Sehbehinderung 
a) Blind ist ein behinderter Mensch, dem das Augenlicht vollständig fehlt. Als blind ist 
auch ein behinderter Mensch anzusehen, dessen Sehschärfe auf keinem Auge und auch 
nicht beidäugig mehr als 0,02 (1/50) beträgt oder wenn andere Störungen des Sehvermö-
gens von einem solchen Schweregrad vorliegen, dass sie dieser Beeinträchtigung der 
Sehschärfe gleichzustellen sind. 
b) Eine der Herabsetzung der Sehschärfe auf 0,02 (1/50) oder weniger gleich zusetzende 
Sehbehinderung liegt nach den Richtlinien der Deutschen Ophthalmologischen Gesell-
schaft bei folgenden Fallgruppen vor: 
aa) bei einer Einengung des Gesichtsfeldes [...] 
bb) bei einer Einengung des Gesichtsfeldes [...] 
cc) bei einer Einengung des Gesichtsfeldes [...] 
dd) bei einer Einengung des Gesichtsfeldes [...] 
ee) bei großen Skotomen im zentralen Gesichtsfeldbereich [...] 
ff) bei homonymen Hemianopsien [...] 
gg) bei bitemporalen oder binasalen Hemianopsien [...] 
c) Blind ist auch ein behinderter Mensch mit einem nachgewiesenen vollständigen Ausfall 
der Sehrinde (Rindenblindheit), nicht aber mit einer visuellen Agnosie oder anderen 
gnostischen Störungen. 
 

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

Bundesgerichtshof, Urteil vom 10.03.2020  
- VI ZR 316/19 - 

BGH: Krankenhausbetreiberin muss nach fehlerhafter 
Geburt behinderungsbedingte Mehrkosten einer  
Urlaubsreise tragen 
Mehrkosten nicht umfasst von Schmerzensgeld 
 
Ist ein Kind aufgrund einer fehlerhaften Geburt schwer behindert und entstehen dadurch 
für eine Urlaubsreise Mehrkosten, so muss dafür eine Krankenhausbetreiberin aufkom-
men, wenn sie sich zur Übernahme von Pflege- und Betreuungskosten verpflichtet hat. 
Die behinderungsbedingten Mehrkosten einer Reise sind nicht bereits durch das Schmer-
zensgeld abgegolten. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Im Jahr 1988 kam es bei einer Geburt zu 
fehlerhaften medizinischen Behandlungen, wodurch das Kind eine schwere Behinderung 
erlitt. In der Folgezeit wurde mit der Krankenhausbetreiberin ein Vergleich geschlossen, 
der Schadensersatz- und Schmerzensgeldzahlungen detailliert regelte. Unter anderem 
verpflichtete sich die Krankenhausbetreiberin zur Übernahme von Pflege- und Betreu-
ungskosten soweit sie medizinisch notwendig sind. Im Mai 2014 reiste die Geschädigte 
mit drei Betreuungspersonen (ihren Eltern und einer weiteren Person) für eine Woche in 
ein für die Bedürfnisse schwerbehinderter Menschen spezialisiertes Hotel auf Gran Ca-
naria. Die Mitnahme von drei Betreuungspersonen war erforderlich, da die Geschädigte 
einer Rundumbetreuung bedurfte. Die durch die Behinderung entstandenen Mehrkosten 
verlangte die Geschädigte von der Krankenhausbetreiberin ersetzt. Diese weigerte sich 
aber zu zahlen. Ihrer Meinung nach sei die Urlaubsreise nicht medizinisch notwendig ge-
wesen. Zudem seien die Mehrkosten durch das Schmerzensgeld abgegolten. Die Ge-
schädigte sah dies anders und erhob Klage. 
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Amtsgericht und Landgericht gaben Klage statt 
Sowohl das Amtsgericht als auch das Landgericht Kassel gaben der Klage statt. Nach 
Auffassung des Landgerichts komme es nicht darauf an, ob die Urlaubsreise medizinisch 
notwendig sei, sondern ob die behinderungsbedingt entstandenen Mehrkosten als Pfle-
ge- und Betreuungskosten medizinisch notwendig seien. Dies sei hier der Fall gewesen. 
Zudem seien die Mehrkosten nicht durch das Schmerzensgeld abgegolten. Die Mehrkos-
ten dienen nicht dem Ausgleich dafür, dass die Klägerin eine Urlaubsreise nicht so genie-
ßen könne, wie ein Mensch ohne Beeinträchtigung. Die Mehrkosten stellen vielmehr ei-
nen Vermögensschaden dar. Gegen diese Entscheidung richtete sich die Revision der 
Beklagten. 
 
Bundesgerichtshof bejaht ebenfalls Anspruch auf Ersatz der behinderungsbeding-
ten Mehrkosten 
Der Bundesgerichtshof bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz. Es sei nicht zu bean-
standen, dass das Landgericht die der Klägerin aufgrund ihrer Behinderung entstande-
nen Mehrkosten für die Urlaubsreise als zu erstattende Pflege- und Betreuungskosten 
gemäß dem Vergleich angesehen hat. Es sei nicht erforderlich, dass die Urlaubsreise 
selbst medizinisch notwendig ist. Ebenfalls nicht zu beanstanden sei die Ansicht des 
Landgerichts, dass die Mehrkosten nicht durch das Schmerzensgeld abgegolten sind. 
Der Ersatz der Mehrkosten bewirke keinen Ausgleich dafür, dass die Klägerin ihre Ur-
laubsreise aufgrund ihrer Behinderung nicht so genießen und erleben kann wie ein ge-
sunder Mensch. 
 

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

Oberlandesgericht Zweibrücken, Beschluss vom 23.11.2020  
- 3 W 58/20 - 

Keine Gerichtsgebühren für Betreuungsverfahren bei 
"Behindertentestament" 
Pfälzisches Oberlandesgericht stärkt die Rechte von Betreuten 
 
Das Oberlandesgericht hat entschieden, dass Betreute, die eine Erbschaft im Rahmen 
eines sog. "Behindertentestaments" gemacht haben, nicht für Gerichtsgebühren für ihr 
Betreuungsverfahren heranzuziehen sind. 
Nach einer Vorschrift im GNotKG (Nr. 11101 des Kostenverzeichnisses im GNotKG) ist 
eine wertabhängige Jahresgebühr für jedes angefangene Kalenderjahr einer Dauer-
betreuung zu erheben, sofern die Betreuung das Vermögen zum Gegenstand hat und 
das Vermögen nach Abzug der Verbindlichkeiten mehr als 25.000 € beträgt. Ein selbst 
genutztes Hausgrundstück wird hierbei nicht mitgerechnet. Im hiesigen Fall war der Be-
treute mittels eines sog. "Behindertentestaments" nicht befreiter Vorerbe eines Vermö-
gens von über 500.000 € seiner Eltern geworden und sollte zu einer jährlichen Gerichts-
gebühr von 1.320 € herangezogen werden. Der Nachlass unterliegt einer Dauertesta-
mentsvollstreckung und sowohl die Vermögenssubstanz als auch die Vermögenserträge 
sind dadurch dem Betreuten entzogen; allein der Testamentsvollstrecker kann im Rah-
men der Vorgaben des Erblassers über das Vermögen verfügen. 
 
Vermögensheranziehung zuwider des Sinn und Zwecks des Behindertentesta-
ments 
Der Senat hat entschieden, dass durch die Heranziehung des Vermögens des Betreuten, 
über das er selbst nicht verfügen kann, Sinn und Zweck des sog. 
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"Behindertentestaments" konterkariert würde. Die testamentarischen Bestimmungen soll-
ten hier gerade dazu dienen, das Nachlassvermögen des Betreuten dem Zugriff des So-
zialhilfeträgers zu entziehen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind sol-
che Verfügungen von Todes wegen grundsätzlich nicht sittenwidrig, sondern vielmehr 
Ausdruck der sittlich anzuerkennenden Sorge für das Wohl des Kindes über den Tod der 
Eltern hinaus, wenn die Eltern eines behinderten Kindes die Nachlassverteilung durch 
eine kombinierte Anordnung von Vor- und Nacherbschaft sowie einer - mit konkreten Ver-
waltungsanweisungen versehenen - Dauertestamentsvollstreckung so gestalten, dass 
das Kind zwar Vorteile aus dem Nachlassvermögen erhält, der Sozialhilfeträger auf die-
ses jedoch nicht zugreifen kann. Der Senat hat aus diesem Grundsatz nunmehr abgelei-
tet, dass für die Geltendmachung von Gerichtsgebühren für das Betreuungsverfahren 
durch die Landesjustizkasse nichts Anderes gelten könne. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 01.11.2020  
- 5 StR 256/20 - 

Tötung eines schwer geschädigten Säuglings nach der 
Geburt ist ein strafbares Tötungsdelikt 
BGH bestätigt überwiegend Urteil im Berliner Zwillingsfall 
 
Der BGH hat die Revisionen gegen das Urteil des LG Berlin im Berliner Zwillingsfall, wo-
mit zwei Geburtsmediziner wegen Totschlags (in minder schwerem Fall) zu Bewährungs-
strafen verurteilt worden waren, überwiegend verworfen. 
Das Landgericht Berlin hat die beiden angeklagten Geburtsmediziner wegen Totschlags 
(in minder schwerem Fall) zu Freiheitsstrafen von einem Jahr und sechs Monaten bezie-
hungsweise einem Jahr und neun Monaten verurteilt und die Vollstreckung zur Bewäh-
rung ausgesetzt. 
 
Indikation für selektiven Abbruch gegeben 
Nach den Feststellungen des Landgerichts war eine Frau mit Zwillingen schwanger. 
Während der Schwangerschaft entwickelten sich Komplikationen. In deren Folge erlitt ein 
Zwilling schwere Hirnschäden, während sich der andere überwiegend normal entwickelte. 
Nach Beratung wurde die Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch bezüglich des 
geschädigten Zwillings nach § 218 a Abs. 2 StGB gestellt. Ein solcher Abbruch kann bei 
entsprechender Indikation straffrei bis zur Geburt vorgenommen werden. Dieser spezielle 
Eingriff (selektiver Fetozid) ist aber mit Risiken für den anderen Zwilling verbunden. Er 
wurde zur Tatzeit 2010 nur von sehr wenigen spezialisierten Kliniken mittels einer beson-
deren Methode durchgeführt. Die Mutter wollte den Abbruch vornehmen lassen, fühlte 
sich in der von ihr aufgesuchten Spezialklinik aber nicht gut betreut. 
 
Tötung des geschädigten Zwillings erst nach der Geburt 
Sie wandte sich schließlich an die Angeklagte. Diese war als leitende Oberärztin in einer 
von dem Mitangeklagten geleiteten Klinik für Geburtsmedizin tätig. Das zu dieser Zeit ge-
bräuchliche Verfahren zum selektiven Abbruch einer Zwillingsschwangerschaft wurde 
dort nicht angewendet. Stattdessen entwickelte die Angeklagte in Einvernehmen mit dem 
Mitangeklagten und der Mutter den Plan, mittels Kaiserschnitt zunächst das gesunde 
Kind zu entbinden und im unmittelbaren Anschluss daran den schwer geschädigten Zwil-
ling zu töten. Nachdem sich bei der Mutter Wehen eingestellt hatten, gingen beide Ange-
klagte wie geplant vor und töteten nach Entbindung des gesunden Zwillings den lebens-
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fähigen, aber schwer hirngeschädigten verbleibenden Zwilling durch Injektion einer Kali-
umchlorid-Lösung. Dabei war ihnen bewusst, dass sie sich über geltendes Recht hinweg-
setzen und einen Menschen töten würden. Erst mehrere Jahre später wurde die Staats-
anwaltschaft durch eine anonyme Anzeige auf das Geschehen aufmerksam. 
 
Strafbarer Tötungsdelikt statt Schwangerschaftsabbruch 
Der Bundesgerichtshof hat die Revisionen der Angeklagten überwiegend verworfen. Ins-
besondere hat er den Schuldspruch wegen gemeinschaftlichen Totschlags bestätigt. Die 
hierzu getroffenen Feststellungen beruhen auf einer rechtsfehlerfreien Beweiswürdigung. 
Auch nach Auffassung des Bundesgerichtshofs stellt die Tötung des lebensfähigen 
schwer geschädigten Zwillings ein strafbares Tötungsdelikt und nicht lediglich einen bei 
entsprechender Indikation straffreien Schwangerschaftsabbruch dar. Die Regeln über 
den Schwangerschaftsabbruch gelten nur bis zum Beginn der Geburt. Die Geburt beginnt 
bei einer Entbindung mittels Kaiserschnitt mit der Eröffnung der Gebärmutter, wenn das 
Kind damit vom Mutterleib getrennt werden soll. Dies gilt unabhängig davon, ob ein Kind 
oder mehrere Kinder betroffen sind. 
 
LG muss über Höhe der Strafen deshalb neu verhandeln 
Allerdings hat der Bundesgerichtshof die vom Landgericht verhängten Strafen aufgeho-
ben, weil den Angeklagten zur Last gelegt wurde, dass sie die Tat geplant und nicht in 
einer Notfallsituation begangen haben. Dieser Gesichtspunkt ist bei einer medizinischen 
Operation kein zulässiger Erschwerungsgrund. Während der Schuldspruch wegen Tot-
schlags rechtskräftig ist, muss über die Höhe der Strafen deshalb noch einmal neu ver-
handelt werden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 19.02.2020  
- 7 U 139/16 - 

Eltern steht bei unterlassenem ärztlichem Hinweis auf 
mögliche Behinderung des Kindes Schadensersatz zu 
Ärzte dürfen Information über Risiko einer schweren Behinderung 
nicht vorenthalten 
 
Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat entschieden, dass Eltern Anspruch auf Schadens-
ersatz zusteht, wenn die behandelnden Ärzte die werdenden Eltern nicht auf das Risiko 
einer schweren Behinderung des noch ungeborenen Kindes hingewiesen haben und fest-
steht, dass die Mutter die Schwangerschaft abgebrochen hätte und dies gemäß § 218 a 
StGB gerechtfertigt gewesen wäre. 
Die Klägerin des zugrunde liegenden Verfahrens suchte das beklagte Krankenhaus im 
Jahr 2011 wegen der Betreuung einer Schwangerschaft auf. Sie hatte bereits im Jahr 
2010 eine Schwangerschaft aufgrund eines in dem beklagten Krankenhaus im Rahmen 
einer pränatalen Diagnostik festgestellten "Turner- Syndroms" abgebrochen. Eine im No-
vember 2011 durchgeführte MRT-Untersuchung ergab eine "Balkenagenesie". Dabei 
handelt es sich um ein Fehlen des Balkens zwischen den beiden Gehirnhälften. In sol-
chen Fällen kommen zwar die meisten Kinder gesund zur Welt, in 12 % der diagnostizier-
ten Fälle kommt es allerdings zu schweren Behinderungen. Ob die Kläger über diesen 
Befund hinreichend aufgeklärt wurden, ist zwischen den Parteien streitig. Die Klägerin 
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brachte das Kind zur Welt, es leidet an schweren körperlichen und geistigen Einschrän-
kungen. 
 
Eltern verlangen Schadensersatz 
Die Eltern des Kindes verlangten von dem Krankenhaus und den behandelnden Ärzten 
Ersatz ihres durch die Betreuung des schwer behinderten Kindes entstehenden Mehrauf-
wandes, weil sie auf das Risiko einer schweren Behinderung nicht hingewiesen worden 
seien. Sie behaupten, sie hätten bei Kenntnis dieses Risikos die Schwangerschaft ab-
gebrochen. 
 
Eltern wurden nicht über Risiko schwerer Schädigungen aufgeklärt 
Das Landgericht wies die Klage ab. Das Oberlandesgericht Karlsruhe gab auf die Beru-
fung der Kläger der Klage überwiegend statt. Nach dem Behandlungsvertrag waren die 
Ärzte verpflichtet, die Klägerin auf das Risiko einer schweren Behinderung hinzuweisen, 
da die Eltern sich mit dem erkennbaren Ziel in die Behandlung begeben haben, möglichst 
frühzeitig über solche möglichen Schädigungen informiert zu werden. Zwar hätten die be-
handelnden Ärzte der Klägerin empfehlen können, die Schwangerschaft nicht abzubre-
chen, da das Risiko einer schweren Fehlbildung zwar bestehe, in der überwiegenden 
Zahl der Fälle die Kinder aber gesund zur Welt kämen. Die Information über das Risiko 
einer schweren Behinderung durfte den Eltern jedoch nicht vorenthalten werden. Die El-
tern wurden im Arztgespräch auf mögliche Verzögerungen in der Entwicklung, aber nicht 
über das Risiko schwerer Schädigungen aufgeklärt. 
 
Schwangerschaftsabbruch wäre gerechtfertigt gewesen 
Das Oberlandesgericht kam nach Anhörung der Mutter zu dem Ergebnis, dass die Mutter 
bei Kenntnis des Risikos einer schweren Behinderung die Schwangerschaft abgebrochen 
hätte und - nach sachverständiger Beratung durch einen Psychiater - dass der Schwan-
gerschaftsabbruch im vorliegenden Ausnahmefall aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt 
bereits absehbaren, außergewöhnlich schweren gesundheitlichen Folgen für die Mutter 
gemäß § 218 a Abs. 2 StGB gerechtfertigt gewesen wäre. 
 
OLG bejaht Anspruch auf Schadensersatz 
Das Oberlandesgericht hat der Mutter im Hinblick auf die bei ihr eingetretenen, schwer-
wiegenden psychischen Folgen, die ebenfalls durch einen psychiatrischen Sachverstän-
digen festgestellt wurden, ein Schmerzensgeld in Höhe von 20.000 Euro zugesprochen. 
Ferner wurde den Eltern Schadensersatz wegen der gegenüber einem gesunden Kind 
entstehenden vermehrten Unterhaltsleistungen und des vermehrten Pflegeaufwandes 
zugesprochen. Dabei wurde insbesondere berücksichtigt, dass das Kind unter einer Fehl-
bildung der Augen leidet, nicht laufen, krabbeln, sprechen und greifen kann, der Schluck-
reflex schwer gestört ist und eine starke, therapieresistente Epilepsie eine erhöhte Für-
sorge und dauernde Rufbereitschaft erfordert. 
 
Angewandte Vorschriften (auszugsweise) 
§ 218 a StGB Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs 
[...] 
(2) Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene Schwanger-
schaftsabbruch ist nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Be-
rücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren 
nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr 
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheits-
zustandes der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere für sie 
zumutbare Weise abgewendet werden kann. 
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Medienmitteilung 
 

Teilhabe von Menschen mit geistiger oder mehrfacher 
Behinderung darf nicht an der Krankenhaustür Halt ma-
chen  
 

Fachverbände schreiben an Bundessozialminister und fordern Verbes-
serungen  

Berlin, 11.06.2020 – Wenn Menschen 
mit geistiger oder mehrfacher Behin-
derung ins Krankenhaus aufgenom-
men werden müssen, kann das für die 
Betroffenen hochgradig beängstigend 
und bedrohlich sein. Zu krankheitsbe-
dingten Symptomen, wie etwa 
Schmerz oder Atemnot, kommt die 
Unsicherheit einer fremden Umge-
bung. Ärzt*innen und Pflegekräfte sind 
auf den Umgang mit Menschen mit 
Behinderung in der Regel nicht vorbe-
reitet, es fehlt an behinderungsspezifi-
schen Kenntnissen und an Erfahrung 

in der Kommunikation zum Beispiel mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen.  
 

Wenn Eltern berichten, dass vielfach behinderte Kinder mit hohem Pflege- und Unterstüt-
zungsbedarf auch im Erwachsenenalter nur dann in Kliniken aufgenommen werden, 
wenn die Eltern sie begleiten, weil nicht gewährleistet werden kann, dass der notwendige 
Umfang pflegerischer Versorgung und sozialer Assistenz sichergestellt wird, muss sich 
etwas ändern. Dies hat sich aktuell in der Corona-Krise wieder gezeigt. Es bedarf ver-
trauter Begleitung und Betreuung, um die Behandlung erfolgreich durchzuführen.  
 

Darauf machen die Fachverbände für Menschen mit Behinderung seit langem aufmerk-
sam. Sie fordern deshalb, dass Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung 
eine Assistenz für Aufenthalte im Krankenhaus sowie in stationären Vorsorge- und Reha-
bilitationseinrichtungen als Leistung der Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen können. 
So lautet die Forderung der Fachverbände in ihrem aktuellen Positionspapier „Assistenz 
im Krankenhaus für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung“, das sie an 
Bundessozialminister Heil verschickt haben.  
 

Die Assistenz muss von einer aus dem Alltag vertrauten Person geleistet werden. Die As-
sistent*innen übernehmen Aufgaben, die sich aus dem behinderungsbedingten Bedarf 
und nicht aus dem medizinischen Aufwand der Behandlung ergeben. Die Assistenz im 
Krankenhaus und in stationären Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen muss aus-
drücklich als Leistung der Eingliederungshilfe im Neunten Buch des Sozialgesetzbuches 
(SGB IX) verankert werden. Denn diese Unterstützung bei der persönlichen Gesundheits-
sorge ist eine Leistung zur sozialen Teilhabe.  
 

Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung repräsentieren ca. 90% der Dienste und Einrichtungen 
für Menschen mit geistiger, seelischer, körperlicher oder mehrfacher Behinderung in Deutschland. Ethi-
sches Fundament der Zusammenarbeit ist das gemeinsame Bekenntnis zur Menschenwürde sowie zum 
Recht auf Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in 
der Gesellschaft. Weitere Informationen unter: www.diefachverbaende.de  
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Pressemitteilung I 23.04.2021  

 

Krankenhausaufenthalt von Menschen mit Behinderungen 
Assistenz muss auch im Krankenhaus zur Verfügung stehen – 
gesetzliche Regelung nötig 
                                                                      
Berlin – Wer als Mensch mit Behinderungen im Alltag von Assistenzkräften unterstützt 
wird, kann bei einem Krankenhausaufenthalt bislang nicht auf die Begleitung der Assis-
tenz zurückgreifen. Denn es ist immer noch nicht gesetzlich geregelt, wer die Kosten da-
für übernimmt. Das Deutsche Institut für Menschenrechte fordert den Gesetzgeber des-
halb auf, noch in dieser Legislatur einen Leistungsanspruch auf Assistenz im Kranken-
haus im Sozialgesetzbuch zu verankern. 
  
„Das Fehlen einer Begleitung führt zu massiven Verunsicherungen bei den Betroffenen 
und kann zur Folge haben, dass Krankenhausaufenthalte verschoben werden oder ganz 
entfallen. Deshalb benötigen wir dringend eine praxistaugliche Regelung“, erklärt Britta 
Schlegel, Leiterin der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen 
Instituts für Menschenrechte. Das Teilhabestärkungsgesetz, das am 22. April in letzter 
Lesung im Bundestag debattiert wurde, hätte dazu eine gute Möglichkeit geboten. Diese 
Möglichkeit sei bedauerlicherweise versäumt worden. „Damit verstößt Deutschland ge-
gen die UN-Behindertenrechtskonvention, die in Artikel 25 vorgibt, dass Menschen mit 
Behinderungen das Recht auf eine unentgeltliche oder erschwingliche Gesundheitsver-
sorgung in derselben Bandbreite, von derselben Qualität und auf demselben Standard 
haben wie andere Menschen“, so Schlegel weiter. 
  
Die Bundesministerien für Gesundheit sowie Arbeit und Soziales sollten sich deshalb 
schnell auf ein Verfahren für eine gesetzliche Verankerung einigen. Für die betroffenen 
Personen sei es von großer Bedeutung, dass die Kostenübernahme sicher, unbürokra-
tisch und ohne großen Aufwand und ohne Risiko erfolge. Unwichtig sei hingegen, wel-
cher Träger die Kosten für die Krankenhausbegleitung der Assistenz übernehme und ob 
diese auf Grundlage einer Leistung des SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung) oder 
des SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) erfolge. 
  
Momentan können nur Menschen mit Behinderungen, die ihre Persönliche Assistenz im 
Arbeitgebermodell beschäftigen, ihre Assistenz in eine Rehabilitationsmaßnahme oder 
ins Krankenhaus mitnehmen. Wer seinen Assistenzbedarf auf andere Weise deckt, etwa 
in einer Einrichtung oder auch über ambulante Dienste, hat diese Möglichkeit derzeit 
nicht. 
  
WEITERE INFORMATIONEN: 
 
www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/rechte-von-menschen-mit-behinderungen/gesundheit  

Seither hat sich nichts getan, wie folgende Pressemitteilung zeigt: 
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Konduktive Förderung nach Petö  
 

Musteranträge auf konduktive Förde-
rung nach Petö aktualisiert:  

 
Die Konduktive Förderung ist ein ganz-
heitliches Fördersystem für Kinder und 
Erwachsene mit Zerebralparese. Sie ist 
keine Leistung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, kann aber in Einzelfäl-
len und unter bestimmten Vorausset-
zungen eine Leistung der sogenannten 
Eingliederungshilfe sein. Je nach Le-
bensphase (Vorschulalter, Schulzeit 
oder Erwachsenenalter) kommen dafür 
unterschiedliche Anspruchsgrundlagen 
in Betracht. Seine drei Musteranträge 

auf konduktive Förderung hat der bvkm jetzt aufgrund der geänderten Rechtsgrundlagen, 
die sich zum 1.1.2020 durch das Inkrafttreten der neuen Eingliederungshilfe ergeben ha-
ben, aktualisiert. Sie können kostenlos auf der Webseite des bvkm  heruntergeladen wer-
den. 
 

Merkblatt zur Grundsicherung 
 
Behinderte Menschen haben einen Anspruch auf Grundsicherung, wenn sie das 18. Le-
bensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind. Das Merkblatt erklärt, wie be-
hinderte Menschen durch die Grundsicherung ihren Lebensunterhalt sichern können und 
zeigt auf, welche Probleme bei der Leistungsbewilligung häufig auftreten. 

Das aktuelle Merkblatt hat den Stand von 2021. Es berücksichtigt die zum 1. Januar 
2021 in Kraft getretenen Änderungen aufgrund des Regelbedarfsermittlungsgesetzes. 
Auf die Vereinfachungen beim Leistungszugang, die während der Corona-Pandemie gel-
ten, geht das Merkblatt ebenfalls ein. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Versicherungsmerkblatt 
 
Das Versicherungsmerkblatt des bvkm – entstanden in Kooperation mit der Union Versi-
cherungsdienst GmbH, Detmold -– widmet sich dem Versicherungsschutz für Menschen 
mit Behinderungen. Es gibt einen Überblick über die verschiedenen Versicherungsarten – 
von der privaten Unfallversicherung bis zur Reiseversicherung. Das Versicherungsmerk-
blatt erläutert, welchen Versicherungsschutz Menschen mit Behinderung und deren An-
gehörige benötigen. Außerdem bezieht es den Versicherungsschutz für Betreuerinnen 
und Betreuer mit ein. Die Druckversion erscheint im Laufe des Frühjahrs und kann dann 
über den Warenkorb bestellt werden. 

 
 
  Neue rehaKIND Website: Lotse für Eltern    
 und  Experten 
 
 
 

 
Der unabhängige Verein rehaKIND setzt sich seit über 20 Jahren für optimierte Versor-
gungs-Strukturen für behinderte Kinder mit Hilfsmittelbedarf ein. Professionelle Versor-
ger, Hersteller, Leistungserbringer, Mediziner und Therapeuten treffen sich bei rehaKIND 
neutral und transdisziplinär mit den Eltern auf Augenhöhe - zum gegenseitigen Aus-
tausch und Nutzen. 
 

Um diese Lotsenfunktion besser wahrnehmen zu können, rückt die neue Website 
www.rehakind.com Familien und deren Wunsch nach Information und Kontaktdaten in 
den Mittelpunkt. Erfahrungen aus vielen Elternfragen haben zu einem Perspektivwechsel 
in der Präsentation ihres Netzwerkwissens geführt - aber auch "professionelle" Experten 
finden ihre "bewährten" Fachinformationen unter den neuen Rubriken. 
Im Kreis-Symbol auf unserer Startseite findet man Fachleute, Hilfsmittel, Elternhilfe und 
viele Informationen über Kostenträger und die Hilfsmittelversorgung: 
 
Unter dem Stichwort "Hilfsmittel" bietet rehaKIND einen neutralen, virtuellen Katalog, 
sortiert nach den Produktgruppen des Hilfsmittelverzeichnisses: ein ständig wachsendes 
Info-Angebot. Eltern nutzen diesen Bereich, um sich einen ersten Überblick zu verschaf-
fen. 

 

Steuermerkblatt 
 
Das jährlich neu erscheinende Steuermerkblatt des bvkm stellt die Steuervorteile dar, die 
Eltern behinderter Kinder aufgrund des Einkommensteuergesetzes in Anspruch nehmen 
können. Das aktuelle Merkblatt folgt dem Aufbau der Formulare für die Steuererklärung 
2020 und bietet daher schnelle und praxisnahe Hilfe beim Ausfüllen dieser Vordrucke.  
Die Neuauflage berücksichtigt die zum 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Änderungen 
durch das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge. Aktuelle Informationen 
gibt es darüber hinaus zum Kindergeld. 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Den Fachhandel als qualifizierten Ansprechpartner finden Eltern und Interessierte der 
Branche regional und nach Arbeitsschwerpunkt. Kinderversorgungsspezialisten,  
rehaKIND-Fachberater*in genannt, sind als Qualifikationsmerkmale inzwischen auch in 
Kostenträgerverträgen (z.B. AOK Bayern) gefordert. 
 
Die Zusammenarbeit mit Kliniken, Einrichtungen und SPZs ist wichtig. Im Bereich Thera-
pie/Medizin findet man sowohl regional als auch nach Fachgebieten sortiert Einrichtun-
gen, oder auch Therapeuten*innen, die sich bei rehaKIND besonders qualifiziert haben. 
Eine gute Vernetzungsmöglichkeit für interdisziplinäre Zusammenarbeit. Eltern hilft die 
Suchfunktion bei der Wahl der passenden Ansprechpartner. 
 
Im Bereich Selbsthilfe haben Eltern die Möglichkeit sich mit anderen Betroffenen zu ver-
netzen. 
 
Probleme mit der Kostenübernahme und was macht eigentlich der MDK? Diese Fragen 
beantworten wir im Bereich Beratung/Recht. Krankenkassen sind im Versorgungspro-
zess ein zentraler Ansprechpartner - im Dialog und in der Formulierung von Versorgungs-
zielen findet man Lösungen, denn jedes Kind hat einen Anspruch auf ein individuelles 
Hilfsmittel.  
 

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

 
Das Pflegegutachten - vom Antrag bis zur Leistung 
 
Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat den Ratgeber „Das Pflegegutachten“ 
herausgegeben. Mit den enthaltenen Informationen können Pflegebedürftige und ihre An-
gehörigen gut vorbereitet in die Pflegebegutachtung gehen. Diese Begutachtung ist die 
Voraussetzung für die Feststellung der Pflegebedürftigkeit und den Pflegegrad durch den 
MDK. Der Ratgeber enthält auch die aktuelle Vorgehensweise zur gegenwärtigen Hand-
habung der Begutachtung in den Zeiten der Corona-Pandemie. Erhältlich ist das Buch 
zum Preis von 9,90 Euro unter www.verbraucherzentrale.de oder im Buchhandel ISBN 
978-3-86336-147-1. 
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BUCHTIPPS: 
 

  
 Ernährung für Menschen mit schweren 
 und mehrfachen Behinderungen 
 
 In unserer Gesellschaft wird das lustvolle und 
 kulturelle Essenserlebnis propagiert. Aber gilt 
 das auch  für Menschen mit schweren und 
 mehrfachen Behinderungen? In diesem Buch 
 kommen über 20 namhafte Autorinnen und Au
 toren zu Wort und be leuchten das Thema Er
 nährung für Menschen mit schweren Behinde
 rungen aus medizinischer und  pädagogischer 
 Sicht. Eine ganzheitliche Sichtweise  steht  
 dabei im Vordergrund. Dieses Buch bietet  z a h l
 reiche Informationen über Grundlagen der Er
 nährung und zeigt Möglichkeiten, positiv mit 
 Kau- und Schluckstörungen oder Sondenernäh
 rung umzugehen. Verschiedene therapeutische 
 Ansätze,  die zu einer besseren Essenssituati
 on führen können, werden ebenso vorgestellt 
 wie Themen rund um die Zahngesundheit oder  

              Verdauung. Auch Eltern kommen zu Wort und 
               bereichern das Buch mit ihren Erfahrungen. 
 

Quelle: bvkm 

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

 
Mit dem Buch „Leben bis zuletzt - Sterben, Tod und Trauer bei Menschen mit kom-
plexer Behinderung“  
 
werden alle Altersgruppen angesprochen. Unsicherheiten 
im Umgang und Verhalten gegenüber Angehörigen einer 
verstorbenen Person sollen abgebaut werden. Das Buch 
bietet konkrete Hilfestellungen – auch für trauernde Men-
schen mit Komplexer Behinderung – an. In zahlreichen 
theoretisch und praktisch ausgerichteten Artikeln wird das 
Thema interdisziplinär beleuchtet. Die Berichte über die 
persönlichen Erfahrungen zweier Mütter im Umgang mit 
Trauer bereichern das Buch. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: bvkm  
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 PRESSEMITTEILUNG  
 
 Köln, 29. April 2021  

 

 
 
 
 
 

Relaunch des Portals REHADAT-Recht: Urteile und Ge-
setze noch leichter zu finden  
 
Das Portal REHADAT-Recht wurde überarbeitet und ist nun online: in neuem Layout, mit er-
weiterten Inhalten und für mobile Endgeräte optimiert.  
Das Portal www.rehadat-recht.de enthält eine Sammlung von über 15.500 Urteilen zur beruf-
lichen Teilhabe von Menschen mit einer Behinderung oder Schwerbehinderung. Die Recht-
sprechung stammt aus dem Arbeits-, Verwaltungs- und Sozialrecht, ergänzt durch richtungs-
weisende Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Außerdem sind im Portal die 
zugrundeliegenden Gesetze und Verordnungen dokumentiert und mit den Urteilen verlinkt,  
z. B. das SGB IX, die UN-Behindertenrechtskonvention und die Kraftfahrzeug-
Hilfeverordnung.  
 
Zur Orientierung sind die Entscheidungen verschiedenen Kategorien zugeordnet, z. B. Arbeit 
und Beschäftigung, Aus- und Weiterbildung, Diskriminierung, Feststellungsverfahren, Hilfs-
mittel und Leistungen. Neu ist die Möglichkeit, sich zu einem Themenbereich ausgewählte 
Leitsatzurteile anzeigen zu lassen.  
 
Ebenfalls neu ist eine Auswahl an wichtigen Urteilen in Einfacher Sprache, z. B. zum An-
spruch auf regelmäßige Arbeitszeiten, zur Kündigung wegen Krankheit oder zur Frage nach 
der Schwerbehinderung durch den Arbeitgeber.  
Um Nutzerinnen und Nutzern den Zugang zu den juristischen Texten zu erleichtern, hat RE-
HADAT außerdem erklärende Texte und Links zu weiterführenden Informationen erweitert 
und ergänzt.  
„Bei der Beschäftigung und Einstellung von Menschen mit Behinderungen haben Unterneh-
men und Beschäftigte häufig juristische Fragen. REHADAT-Recht unterstützt bei den Antwor-
ten mit seinem großen Fundus an Urteilen und Gesetzen“ so Projektleiterin Andrea Kurtena-
cker.  
 
Der direkte Link zum Portal: www.rehadat-recht.de  
Kontakt: Anja Brockhagen, Tel.: 0221 4981-845, E-Mail: brockhagen@iwkoeln.de  
 
 
 REHADAT – Informationen zur beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Anja Brockhagen, 
Postfach 10 19 42, 50459 Köln, Telefon: 0221 4981-845, E-Mail: brockhagen@iwkoeln.de  
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PRESSEMITTEILUNG 
 

BAG SELBSTHILFE zum Barrierefreiheitsstärkungs-
gesetz: Chance auf echte Teilhabe vertan!  
 
Bundestag verabschiedet lückenhaftes Barrierefreiheitsstärkungsge-

setz trotz vehementer Nachbesserungsforderungen und enttäuscht da-

mit mehr als 1,2 Millionen betroffene Menschen in Deutschland 

 

Düsseldorf 20.05.2021. Das Heute im Bundestag verabschiedete Barrierefreiheitsstärkungsgesetz 

setzt den „European Accessibility Act“ in nationales Recht um und definiert die Anforderungen an 

die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen. Trotz vehementer Nachbesserungsfor-

derungen seitens der BAG SELBSTHILFE und zahlreichen weiterer Behinderten- und Sozialver-

bände, bleibt das Gesetz weit hinter den Erwartungen der Betroffenen zurück. 

 

„Deutschland hat die große Chance vertan, jetzt Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Men-

schen eine wirkliche Teilhabe ermöglichen, auf die sie schließlich ein Recht haben“, sagt Dr. Mar-

tin Danner enttäuscht. „Stattdessen wird wieder unter anderem vor der Wirtschaft gekuscht und 

auf verpflichtende Regelungen zur Barrierefreiheit auch für private Unternehmen verzichtet. Man 

hätte hier für mehr als 1,2 Millionen behinderter Menschen in Deutschland wirklich etwas bewir-

ken können.“ 

 

Noch drei Tage zuvor haben Sachverständige im Rahmen einer öffentlichen Anhörung Kritikpunk-

te zum Gesetzesentwurf vorgebracht. Als Teilerfolg kann die Umwandlung der „Kann-Regeln“ in 

Paragraf 29 und 30 in verbindliche Bestimmungen gewertet werden. 

 

Die BAG SSELBSTHILFE fordert von der Bundesregierung, die Schwachstellen des Gesetzes in 

der kommenden Legislaturperiode zeitnah anzugehen und erneut zu debattieren. 

Burga Torges 

Referatsleitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
BAG SELBSTHILFE e.V. 
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkran-
kung und ihren Angehörigen 

Kirchfeldstraße 149 
40215 Düsseldorf 
Fon: 0211 3100625 
Fax: 0211 3100634  
www.bag-selbsthilfe.de 
burga.torges@bag-selbsthilfe.de 
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30 Jahre Assistenten auf vier Pfoten 
 
In Deutschland begann die Ausbildung von Assistenzhunden als Alltagshelfer für Men-
schen mit Einschränkungen, als vor 30 Jahren der Verein Hunde für Handicaps gegrün-
det wurde. 
Am 25. Mai 1991 gründete eine Gruppe von Hundefreunden mit und  ohne Beeinträchti-
gungen in Berlin einen Verein, um ihre Hunde gemeinsam zu trainieren und zu Be-
gleitern auszubilden. „Aus dieser Idee entstand das Konzept des heutigen Assistenzhun-
des, der Behinderungen seines Menschen durch Hilfeleistungen ausgleicht“, erklärt Sabi-
ne Häcker, Tierärztin und Erste Vorsitzende von Hunde für Handicaps e.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socken aufhängen, Schnürsenkel aufziehen, Schlüssel aufheben – die Hilfeleistungen, 
die ein Assistenzhund ausführen kann, sind ebenso vielfältig wie die Bedürfnisse der 
Hundehalter mit Behinderungen. Diese Idee war vor 30 Jahren in Deutschland völlig neu. 
„Ursprünglich wollten unsere Gründungsmitglieder einfach gemeinsam ihre Hunde trai-
nieren“, erzählt Häcker. Von Inklusion konnte damals unter Tierhaltern keine Rede sein: 
Menschen mit Behinderungen waren in Hundesportvereinen nicht willkommen – allein 
schon deshalb, weil ihre Rollstühle den Rasen hätten ruinieren können. „Die Barrieren in 
den Köpfen waren riesig“, erinnert sich Häcker. 
Heute ist der Verein stolz darauf, Inklusion jeden Tag zu leben. „Menschen mit und ohne 
Behinderungen trainieren gemeinsam. Dabei steht aber immer das Interesse am Hund im 
Vordergrund und nicht die Behinderung des Einzelnen.“ Es sei für viele Menschen eine 
angenehme Abwechslung, dass im Verein nicht Beeinträchtigungen und Barrieren die 
bestimmenden Themen sind, sondern die gemeinsame Aktivität und die Liebe zum Hund. 
Die Geburtsstunde des Assistenzhundes hat sich nun gleichzeitig mit der Vereinsgrün-
dung zum 30. Mal gejährt. Coronabedingt findet die Jubiläumsfeier für die rund 100 Mit-
glieder über Zoom statt, die Entertainerin Gayle Tufts hat als langjährige Schirmherrin ein 
Liebeslied an den Assistenzhund komponiert. Der Song kann auf der Vereins-Webseite 
abgerufen werden. 
 

Quelle: Not-News 
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 Die heilende Wirkung des Waldes 
 

Die Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik in Nümbrecht erweitert ihr Therapieangebot und 
bietet als eine der ersten Reha-Einrichtungen des Landes Waldbaden für neurologi-
sche Patienten an. 
 
Die ersten Studien zur heilenden Wirkung des Waldes kamen schon in den 1980er Jah-
ren aus Japan. Sie konnten nachweisen, dass durch „shinrin yoku“, auf Deutsch: Waldba-
den, das parasympathische Nervensystem aktiviert wird und der Körper zur Ruhe kommt. 
Verantwortlich hierfür seien die sogenannten Phytonzide, flüchtige organische Verbindun-
gen, die Pflanzen ausströmen, um Bakterien, Pilze und Insekten abzuwehren. Werden 
diese eingeatmet, lösen sie beim Menschen ein Gefühl der Ruhe aus und senken den 
Blutdruck sowie die Aktivitäten des präfrontalen Kortex. Das Stresshormon Cortisol wird 
verringert, das Immunsystem gestärkt und die Herzfrequenzvariabilität verbessert sich. 
Das macht den Wald zu einem optimalen Therapieraum für Menschen mit verschiedens-
ten Erkrankungen. 
 

Ein einzigartiges Therapieangebot  
Einige Kliniken in Deutschland, darunter auch zwei psychosomatische Dr. Becker Klini-
ken, bieten die geführten Gesundheitswanderungen schon seit einigen Jahren für ihre 
psychosomatischen Patienten an. Seit vergangenem Sommer hat auch die Dr. Becker 
Rhein-Sieg-Klinik das Therapieangebot in ihr Repertoire mitaufgenommen – als eine der 
ersten neurologischen Rehakliniken in Deutschland. Chronisch erkrankte Patienten der 
Klinik können jetzt von dieser modernen Therapie profitieren. 
Sinne trainieren  
 

Bis zu acht Patienten gehen beim therapeutischen Waldbaden in einen kliniknahen, na-
turbelassenen Laubwald. Begleitet werden sie von speziell geschulten Therapeuten der 
Klinik. Jede der jeweils einstündigen Wanderungen setzt andere Schwerpunkte und bein-
haltet verschiedene Achtsamkeits- und Wahrnehmungsübungen. 
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Ein Herzensprojekt  
Bei den Patienten komme die sanfte Naturtherapie sehr gut an. „Das Feedback, das wir 
erhalten, ist sehr gut. Die Patienten erleben den Wald als einen ganz eigenen Therapie-
raum. Hier empfinden sie eine besondere Zeit und Ruhe, ihre eingeschränkten körperli-
chen Funktionen wieder zu trainieren. Das ist ein großer therapeutischer Wert“, ist Men-
ge-Voss überzeugt. Auch der neurologische Chefarzt der Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik, 
Dr. med. Robin Roukens, unterstützt das Waldbaden – es ist ihm ein ganz eigenes Her-
zensprojekt: „Ich halte mich selbst gern in Wäldern auf und kann dort unglaublich gut ent-
spannen. Ich freue mich sehr, dass engagierte Kolleginnen und Kollegen das Angebot 
jetzt in unserer Klinik etablieren.“ 
 
Studien geplant  
Mit dem neuen Therapieangebot will die Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik auch zur wissen-
schaftlichen Forschung rund um das Waldbaden beitragen. Studien rund um diese inno-
vative Therapieform sind bereits geplant. 
Wer mehr über das Waldbaden bei Dr. Becker erfahren möchte, kann sich auf dbkg.de/
waldbaden informieren 
 

 
 

NETZTIPP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vorher wissen, ob der Aufzug geht!  
 
Es nervt, wenn Aufzüge ausfallen. Deshalb kann man aktuell auf Wheelmap.org für über 
3.300 Aufzüge und Fahrtreppen an Bahnhöfen sehen, ob diese gerade funktionieren oder 
nicht. Auch Einkaufszentren, Bildungseinrichtungen, Büros, Behörden, Theater, Museen 
usw. sind meist mehrstöckige Gebäude, in denen es Aufzüge gibt. Zukünftig soll auch für 
sie auf Wheelmap.org angezeigt werden, ob sie gerade in Betrieb sind oder nicht. Jetzt 
mitmachen und die Standorte weiterer Aufzüge melden. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Wie das System der Behindertenwerkstätten Inklusion 
verhindert und niemand etwas daran ändert 

 

Es braucht Veränderungen – jetzt! 
 
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind fest in unserer Gesellschaft verankert. 
Das Bild, das die meisten Menschen von Behindertenwerkstätten haben, ist eines von 
beschützenden Orten. Orte, in denen schwerbehinderte Menschen, die keiner regulären 
Arbeit nachgehen können, eine sinnvolle Beschäftigung haben und dabei liebevoll beglei-
tet und gefördert werden. Behindertenwerkstätten werden durchweg als etwas Positives 
und Erhaltenswertes gesehen.  
 
Seit der Gründung der ersten Behindertenwerkstätten in den 1960ern hat sich die Geset-
zeslage stark verändert und Inklusion und Barrierefreiheit sind in vielen Bereichen 
vorangeschritten. Auch gibt es jetzt andere berufliche Unterstützungsmöglichkeiten als 
vor 50 Jahren. Aber über die Jahre hat sich das System der Behindertenwerkstätten 
immer fester verankert. Menschen mit Behinderungen wird der Weg aus der Schule – 
oder einer Berufsunfähigkeit – in die Behindertenwerkstatt oft alternativlos vorgegeben. 
Die Selbstverständlichkeit, mit der die Mehrheitsgesellschaft dieses exkludierende Sys-
tem weiterhin akzeptiert, und sogar für besonders gut empfindet, ist erschreckend. Wir 
haben untersucht, warum es so schwierig ist, am System der Behindertenwerkstätten zu 

- 25 - 



rütteln. Dabei sind wir auf Abhängigkeiten in der Wirtschaft, Interessen der Wohlfahrts-
verbände und des Staates sowie festgefahrene Mechanismen gestoßen, die das diskrimi-
nierende System aufrecht erhalten. 
 
Die Gesetzeslage 
 
Artikel 27 der Behindertenrechtskonvention beschreibt das Recht auf Arbeit für Men-
schen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung. Dieses Recht 
schließt die Möglichkeit ein, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die frei ge-
wählt oder frei angenommen wird. 
 
Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde vor elf Jahren von Deutschland ratifiziert und 
ist somit geltendes Recht. Behindertenwerkstätten stehen im Widerspruch zu dem 
damit garantierten Recht auf Arbeit. Denn die alternativlose Arbeit in WfbM ist meist 
nicht frei gewählt und die Beschäftigten können ihren Lebensunterhalt damit nicht bestrei-
ten. Sie sind auf staatliche Unterstützung angewiesen. Im Jahr 2015 empfahl daher der 
Fachausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen, die Werkstätten in der Bundesrepublik schrittweise abzuschaffen. 
 
Zahlen und Fakten über Werkstätten für behinderte Menschen 
Die Behindertenwerkstätten werden aber nicht abgeschafft, vielmehr steigt deren Anzahl 
sogar. Im Jahr 2018 gab es 736 Behindertenwerkstätten in Deutschland, mit insgesamt 
2.884 Standorten. 2002 waren es noch 668 Werkstätten. Mittlerweile sind mehr als 
300.000 Menschen mit Behinderungen in einer Werkstatt beschäftigt. Davon haben 
75,5% eine sogenannte geistige Behinderung, 20,97% eine psychischen Behinderung 
und 3,48% eine körperliche Behinderung. 
 
In den letzten Jahren steigt der Anteil von Beschäftigten, die eine psychische Be-
hinderung haben und oft vom allgemeinen Arbeitsmarkt kommen. Knapp 30% der 
Beschäftigten sind über 50 Jahre alt. Dieser Anteil steigt ebenfalls stetig in den letzten 
Jahren. Die jährlichen staatlichen Kosten für einen Werkstattplatz liegen im Durchschnitt 
bei 16592 Euro pro beschäftigter Person 
 
Die Situation der Werkstattbeschäftigten 
 
Werkstattbeschäftigte – jene Menschen mit Behinderungen, die in den Behindertenwerk-
stätten arbeiten – verfügen über keinen Arbeitsvertrag oder gar Tarifvertrag. Sie verdie-
nen weit unter dem Mindestlohn (ca. 1,35 Euro die Stunde). Da sie damit ihren Lebens-
unterhalt nicht bestreiten können, sind sie auf staatliche Hilfe in Form einer Grundsiche-
rung angewiesen. Da Werkstattbeschäftigte nicht als Arbeitnehmer*innen gelten, besteht 
für sie lediglich ein sogenanntes Beschäftigungsverhältnis. Deswegen werden sie nicht 
durch die Gewerkschaften und Arbeitnehmer*innen-Vertretungen repräsentiert. Außer-
dem können die Beschäftigten keinen Betriebsrat bilden. Lediglich Werkstatträte, die in 
Anlehnung an Betriebsräte eingeführt wurden, können die Interessen der Beschäftigten 
gegenüber der Geschäftsführung vertreten. Diese sind in ihren Befugnissen allerdings 
stark eingeschränkt. In dieser Sonderarbeitswelt herrschen also Zustände, die auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt nicht denkbar wären.  
 
Die widersprüchlichen Aufträge der Behindertenwerkstätten 
 
Die Behindertenwerkstätten haben zwei gesetzliche Aufträge, die sich in vielen Aspekten 
widersprechen. Einerseits sollen Behindertenwerkstätten Menschen mit Behinderungen 
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individuell fördern und qualifizieren, sie beruflich rehabilitieren und sie in eine Beschäfti-
gung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln. Andererseits sind die Werkstätten da-
zu verpflichtet, wirtschaftlich zu arbeiten, um zu überleben. Dieser Spagat gelingt nicht 
und führt zu einem Zielkonflikt – auf Kosten der Rehabilitation. Der Rehabilitationsauftrag 
erfordert die Bereitschaft der WfbM, ihre leistungsfähigsten Beschäftigten so schnell wie 
möglich wieder gehen zu lassen. Dies gefährdet aber die Wirtschaftlichkeit der Werkstatt. 
Wirtschaftliche Zwänge führen dazu, dass gerade die Beschäftigten, die die besten 
Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt hätten, nicht raus vermittelt werden. Darum 
liegt die Vermittlungsquote von Werkstattbeschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
bundesweit seit Jahren bei weniger als 1%. Der gesetzliche Rehabilitationsauftrag wird 
also weit verfehlt. Dazu trägt bei, dass der allgemeine Arbeitsmarkt in vielen Dingen noch 
nicht inklusiv und anschlussfähig gestaltet ist und es auch hier Veränderungen und Auf-
klärung braucht. Vor allem liegt es aber an strukturellen Problemen des Systems der Be-
hindertenwerkstätten selber.  
 
Der Wirtschaftsfaktor Behindertenwerkstatt 
 
Behindertenwerkstätten sind längst zu ökonomischen Schwergewichten geworden: Der 
jährliche Umsatz aller Behindertenwerkstätten in Deutschland beträgt rund 8 Milliarden 
Euro. Unzählige große und mittelständige Unternehmen lassen ihre Produkte in Behin-
dertenwerkstätten produzieren oder lagern Dienstleistungen dorthin aus. Darunter sind 
Unternehmen und Organisationen wie Volkswagen, Thyssen Krupp, Siemens, Daimler, 
Panasonic, und das Goethe Institut. Auch Unternehmen und Start-Ups, die nach Fairtra-
de-Standards handeln, kooperieren mit Behindertenwerkstätten. Selbst GEPA, der größte 
europäische Importeur fair gehandelter Lebensmittel und Handwerksprodukte aus den 
südlichen Ländern der Welt, ist mit dabei. Die Palette der angebotenen Leistungen ist 
groß, divers und von hoher Qualität. Diese werden nicht selten auch seitens der Behin-
dertenwerkstätten beworben. Die Behindertenwerkstätten arbeiten wirtschaftlich orientiert 
und konkurrieren längst mit anderen Billiglohn-Anbietern aus dem Ausland. Aufträge 
müssen dementsprechend effizient und pünktlich abgearbeitet werden. Arbeitstage von 
acht Stunden, Akkordarbeit, stumpfsinnige Fließbandarbeit und Termindruck gehören 
häufig zum Arbeitsalltag in einer WfbM.  
 
Interesse: Alles beim Alten lassen 
Werkstattbeschäftigte tauchen nicht in der Arbeitslosenstatistik auf.  
 
Die Vermutung liegt nahe, dass staatliche Institutionen ein deutliches Interesse daran ha-
ben, dass dies so bleibt. Denn Menschen mit Behinderungen außerhalb von Behinderten-
werkstätten suchen im Schnitt doppelt so lange nach Arbeit auf dem allgemeinen Arbeits-
markt als Menschen ohne Behinderungen. Generell sind staatliche Institutionen stark mit 
Behindertenwerkstätten verwoben. So sind viele Bundesländer Gesellschafter bei ihnen 
ansässigen Behindertenwerkstätten oder betreiben diese direkt selbst. Staatliche Leis-
tungsträger zahlen den Behindertenwerkstätten jährlich im Durchschnitt 16.592 Euro pro 
beschäftigter Person. 
 
Zusätzlich wird von staatlicher Seite auch die Grundsicherung der Beschäftigten gezahlt. 
Von den an die Behindertenwerkstätten gezahlten öffentlichen Gelder fließen laut einer 
Studie knapp 50% durch Abgaben, Versicherungen etc. zurück in die öffentliche Hand. 
Darüber hinaus müssen öffentliche Aufträge nicht, wie sonst, EU-weit ausgeschrie-
ben werden, wenn sie an Behindertenwerkstätten vergeben werden. Des Weiteren 
dürfen sie teilweise einen verminderten Mehrwertsteuersatz von 7 % auf ihre Leistun-
gen berechnen. Hochgerechnet verschaffen Werkstätten für behinderte Menschen 
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der öffentlichen Hand ein Plus von 400 Millionen Euro.  
 
Es wird also deutlich: Behindertenwerkstätten sind politisch gewollt und entsprechend 
strukturell etabliert. Gleiches kann über Inklusion in der Arbeitswelt leider nicht behauptet 
werden.  
 
Die Ausgleichsabgabe 
 
Es gibt eine Beschäftigungsquote für Menschen mit Behinderungen in Betrieben des all-
gemeinen Arbeitsmarktes ab 20 Mitarbeiter*innen. Unternehmen müssen mindesten 5 % 
der Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Mitarbeiter*innen besetzen. Allerdings kann die-
se Beschäftigungspflicht sehr einfach durch eine Ausgleichsabgabe umgangen werden. 
Diese Abgabe beträgt monatlich zwischen 120€ und 320 € pro unbesetzter Stelle. Unter-
nehmen können darüber hinaus Aufträge, die sie an Behindertenwerkstätten verge-
ben, zu 50 % auf die Ausgleichsabgabe anrechnen. Ein Anreiz für mehr Inklusion ist 
die Ausgleichsabgabe also nicht, eher eine Möglichkeit sich freizukaufen.  
 
Paradox an dieser Stelle ist: Aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe ziehen Ämter anteilig 
Gelder zur Finanzierung von Behindertenwerkstätten und auch zur Förderung von Men-
schen mit Behinderung. In der finanziellen Planung ist man also darauf angewiesen, dass 
Unternehmen zu wenig Menschen mit Behinderungen anstellen und somit die Aus-
gleichsabgabe zahlen müssen.  
 
Fazit 
 
Das System läuft wie ein geöltes Zahnrad. Alles ist aufeinander abgestimmt und mitein-
ander verankert. Um diese lange bestehenden Verbindungen aufzubrechen, reicht es 
nicht mehr den Veränderungswillen zu bekunden. Menschen mit Behinderungen ha-
ben lange genug darauf gewartet, dass ihr Menschenrecht auch im Bereich Arbeit 
umgesetzt wird. Kampagnen wie der Schichtwechsel, den Berliner Werkstätten jedes 
Jahr durchführen, erhalten das System. Es reicht nicht, das Werkstattbeschäftigte einen 
Tag in reguläre Arbeitsplätze “schnuppern” können. Behindertenwerkstätten müssen 
endlich konsequent an ihrem Hauptauftrag, Werkstattbeschäftigte langfristig in Ar-
beit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu bringen, gemessen werden. Doch für eine 
Strukturveränderung der Behindertenwerkstätten muss vor allem das (staatliche) Finan-
zierungssystem angegangen werden. Der Staat kann die Handlungsmöglichkeiten der 
Behindertenwerkstätten erweitern bzw. sie durch Anreize zur Einhaltung von ge-
setzlichen Vorgaben drängen.  
 
 

Quelle: jobinklusive.org 
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SELBSTHILFEFÖRDERUNG 2021 

 

Ein großes DANKESCHÖN!!!!! geht auch in diesem Jahr wieder an die  
 

GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene,  
 

die die Bundesinteressengemeinschaft Geburtshilfegeschädigter trotz immer noch 
anhaltender Corona-Krise mit einer großzügigen Fördersumme unterstützt! Somit 
haben wir auch in diesen schwierigen Zeiten Planungssicherheit für unsere Ver-
einsarbeit. 
 
Die Fördermittel werden von allen Mitgliedern der GKV-Gemeinschaftsförderung 
Selbsthilfe auf Bundesebene zur Verfügung gestellt. Zur gemeinsamen und kas-
senartenübergreifenden Förderung der Selbsthilfebundesorganisationen haben 
sich die Bundesverbände der Krankenkassen zur  
„GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene“  
zusammengeschlossen. Dies sind:  
 
 der Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) 
 der AOK-Bundesverband, GbR 
 der BKK-Dachverband e.V. 
 der IKK e.V. 
 die Knappschaft 
 die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. 
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Weniger Kuscheln – WHO sieht Frühchen in Gefahr 
 

Körperkontakt mit den Eltern ist gerade für zu früh geborene Kinder überlebenswichtig – 
doch die Coronaregeln schränken diesen ein. Nun schlägt die Weltgesundheitsorganisati-
on Alarm. 
16.03.2021 

Frühchen: Besondere Gefahren durch die Coronakrise 
 
Für ältere Menschen gilt ein höheres Coronarisiko, das spiegelt sich nicht zuletzt in der 
Staffelung bei der Verteilung der Impfstoffe wider. Doch auch für jene Menschen, die erst 
ganz kurz auf der Welt weilen, können die Folgen der Pandemie erheblich sein. 
So warnt nun die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf: Strenge Coronaregeln in 
Geburtsstationen können fatale Auswirkungen für Frühgeborene haben. Wegen der Pan-
demie werde in vielen Ländern der lebenswichtige Körperkontakt zwischen Eltern und 
ihren Babys eingeschränkt. Der medizinische Nutzen des Kuschelns sei aber weit höher 
als die Ansteckungsgefahr, argumentiert die Uno-Behörde in einem am Dienstag veröf-
fentlichten Forschungsbericht. 
Für Frühchen und Neugeborene mit geringem Gewicht wird normalerweise die Känguru-
Methode empfohlen, bei der das Kind möglichst viele Stunden am Tag auf den nackten 
Oberkörper der Mutter oder des Vaters gelegt wird. Zusätzlich sollen die Kinder Mutter-
milch bekommen. 
Nach Angaben der WHO kann das Sterberisiko dieser Babys so um bis zu 40 Prozent 
reduziert werden. Eine Modellrechnung unter der Führung der WHO kam zum Schluss, 
dass das Sterberisiko durch das Aussetzen dieser Maßnahmen mindestens 65-mal höher 
ist als das Risiko, dass sich Kinder durch den Kontakt eine tödliche Corona-Infektion zu-
ziehen. 
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Väter dürfen weniger oft direkten Kontakt mit dem Kind haben 
Dass die Pandemie zu Restriktionen geführt hat, zeigt eine internationale Umfrage unter 
Krankenschwestern und Medizinern, bei der zwei Drittel von 1120 Befragten angab, dass 
sie bei positivem Coronatest oder ungeklärtem Status Mütter nach der Geburt von ihren 
Babys trennen würden. 
Deutsche Fachgesellschaften für Geburtsmedizin sprechen sich wie die WHO gegen eine 
räumliche Trennung von infizierten Müttern und Neugeborenen aus. WHO-Expertin Or-
nella Lincetto sagte allerdings bei einer Pressekonferenz, dass Vätern in Deutschland in 
der Pandemie nun nicht mehr so viel Zeit für Känguru-Kontakt erlaubt werde. Das Ku-
scheln erhöhe nicht nur die Überlebenschancen der Frühchen, »es reduziert auch den 
Coronastress der Eltern«, betonte sie. 
jok/dpa 

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

Bonn, 08. Januar 2021. Erstmalig kön-
nen sich Schwangere nun in einer S3-
Leitlinie über empfohlene Behandlungen 
bei der Geburtsbegleitung informieren. 
Die Leitlinie “Vaginale Geburt am Ter-
min” entstand federführend durch die 
Deutsche Gesellschaft für Hebammen-
wissenschaft (DGHWi) und die Deutsche 
Gesellschaft für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe (DGGG). Mother Hood war als 
Patient:innenvertretung gemeinsam mit 
16 weiteren Organisationen beteiligt. 
Konkret bedeutet die Leitlinie, dass Frau-
en während der Geburt auf der Grundla-
ge von wissenschaftlich begründeten 
Empfehlungen begleitet werden sollen. 
Frauen erhalten dank der Leitlinie ver-
ständliche Informationen, die sie mit ih-
rem Geburtsteam besprechen können. 
Sie können zustimmende oder ablehnen-
de Entscheidungen zu medizinischen 
Eingriffen besser treffen. 
Die Leitlinie unterstützt Frauen dabei, ei-
ne auf ihre Bedürfnisse abgestimmte 
selbstbestimmte Geburt zu erleben. Ihr 
Ziel ist eine frauzentrierte Betreuung. 
“Die Bedürfnisse und Rechte der Frau 
rücken ins Zentrum der geburtshilflichen 

Versorgung. Das ist wirklich bahnbre-
chend”, sagt Katharina Hartmann vom 
Verein Mother Hood, die an der Leitlinie 
mitgeschrieben hat. 
Eins-zu-Eins-Betreuung: Heilige Kuh 
der technischen Überwachung ge-
schlachtet 
Das Wohlbefinden der Frau bei der Ge-
burt und der respektvolle Umgang mit ihr 
werden in der Leitlinie erstmals als zent-
rale Faktoren offiziell anerkannt. “Immer 
wieder berichten uns Frauen, während 
der Geburt nicht gut behandelt worden 
zu sein”, sagt Katharina Hartmann. “So 
eine Behandlung entspricht ab jetzt nicht 
mehr den frauzentrierten Zielen der Leitli-
nie.” 
Die in der Leitlinie empfohlene Eins-zu-
Eins-Geburtsbegleitung wünschen sich 
viele Gebärende. Sie wirkt sich nicht nur 
auf das Wohlbefinden von Frauen aus, 
sondern ist auch medizinisch notwendig 
für die sichere Betreuung einer risikoar-
men Geburt. 
“Die heilige Kuh der CTG-Überwachung 
wurde damit geschlachtet”, kommentiert 
Katharina Hartmann die Empfehlungen 
zur Überwachung der Geburt. Sie soll 

 
Erste medizinische Leitlinie für vaginale Geburten ent-
stand mit Beteiligung von Eltern 
 
Empfehlungen sind für Gebärende bahnbrechend. Sie stärken ihre Rechte rund um 
die Geburt und werden die geburtshilfliche Versorgung verbessern 
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nämlich, anders als bisher oft üblich, 
besser durch eine kontinuierliche Betreu-
ung inklusive dem regelmäßigen Abhö-
ren der kindlichen Herztöne mit einem 
Dopton oder Hörrohr passieren. 
Das bisher häufig zur Überwachung an-
gewendete Kardiotokogramm zur Auf-
zeichnung von Wehen, auch bekannt als 
CTG oder Wehenschreiber, bringt ge-
genüber dem Abhören der Herztöne kei-
ne Vorteile für Mutter und Kind. 
 
Aus Elternsicht besonders wichtige 
Empfehlungen 
Die Leitlinie gibt zahlreiche Empfehlun-
gen zu medizinischen Maßnahmen wäh-
rend einer vaginalen Geburt. Dazu zählt 
beispielsweise das jetzt endlich für Frau-
en transparente, vergleichbare Vorgehen 
bei vorzeitigem Blasensprung. 
Viele der Empfehlungen zum Umgang, 
Beratung und Aufklärung von Gebären-
den klingen banal und selbstverständlich. 
“Doch wir wissen, dass in diesem Be-
reich noch Luft nach oben besteht”, sagt 
Katharina Hartmann. 
Aus Sicht von Mother Hood ist daher die 
deutliche Nennung folgender Empfehlun-
gen bedeutsam: 
• Zu einer frauzentrierten und sicheren 
Geburtsbegleitung gehört, die Bedürfnis-
se von Schwangeren, Gebärenden und 
Neugeborenen zu berücksichtigen. 
• Die Eins-zu-Eins-Begleitung der Ge-
burt soll gewährleistet werden. 
• Frauen erhalten Zugang zu evidenz-
basierten, also wissenschaftlich fundier-
ten, Informationen, damit sie wohlüber-
legt entscheiden können. 
• Die Gebärenden werden darin unter-
stützt, den Geburtsschmerz nach ihren 
Wünschen und anhand einer Bandbreite 
unterschiedlicher Maßnahmen zu bewäl-
tigen. 
• Frauen sollen zu allen Geburtsorten 
und Geburtsmöglichkeiten objektiv und 
ohne persönliche Sichtweisen und Urteile 
der Fachperson beraten werden. 
• Mütter sollen ermutigt werden, so 
bald wie möglich nach der Geburt Haut-
zu-Haut-Kontakt zu ihrem Neugeborenen 

zu haben. 
• Alle relevanten Gesundheitsberufe in 
der Geburtshilfe sollen zusammenarbei-
ten. 
Trotz des insgesamt bahnbrechenden 
Charakters der neuen Leitlinie sieht 
Mother Hood einige Punkte kritisch. Da-
zu zählen die Empfehlung zum Damm-
schnitt und zum Abnabeln sowie fehlen-
de wissenschaftlich begründete Empfeh-
lungen zum Schutz des Beckenbodens. 
 
Einspruch: Sexuelle Gesundheit 
durch Dammschnitt in Gefahr 
Die Leitlinie spricht sich gegen routine-
mäßige Episiotomien (Dammschnitte) 
aus. Sollten sich Hebammen oder Gynä-
kolog:innen doch für einen Dammschnitt 
entscheiden, empfiehlt die Leitlinie eine 
bestimmte Schnittführung. 
Mother Hood lehnt diese Empfehlung ge-
meinsam mit dem Arbeitskreis Frauenge-
sundheit (AKF) ab. Die beiden Vereine 
begründen das mit dem Fehlen eines tat-
sächlichen Nutzens für Mutter und Kind. 
Im Gegenteil birgt ein Dammschnitt die 
Gefahr, die weibliche Klitoris zu verlet-
zen. Die sexuelle Gesundheit der Frau 
kann auch Jahre später deutlich beein-
trächtigt sein. 
“Bei einem Dammschnitt handelt es sich 
um einen massiven Eingriff am Körper 
der Frau, der großen Schaden anrichten 
kann”,  sagt Katharina Hartmann. “Ihn 
dennoch durchzuführen, halten wir für 
hoch problematisch.” 
 
Spätes Abnabeln besser 
Wissenschaftlich erwiesen ist, dass mit 
dem Durchtrennen der Nabelschnur nach 
der Geburt des Kindes einige Zeit gewar-
tet werden soll. Die Leitlinie empfiehlt 
spätestens nach fünf Minuten abzuna-
beln. Die Entscheidung der Mutter länger 
zu warten, sollte respektiert werden. 
Im Vergleich zu aktuell in manchen 
Kreißsälen festgelegten Standards, nach 
denen bereits sofort nach der Geburt 
oder innerhalb der ersten Minute abge-
nabelt wird, ist das eine sehr wichtige 
Empfehlung für Mutter und Kind. 
“Wissenschaftliche Ergebnisse deuten 
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schon jetzt darauf hin, dass es auch für 
Kinder mit Schwierigkeiten nach der Ge-
burt deutlich besser sein könnte, wenn 
mit dem Abnabeln abgewartet wird”, er-
klärt Katharina Hartmann. 
“Kinder können bei intakter Nabelschnur 
sogar reanimiert werden, mit offenbar 
besseren Ergebnissen für ihre Gesund-
heit. Die Evidenz ist zwar noch nicht so-
weit. Doch wir sind zuversichtlich, dass 
wir in Zukunft in einer überarbeiteten 
Leitlinie die Empfehlung entsprechend 
anpassen können.” 
  
Empfehlungen zum Schutz des Be-
ckenbodens fehlen 
Aus Sicht von Frauen sind Beckenbo-
denschäden infolge einer Geburt ein sehr 
drängendes Thema. Die Leitlinie hält kei-
ne wissenschaftlich begründete Empfeh-
lung zum Schutz des Beckenbodens be-
reit. Dabei müssen vorbeugende Maß-
nahmen dringend besser erforscht wer-
den, wie beispielsweise der Einfluss von 
Beckenbodentraining in der Schwanger-
schaft, geburtshilfliche Eingriffe wie die 
Zange und Saugglocke oder beckenbo-
denschützende Gebärhaltungen. 
 
Wie es nun weitergeht 
Die wissenschaftliche Zusammenarbeit 
aller an der Leitlinie beteiligten Organisa-
tionen ist mit der Veröffentlichung nicht 
vorbei. Forschungsprojekte haben sich 
ergeben, die nun weiter verfolgt werden 
können. 
“Wir freuen uns, als PatientInnenvertre-
tung dabei zu sein”, sagt Katharina Hart-
mann. 
 
Hintergrundinformationen 
In den deutschsprachigen Ländern Euro-
pas (Deutschland, Österreich und 
Schweiz) wurden im Jahr 2019 über  
957.000 Geburten registriert. Obwohl 
demnach jährlich fast zwei Millionen 
Frauen und Kinder betroffen sind, exis-
tierte bisher keine auf hohem Evidenz-
niveau beruhende Leitlinie zur vaginalen 
Geburt. 
Die Empfehlungen in der aktuellen S3-
Leitlinie “Vaginale Geburt am Termin” 

beziehen sich auf Gebärende und deren 
Kinder, die zwischen der 38. und 42. 
Schwangerschaftswoche als Einling aus 
Schädellage, also “mit dem Kopf voran”, 
geboren werden. Leitlinien werden in vier 
Evidenzgrade eingeteilt: S1, S2k, S2e 
sowie S3. Die Einleitung geht auf die Ar-
beitsgemeinschaft der Wissenschaftli-
chen Medizinischen Fachgesellschaften 
e.V. (AWMF) zurück. Ein hoher Evidenz-
grad S3 einer Leitlinie liegt vor, wenn sie 
die höchste methodische Qualität mit 
umfangreicher Recherche und Überprü-
fung wissenschaftlicher Studien aufweist. 
Eine weitere wichtige S3-Leitlinie bezieht 
sich auf den Kaiserschnitt und wurde im 
Juni 2020 veröffentlicht. Jene und die 
nun veröffentlichte Leitlinie “Vaginale Ge-
burt am Termin” sind derzeit die einzigen 
gültigen S3-Leitlinien zur Geburt. 
Leitlinien haben Empfehlungscharakter 
und sind rechtlich nicht bindend. 
 
 . 
Über Mother Hood e. V.: 
Bei Mother Hood e.V. setzen sich Eltern bun-
desweit für eine gute Versorgung von Mutter 
und Kind vor, während und nach der Geburt 
ein. Durch Kreißsaalschließungen, Personal-
mangel in Kliniken und Lücken in der He-
bammenversorgung ist eine sichere Geburts-
hilfe nicht mehr überall gegeben. Zu den 
Hauptforderungen von Mother Hood gehört 
unter anderem die Sicherstellung einer Eins-
zu-Eins-Begleitung durch eine Hebamme 
und die Wahrung des Rechts auf die freie 
Wahl des Geburtsortes  
(www.mother-hood.de). 
Pressekontakt: Katharina Desery, E-Mail 
k.desery@mother-hood.de, Tel. 0163/ 
7274735. 
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Die Corona-Pandemie zeigt: Deutschland ist 

auch zwölf Jahre nach dem Inkrafttreten der 

UN-Behindertenrechtskonvention noch weit 

von einer inklusiven Gesellschaft entfernt. Die 

Situation von Menschen mit Behinderungen 

wird in der Pandemiebekämpfung nicht aus-

reichend berücksichtigt. Um einen gleichbe-

rechtigten Schutz ihrer Gesundheit und 

Selbstbestimmungsrechte sicherzustellen, be-

darf es eines konsequenten Disability 

Mainstreaming. 

Menschen mit Behinderungen sind besonders hart 
von der Pandemie betroffen: Sie tragen häufig 
das Risiko eines schweren Verlaufs und sind mit 
hohen Barrieren in ihrer Gesundheitsversorgung 
konfrontiert. Hinzu kommen einschneidende 
Auswirkungen der Covid-19-Maßnahmen, wie 
etwa Besuchsverbote in stationären Einrichtun-
gen. Seit Beginn der Pandemie weisen Selbstver-
tretungsorganisationen auf die Notwendigkeit 
hin, bei allen Strategien zu deren Bekämpfung die 
Lage von Menschen mit Behinderungen systema-
tisch zu berücksichtigen (Disability Mainstrea-
ming). Die Bundes- und Landesregierungen sind 
diesen Forderungen bisher nur unzureichend 
nachgekommen. 

Ausnahmezustände legitimieren nicht die Aufhe-
bung menschenrechtlicher Standards – diese ent-
falten vielmehr gerade hier ihre Bedeutung. Als 
Vertragsstaat der UN-Behindertenrechtskonventi-
on (UN-BRK) müssen Regierungen bei allen Co-
vid-19-Maßnahmen die Nichtdiskriminierung 
sowie die Anerkennung der inhärenten Würde 
und Autonomie von Menschen mit Behinderun-
gen sicherstellen (Artikel 3 Buchstabe a) u. b) 
UN-BRK). Sie haben, auch in Pandemiezeiten, 
die Zugänglichkeit aller Einrichtungen und 
Dienste zu garantieren, die der Öffentlichkeit of-
fenstehen (Artikel 9 Absatz 1 UN-BRK). Entlang 
Artikel 11 UN-BRK müssen in Gefahrensituatio-
nen und humanitären Notlagen „alle erforderli-
chen Maßnahmen [ergriffen werden], um […] 
den Schutz und die Sicherheit von Menschen mit 

Behinderungen zu gewährleisten“. Artikel 25 
UN-BRK deklariert das Recht auf einen diskrimi-
nierungsfreien Zugang zum Gesundheitssystem. 
Die staatliche Verpflichtung zur Nichtdis-
kriminierung ist dabei nicht auf die Unterlassung 
diskriminierender Gesetzgebungen und Praktiken 
begrenzt. Sie umfasst auch positive Maßnahmen 
zur Sicherstellung der rechtlichen und tatsächli-
chen Gleichberechtigung, etwa durch angemesse-
ne Vorkehrungen (Artikel 5 Absatz 3 UN-BRK). 
Der gleichberechtigte Schutz von Menschen mit 
Behinderungen kann nur gewährleistet werden, 
wenn die Maßnahmen des Pandemieschutzes im 
Sinne eines Disability Mainstreaming inklusiv 
geplant und gestaltet werden. 

Die Probleme, mit denen sich Menschen mit Be-
hinderungen in der Pandemie konfrontiert sehen, 
sind vielfältig. Vier besonders dringliche Heraus-
forderungen werden im Folgenden dargestellt. 

Zugang zu Schutzmaterialien und 

Impfungen 
Menschen mit Behinderungen werden bei der 
Eindämmung des Infektionsgeschehens bislang 
unzureichend berücksichtigt. Eine Verteilung me-
dizinischer Schutzmasken war zunächst nur für 
Alten- und Pflegeheime und mobile Pflegedienste 
vorgesehen, nicht für Angebote der Eingliede-
rungshilfe. Vorsorgliche Testungen auf das Coro-
na-Virus wurden zwar frühzeitig bundesweit in 
stationären Einrichtungen eingeführt, doch in 
Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe erst sehr 
verzögert. Ein Grund dafür ist, dass anfallende 
Personalkosten für die Testungen in Pflegeein-
richtungen über die Sonderleistungen nach § 150a 
SGB XI finanziert werden können, eine entspre-
chende Regelung für die Eingliederungshilfe aber 
fehlt.  

Besonders wenig Unterstützung beim Schutz vor 
einer Covid-19-Infektion erfahren Menschen mit 
Behinderungen, die nicht in einer Einrichtung le-

 Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention  

Covid-19: Auswirkungen auf die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen 
Warum ein konsequentes Disability Mainstreaming in der Pandemiebekämp-
fung nötig ist 
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ben. Auch für sie ergeben sich pandemiebedingte 
Risiken und ein Mehraufwand, für den kaum 
staatliche Unterstützung zur Verfügung gestellt 
wird.1 Die Zahl der vorübergehend durch den 
Bund zur Verfügung gestellten vergünstigten 
FFP2-Masken für ausgewählte Personengruppen 
reichte bei Weitem nicht aus, um Assistent_innen 
oder pflegende Angehörige mit auszustatten. 
Gleichzeitig bestehen für Menschen mit Assis-
tenz entlang des Arbeitgebermodells Unsicherhei-
ten bezüglich der Finanzierung der Tests und 
Schutzmasken für ihre Assistent_innen.2 Viele 
betroffene Personen berichten, dass sie sich seit 
Pandemiebeginn aufgrund des mangelnden Infek-
tionsschutzes weitestgehend in die Selbstisolation 
begeben haben.3  

Der Zugang von Menschen mit Behinderungen zu 
Impfungen variiert abhängig von ihrem Lebensort 
und ihren Beeinträchtigungen und wurde teilwei-
se deutlich verzögert ermöglicht. Bewoh-
ner_innen von Einrichtungen, in denen ältere 
oder pflegebedürftige Personen leben – darunter 
fallen auch Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
–, sind der ersten Priorisierungsgruppe zugeord-
net. Dennoch ist der Impffortschritt nach Ein-
schätzung von Fachverbänden hier bisher unzu-
reichend.4 Menschen mit einer Trisomie 21, die 
ein mindestens genauso hohes Risiko für einen 
tödlichen Covid-19-Verlauf aufweisen wie die 
über 80-Jährigen,5 sind lediglich der zweiten Prio-
risierungsgruppe zugewiesen. Personen mit ei-
nem Risiko für einen schweren Verlauf, die nicht 
in der Impfverordnung genannt sind, können sich 
seit dem 8. Februar 20216 priorisiert impfen las-
sen; sie benötigen hierfür eine Einzelfallentschei-
dung, die nur von bestimmten, durch die Landes-
gesundheitsbehörden festgelegten Stellen ausge-
stellt werden. Angesichts der anstehenden Aufhe-
bung der Impfpriorisierung am 7. Juni 2021 muss 
die Bundesregierung sicherstellen, dass gefährde-
te Personengruppen auch zukünftig vorrangig 
Zugang zu Impfungen erhalten.  

Isolation in stationären Einrichtungen  
Während gesellschaftlich um die Legitimität all-
gemeiner infektionsschutzbedingter Freiheitsein-
schränkungen gerungen wird, finden die weitrei-
chenden Einschränkungen in den Einrichtungen 
der Alten- und Behindertenhilfe und der Psychiat-
rie wenig öffentliche Aufmerksamkeit. Obwohl 
laut den Beschlüssen der Gesundheitsminister-
konferenz zwischen Infektionsschutz und den 
Auswirkungen von Isolation abzuwägen ist, be-
stehen Besuchsverbote und Ausgangsbeschrän-

kungen für Bewohner_innen stationärer Einrich-
tungen weiter.7 Selbstvertretungsorganisationen 
berichten beispielsweise davon, dass diese im 
eigenen Zimmer eingeschlossen oder sogar medi-
kamentös ruhiggestellt werden.8  

Die soziale Isolation wirkt sich drastisch auf das 
Wohlbefinden und die Gesundheit der betroffe-
nen Personen aus. Das erhöhte Risiko von Be-
wohner_innen, in ihren grundlegenden Rechten 
eingeschränkt zu werden, wird durch die Ausset-
zung externer Kontrollen – etwa durch die Heim-
aufsicht oder Besuchskommissionen – weiter ver-
schärft. Rechtsverletzungen wie Vernachlässi-
gung, unrechtmäßige Isolierung, Zwang und Ge-
walt können so deutlich schwieriger aufgedeckt 
und verhindert werden. Es zeigt sich, dass statio-
näre Einrichtungen auch zu Pandemiezeiten keine 
„Schutzräume“ für Menschen mit Behinderungen 
darstellen, sondern im Gegenteil ihr Risiko erhö-
hen, in ihren Rechten verletzt zu werden. Die 
Einschränkung grundrechtlicher Freiheiten kann 
als Schutzmaßnahme zur Pandemiebekämpfung 
zulässig sein. Ihre Legitimation misst sich aber 
immer an ihrer Verhältnismäßigkeit und der Er-
schließung alternativer, weniger intrusiver Mittel 
– zum Beispiel regelmäßiger Testungen oder der 
Einrichtung besonderer Besuchszimmer. Men-
schen mit Behinderungen haben, unabhängig von 
ihrem Lebensort, „gleichberechtigt mit anderen 
das Recht auf persönliche Freiheit und Sicher-
heit“ (Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a) UN-
BRK). 

Zugang zu intensivmedizinischer Be-

handlung  
Der Begriff Triage beschreibt die Priorisierung 
von Patient_innen entlang klinischer Erfolgsaus-
sichten, wenn medizinische Ressourcen knapp 
sind. Menschen mit Behinderungen tragen ein 
besonderes Risiko, in entsprechenden Notfällen 
keinen Zugang zu lebensrettenden medizinischen 
Maßnahmen zu erhalten. Die klinisch-ethischen 
Empfehlungen der Deutschen Interdisziplinären 
Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin 
stellen derzeit die leitende Orientierungshilfe für 
behandelnde Ärzt_innen dar. Sie betonen aus-
drücklich, dass eine Priorisierung von Pati-
ent_innen „aufgrund des kalendarischen Alters, 
aufgrund sozialer Merkmale oder aufgrund be-
stimmter Grunderkrankungen oder Behinderun-
gen“ nicht zulässig sei.9 Gleichzeitig greifen die 
Empfehlungen jedoch auf medizinische Skalen 
zurück, entlang derer ältere und beeinträchtigte 
Menschen Gefahr laufen, einen geringeren Thera-
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pieerfolg prognostiziert zu bekommen. Aus men-
schenrechtlicher Sicht bedarf es eines gesetzgebe-
rischen Handelns, um Menschen mit Behinderun-
gen vor der diskriminierenden Auslegung von 
Triage-Empfehlungen zu schützen. Dem Bundes-
verfassungsgericht liegt zurzeit eine entsprechen-
de Beschwerde von neun betroffenen Personen 
vor.10  

Es besteht die Gefahr einer „Triage vor der Tria-
ge“. Viele Todesfälle, die mit Covid-19 in Ver-
bindung stehen, ereignen sich außerhalb von In-
tensivstationen. Der Bundesverband Caritas Be-
hindertenhilfe und Psychiatrie e.V. (CBP) berich-
tet von Vorfällen, in denen Menschen mit Behin-
derungen trotz schwerem Verlauf nicht in ein 
Krankenhaus eingeliefert wurden.11 Inwiefern 
Entscheidungen gegen eine intensivmedizinische 
Behandlung dem Wunsch der erkrankten Person 
entsprachen, lässt sich retrospektiv nicht nach-
vollziehen. Eine unangemessene Beeinflussung 
durch Dritte oder stellvertretende Entscheidungen 
über eine Krankenhauseinweisung können aller-
dings nicht ausgeschlossen werden.  

Die Diskriminierung von Menschen mit Behinde-
rungen beim Zugang zu intensivmedizinischer 
Behandlung ist vielschichtig. Die Ursachen rei-
chen von strukturellen Defiziten über fehlende 
Kenntnisse im Umgang mit Beeinträchtigungen 
im allgemeinen Gesundheitssystem bis zu defizit-
orientierten Einstellungen und einer Abwertung 
beeinträchtigten Lebens. Menschen eine lebens-
rettende medizinische Versorgung auf Grundlage 
einer Beeinträchtigung vorzuenthalten, ist unver-
einbar mit der UN-BRK. Die Konvention bekräf-
tigt das angeborene Recht auf Leben aller Men-
schen. Die Bundesregierung muss gerade in Zei-
ten, in denen das Gesundheitssystem an seine 
Kapazitätsgrenzen stößt, „den wirksamen und 
gleichberechtigten Genuss dieses Rechts durch 
Menschen mit Behinderungen [zu] gewährleis-
ten“ (Artikel 10 UN-BRK).  

Partizipation von Menschen mit Be-

hinderungen  
Die geschilderten Probleme beziehen sich auf die 
Covid-19-Pandemie, werden aber auch in zukünf-
tigen pandemischen Lagen bestehen. Missstände 
wie unzureichender Zugang zu Tests und Impfun-
gen sowie unverhältnismäßige Isolationsmaßnah-
men hätten durch eine frühzeitige Konsultation 
der Vereine und Verbände von Menschen mit 
Behinderungen verhindert werden können.  

Selbstvertretungsorganisationen kritisieren vor 
diesem Hintergrund fehlende Partizipationsmög-
lichkeiten in politischen Entscheidungsprozes-
sen.12 Beispielsweise wurden Verbände, die die 
Interessen behinderter Menschen vertreten, in den 
bisher fünf Anhörungen des Gesundheitsaus-
schusses des Bundestages zum Thema Covid-19 
nur vereinzelt beteiligt. Genuine Selbstvertre-
tungs- organisationen waren gar nicht vertreten. 
Kurzfristige Änderungen von Gesetzen oder Ver-
ordnungen erschweren es insbesondere Vereinen 
mit geringen personalen Ressourcen, kritische 
Rückmeldungen in Form von Stellungnahmen 
etc. zu geben.  

Politiker_innen auf Bundes- und Länderebene 
sind nach Artikel 4 Absatz 3 UN-BRK verpflich-
tet, Menschen mit Behinderungen und ihre 
Selbstvertretung in allen relevanten Entschei-
dungsprozessen zu konsultieren und ihre Einbe-
ziehung aktiv zu ermöglichen. Daher muss si-
chergestellt werden, dass alle relevanten Informa-
tionen zur Covid-19-Pandemie und zu diesbezüg-
lichen Planungen rechtzeitig und in zugänglichen 
Formaten verfügbar sind (Artikel 21 a) UN-
BRK). 

Empfehlungen  
Um den menschenrechtlichen Herausforderungen 
zu begegnen, mit denen Menschen mit Behinde-
rungen sich während der aktuellen Pandemie und 
in ähnlichen Notsituationen konfrontiert sehen, 
empfiehlt die Monitoring-Stelle den Regierungen 
und Parlamenten auf Bundes- und Länderebene:  

• Die unterschiedlichen Lebenskontexte von 
Menschen mit Behinderungen und ihre 
Bedarfe müssen im Sinne eines Disability 
Mainstreaming konsequent berücksichtigt 
werden.  

• Die Partizipation von Menschen mit Behin-
derungen und ihren Selbstvertretungs-
organisationen muss auch in politischen 
Entscheidungsprozessen zur Corona-
Pandemie sichergestellt werden – durch 
aktive Konsultation und die Schaffung not-
wendiger Rahmenbedingungen 
(Informationen in barrierefreien Formaten 
etc.).  

• Die pandemiebedingten Herausforderun-
gen und Menschenrechtsverletzungen soll-
ten systematisch aufgearbeitet werden, um 
in zukünftigen Krisen besser gewappnet zu 
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sein. Auch hierbei sind Menschen mit Behin-
derungen und ihre Selbstvertretungen aktiv 
einzubeziehen, beispielsweise im Rahmen ei-
ner inklusiv besetzten Kommission.  

• Nötig ist der umfassende Auf- und Ausbau ei-
nes inklusiven Gesundheitssystems, zu dem 
Menschen mit Behinderungen, unabhängig 
von ihren Beeinträchtigungen oder ihrem Le-
bensort, diskriminierungsfrei Zugang haben.  
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Als Initiativen, Einrichtungen und 
Verbände, die sich für Inklusion und 
Teilhabe von Menschen mit Behin-
derung oder psychischer Beein-
trächtigung einsetzen, wenden wir 
uns gegen jegliche Form von Aus-
grenzung und Diskriminierung. Wir 
treten ein für Menschlichkeit und 
Vielfalt. Und wir sind nicht alleine: 
Wir stehen für Millionen Menschen 
in Deutschland, die das Auftreten 
und die Ziele von Parteien wie der 
Alternative für Deutschland (AfD) 
und anderer rechter Bewegungen 
entschieden ablehnen. Die AfD hat 
vielfach gezeigt, dass sie in ihren 
Reihen Menschen- und Lebens-
feindlichkeit duldet. Sie fördert Nati-
onalismus, Rechtspopulismus und 
Rechtsextremismus. Diese Entwick-
lung macht uns große Sorgen. 
Denn heute ist wieder an der Ta-
gesordnung, was in Deutschland 
lange als überwunden galt: Hass 
und Gewalt gegen Menschen auf-
grund von Behinderung, psychi-
scher und physischer Krankheit, 
Religion oder Weltanschauung, so-
zialer oder ethnischer Herkunft, Al-

ter, sexueller Orientierung und ge-
schlechtlicher Identität sowie nicht 
zuletzt gegen Personen, die sich für 
eine offene und vielfältige Gesell-
schaft engagieren. Das ist nicht hin-
nehmbar und muss aufhören! Wir 
sagen NEIN zu jeglicher Ideologie 
der Ungleichwertigkeit von Men-
schen. Die Würde des Menschen ist 
unantastbar! Wir setzen uns des-
halb dafür ein, dass sich Hass und 
Gewalt nicht weiter ausbreiten kön-
nen, niemand das Recht auf Leben 
von Menschen mit Behinderungen 
in Frage stellen darf und Menschen 
nicht ausgegrenzt, benachteiligt und 
diskriminiert werden. Wir lassen 
nicht zu, dass in Deutschland eine 
Stimmung erzeugt wird, die unsere 
Gesellschaft spaltet. Wir setzen uns 
ein für eine menschliche und le-
benswerte Zukunft für uns alle! 
 

Eintreten für Menschlichkeit 
und Vielfalt!  
 
www.wir-fmv.org 
#wfmv2021  

Auch die BIG hat diese Erklärung mitgezeichnet! 
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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der Bundesinteressengemein-
schaft Geburtshilfegeschädigter! 
 
Wer hätte das gedacht: 
Auch in diesem Jahr hält uns die Corona-Pandemie immer noch gefangen. Es sind längst 
noch nicht alle Menschen, die dies wollen, geimpft und es gibt noch zahlreiche Ein-
schränkungen, die uns an ein Leben wie es vor der Pandemie war, nur sehnsüchtig den-
ken lassen.  
 
Aber das Licht am Ende des Tunnels wird heller: die Infektions-Zahlen gehen zurück und 
nach und nach wird so langsam die Bevölkerung durchgeimpft. Der Sommer steht vor der 
Tür und lässt uns wieder an einen bescheidenen Urlaubs-Traum denken. Man gibt sich ja 
mittlerweile mit wenig zufriedenN. 
 
Auch wir blicken positiv in die Zukunft und planen, solange die Corona-Maßnahmen und 
Verordnungen dies zulassen, die jährliche Mitgliederversammlung der BIG für Sonn-
tag, den  5. September 2021. Über den Veranstaltungsort und die Tagesordnung wer-
den wir Sie rechtzeitig informieren!  
 
Jetzt bleibt uns erst einmal nur, Ihnen einen erholsamen Sommer und erfrischende Fe-
rien zu wünschen! Bleiben Sie gesund und „negativ“! 
 
Das Geschäftsstellen-Team Eberhard Krickhahn und Tanja Foraita 
 
 
 
 
         P.S.: Die Geschäftsstelle ist in der Zeit 
         vom 16. bis 27. August in der Sommer-
         pause! 
 
 
 
 



 


