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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 
Redaktion und Textbearbeitung: Bundesgeschäftsstelle 
Druck und Verarbeitung: Quick-Druck 
Ausgabe: Juni 2022 
 
BIG e.V. im worldwideweb: www.geburtshilfe-und-medizinschaden.de  
und auf „ facebook“:  Bundesinteressengemeinschaft Geburtshilfegeschädigter 
(BIG) e.V. 
 
Mit Namen oder Quelle gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung  
des Vorstandes oder der Geschäftsstelle wieder. 
 
Wir sind Mitglied im: 
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BUNDESINTERESSENGEMEINSCHAFT GEBURTSHILFEGESCHÄDIGTER  e.V. 

VORSTAND 
Erste Vorsitzende 
Sonja Senking 
Hebamme 
Lindenstr. 16 
38518 Gifhorn 
Tel. 05371 8133472 

 
Zweiter Vorsitzender 
Lothar Dohrn 
Rechtsanwalt 
Poelchaukamp 2 
22301 Hamburg 
Tel. 040 - 274017 

 

 

Klaus Möbus 
Küsterkamp 12 
31028 Gronau/Leine 
Tel. 05182 - 903990 

Günter Dziurzik 
Wegenerring 22 
38524 Sassenburg 

Iris u. Isabell Braukmüller 
Stralsunder Str. 9 
31089 Duingen 
Tel. 05185 - 8149 

TEAM GESCHÄFTSSTELLE: 
Tanja Foraita u. Eberhard Krickhahn 
Enzer Straße 50 
31655 Stadthagen 
Tel. 05721 - 890 253 691 

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        
 Rosenweg 1      
 32369 Rahden OT Wehe                      
 E-Mail: angelaschick@gmx.de        
 

ANSPRECHPARTNER Region ELBE WESER - Bremen/Bremerhaven  

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

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

ANSPRECHPARTNER Region WEST 
 Rechtsanwalt Jürgen Korioth 
 (1. Vorsitzender von 1990 bis 2021) 
 Löher Weg 55 
 51545 Waldbröl 
 Tel. 0163 - 7724043  

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

(Spendenbescheinigung und alle Broschüren inklusive) 
Vereinskonto BIG e.V.:         

 IBAN: DE45 2546 2160 6105 9595 00 - BIC: GENODEF1HMP 
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Liebe Mitglieder! 
 
Immer wenn uns Anfragen unserer Mitglieder zu verschiedenen Themen wie 
Soziales, Recht oder Therapien erreichen, versuchen wir aus der Geschäft-
stelle, diese so schnell wie möglich und kompetent zu beantworten. Manch-
mal muss dazu auch ein Ansprechpartner befragt werden. Einige dieser An-
fragen beschäftigen uns aber länger und werden im Vorstand diskutiert. 
Beim folgenden Fall sind wir nicht weiter gekommen, haben auch bei der zu-
ständigen Fachberaterin des Paritätischen Niedersachsen nachgefragt. Das 
Ergebnis war ernüchternd und lies uns ratlos zurück. Daher nun die Frage 
an unsere Mitglieder: 
 

Haben auch Sie ähnliche Erfahrungen gemacht oder wissen Sie einen 
Rat für die Familie? Wir wären sehr dankbar für ein Feedback oder 
Tipps, wie man der Familie helfen könnte.  
 
Melden Sie sich in der Geschäftsstelle, entweder per E-Mail  
(big.ev@me-post.de) oder telefonisch (05721 890 253 691).  
 

Im Folgenden nun der Hilferuf einer unserer Mitgliedsfamilien, der  uns 
Ende letzten Jahres erreichte. In dem Brief schildern die Eltern die prekäre 
Wohnsituation ihres mittlerweile 46jährigen Sohnes, den sie wieder bei sich 
zu Hause aufnehmen mussten, nachdem sich die langjährige Wohn-
Einrichtung plötzlich weigerte, ihn nach einem Klinikaufenthalt wieder aufzu-
nehmen. Lesen Sie hier den verzweifelten Brief der Eltern: 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Die Familienfreizeit vom 30.09. 
bis 03.10.2022 ist ausgebucht!!! 
Wir freuen uns auf Euch alle!  
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Familie J.- R. 



Die Vorstandsmitglieder der BIG haben sich zu dem Fall ausgetauscht und über-
legt, was man tun könnte, die Geschäftsstelle fragte bei verschiedenen Stellen, u.a. 
bei der Fachberaterin Behindertenhilfe vom Paritätischen Niedersachsen, nach. 
Hier die entsprechenden Beiträge: 
 
 „Ich habe lange nachgedacht, was ich für die Familie tun kann. Die Lösung habe ich 
 leider nicht gefunden. Meine Tochter sagte mir, dass sie in der HEP-Schule gelernt 
 hat, dass fremd- und autoagressives Verhalten kein Grund wäre, das jemand aus 
 einem Heim entlassen werden kann. Natürlich ist auch eine außergewöhnliche 
 Betreuung kein Grund zu einer Kündigung. Wir hatten da auch mit unserem Sohn 
 nie Probleme. Im Gegenteil, morgens wird gestritten, wer ihn fertig macht :-) 
 Vielleicht kannst Du lieber Lothar mal recherchieren, was es da für rechtliche Be-
 stimmungen gibt. Ich habe mal den Vertrag unseres Sohnes durchgelesen. Also 
 ihm kann nicht so leicht gekündigt werden. Die gute Dame vom Landkreis habe ich 
 gefragt, die hat mit gesagt, dass  diese auch damit nichts zu tun haben. Es gilt 
 der Vertrag mit dem Heim. 
 Deshalb würde ich die Möbel unseres Sohnes niemals dort lassen. Das sind seine 
 Möbel, die er bezahlt hat. Das ist in meinen Augen Diebstahl. Auch bei Corona. 
 Dann müssen diese vom Personal abgebaut werden  und vorne am Eingang den 
 Eltern übergeben werden.“ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 „Ähnliche Erfahrungen haben wir auch gemacht. Bei der Suche nach einem Wohn-
 heimplatz waren alle erst freundlich, wenn sie dann den Pflege- und Betreuungsauf-
 wand erkannt haben, war plötzlich kein Platz mehr frei. Ich vermute, das liegt an der 
 pauschalen Vergütung der Heimplätze. Die nehmen natürlich lieber Bewohner mit 
 geringem Betreuungsaufwand. Da kann man mehr verdienen. 
 Unterstützung bei der Suche gibt es auch keine. Unser Modell ist „häusliche Pflege 
 in der eigenen Wohnung“ mit Grundsicherung, Wohngeld, Hilfe zur Pflege, Einglie-
 derungshilfe und Tagesförderstätte, d.h. die Pflege- und Betreuungsleistungen wer
 den nach Aufwand abgerechnet und nach vorheriger Kostenzusage vom Sozialamt 
 bezahlt. Ist ein unheimlicher Verwaltungsaufwand, die Pflege- und Betreuungskräfte 
 für eine 24/7 Pflege muss man sich selbst suchen und mehrmals im Jahr Anträge 
 stellen und durchboxen. Mit allen Schikanen, die die Sozialämter so auf Lager ha-
 ben. Und dann muss man hoffen, dass die Arbeitskräfte bleiben. Wir hoffen, damit 
 eine Lösung für unseren Sohn gefunden zu haben. Aus seiner Wohnung kann man 
 ihn nicht so einfach rauskündigen. Und den Pflegedienst kann er selbst beauftra-
 gen.“  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 „Die hier vorhandene Problematik ergibt sich aus der Tatsache, dass der Heimauf-
 enthalt auf privater Basis (es gilt also Zivilrecht) vereinbart wurde und lediglich die 
 Finanzierung durch öffentliche Sozialträger erfolgte. Um zu prüfen, ob die Kündi-
 gung zu Recht besteht, müsste ich den Heimvertrag sehen. Nur dann lässt sich prü-
 fen, ob dieser eine entsprechende Kündigung zulässt und deckt. Ich befürchte aller-
 dings, dass in dem Vertrag Gründe für eine vorzeitige Beendigung angegeben sind.“ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Von der Fachberaterin vom Paritätischen Nds. kam folgende Antwort: 
 „Solche und ähnliche Situationen kommen mir immer mal wieder zu Ohren, dass 
 Familien keine oder nur sehr schwer Wohnangebote für ihre Familienangehörigen 
 finden, die herausforderndes Verhalten zeigen. Leider schließen sich dann häufig 
 aus Überforderung oder Eskalation in den Wohneinrichtungen Psychiatrieaufent-
 halte an. Die Menschen verbleiben dann länger als nötig in den Kliniken, weil es 
 schwer ist eine Wohneinrichtung zu finden ist. Die Wartelisten der spezialisierten 
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 Angebote sind lang.  
 Ich kann der Familie leider keine Einrichtung nennen, die einen Platz anzubieten 
 hätte. Wir bemühen uns aber aktuell und auch schon länger auf Landesebene einen 
 Leistungstypen für diese Zielgruppe zu erwirken und somit Rahmenbedingungen zu 
 schaffen, damit mehr Wohnangebote für Menschen mit herausfordernden Verhalten 
 geschaffen werden und vor allem dort Rahmenbedingungen herrschen können, um 
 diesen Menschen mit ihren speziellen Bedürfnissen und Bedarfen gerecht zu wer
 den. Das ist aber leider ein langwieriges und schwieriges Ringen mit dem Land, was 
 nicht unerhebliche Kosten befürchtet.“ 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SELBSTHILFEFÖRDERUNG 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Gehörlos im Kreißsaal 
 

Eine Geburt – was für ein großer, emotionaler Moment, wenn der neue Erdenbürger end-
lich das Licht der Welt erblickt. Damit bei der Geburt alles glatt geht, ist eines besonders 
wichtig: Kommunikation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die werdende Mutter muss sich mit Hebamme und Arzt schnell und unkompliziert austau-
schen können, damit alle nötigen Maßnahmen schnell getroffen und Anweisungen umge-
setzt werden können. Wie funktioniert das aber, wenn die Schwangere gehörlos ist? Un-
ter starken Schmerzen funktioniert Lippenlesen oder das Ablesen von Zetteln nicht. Anke 
Klingemann begleitet für Sehen statt Hören zwei Paare in den Kreißsaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marlene und Fabio 

 
Marlene S. und ihr Partner Fabio bekommen ihr erstes Kind. Doch während sich der 
Nachwuchs nicht an den errechneten Geburtstermin hält, steigt die Aufregung bei den 
werdenden Eltern: Fabio kann etwas hören und sich so mit Ärzten und Hebamme austau-
schen. Er übernimmt die Übersetzung  zu Marlene. Aber um mit Marlene kommunizieren 
zu können, muss er Blickkontakt zu ihr haben – auch während der Wehen. Die beiden 
vertrauen auf ihren Frauenarzt, den sie bereits seit sieben Jahren kennen – und auf die 
Hebamme, die sie vorbereitet hat. Im Hebammenzentrum arbeitet  eine Verwaltungsmi-

 
+++ NEUES AUS DER GEBURTSHILFE +++ 
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tarbeiterin, die gebärden kann. So hat das Zentrum einen Kurs eingerichtet, extra für ge-
hörlose Schwangere. 
"Ziel von unserem Kurs für die gehörlosen Frauen ist, dass sie so gut vorbereitet sind, 
dass in der Situation, in der die Kommunikation möglicherweise nicht funktioniert, sie auf 
diese Vorbereitung, diese Erfahrung zurückgreifen können und im Notfall auch alleine 
durch die Geburt kommen und sich sicher fühlen und informiert fühlen, berichtet die He-
bamme. Doch ist Marlene tatsächlich gut vorbereitet? Und wie klappt die Kommunikation 
während der Schmerzen? Wird alles glatt laufen? 
 
Kelly und Tom 
 
Kelly und Tom S. erwarten bereits ihr 
zweites gemeinsames Kind. Sohn 
Viktor kam vor zwei Jahren per Kai-
serschnitt zur Welt. Sie wissen also, 
dass bei Geburten auch Unvorherge-
sehenes passieren kann. Damals lief 
die Kommunikation nicht optimal. Um-
so wichtiger ist es den beiden jetzt, 
schon bei den Vorbesprechungen mit 
dem Arzt, aber auch bei der Geburt 
selbst eine Dolmetscherin dabei zu 
haben. Und das ist bei dieser Geburt 
dann auch tatsächlich wichtiger als gedacht: Dolmetscherin Sabine G. erlebt einen Mara-
thon-Einsatz. 
 
Stand-by-Dolmetscher  
Manche Dolmetscher bieten für solche Situationen einen Bereitschaftsdienst an. „Stand-
by-Dolmetscher“ organisieren sich für solche Situationen untereinander und wechseln 
sich mit der Bereitschaft ab. Bezahlt wird dieser Einsatz von der Krankenkasse, egal 
wie  lange die Geburt dauert. 

 

Hebammengeleitete Geburten bewähren sich 
 

Viele Schwangere wünschen sich eine natürliche Geburt, möchten aber die Sicherheit 
einer medizinischen Betreuung für den Notfall nicht missen. Um diesem Bedürfnis ge-
recht zu werden, richten immer mehr Kliniken sogenannte Hebammenkreißsäle ein. Mit 
guten Ergebnissen, wie eine Studie aus der Schweiz zeigt. 
 
Eine hebammengeleitete Geburt läuft in der Regel ohne ärztliche Anwesenheit ab. Die 
Möglichkeit, im Falle eines unerwartet auftretenden Problems die modernen medizini-
schen Versorgungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen zu können, besteht in Geburtskli-
niken aber dennoch. Am Inselspital Bern wurde rückblickend untersucht, wie über 500 
geplante Hebammengeburten zwischen 2006 und 2019 abliefen. 57% der geplanten He-
bammengeburten konnte ohne ärztliche Unterstützung stattfinden, bei 43% musste ein 
Arzt hinzugezogen oder gar medizinisch interveniert werden. Bei rund 5% der untersuch-
ten Geburten war letztendlich ein Kaiserschnitt erforderlich, und 1% aller Neugeborenen 
mussten auf der Neonatologie betreut werden. 
Das Forscherteam zieht das Fazit, dass die Hebammengeburt bei schwangeren Frauen 
mit niedrigem Risiko eine sichere Option ist. Als nächstes soll untersucht werden, ob he-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Niedersachsen: Sichere Versorgung rund um die Ge-
burt ist gefährdet 
 

Immer mehr Kreißsäle in Niedersachsen schließen – mit gravierenden Folgen für die Ge-
burtshilfe. Das niedersächsische Aktionsbündnis Gesundheit rund um die Geburt fordert 
die Landesregierung daher auf, die Geburtshilfe im aktuell überarbeiteten Krankenhaus-
gesetz in die Grundversorgung aufzunehmen. 
Bereits seit 2017 setzt sich das Aktionsbündnis dafür ein, dass das Nationale Gesund-
heitsziel „Gesundheit rund um die Geburt“ flächendeckend umgesetzt wird. Eine wohnort-
nahe Versorgung steht dabei im Mittelpunkt. Gleichzeitig wird diese in Niedersachsen im-
mer weiter eingeschränkt. Allein im Jahr 2021 wurden erneut zwei Kreißsäle geschlos-
sen. In Emden und in Friesoythe können keine Kinder mehr geboren werden. 
Schließt ein Kreißsaal in einer Region, hat das besonders zwei schwerwiegende Konse-
quenzen, die mit gesundheitlichen Risiken einhergehen: Fehlende wohnortnahe Versor-
gung sowie überfüllte verbleibende Kreißsäle. Die Frauen müssen nun weite Wege zur 
Geburt in Kauf nehmen und haben keine Wahlmöglichkeit mehr. Die übrig gebliebenen 
64 geburtshilflichen Abteilungen (2015 waren es noch 84) haben bereits eine sehr enge 
Versorgungslage oder sind teilweise überlastet und müssen Frauen abweisen. 
 
Die wohnortnahe Versorgung ist gefährdet 
 

Flächendeckende geburtshilfliche Angebote, die eine natürliche Geburt, wie auch alle an-
deren nötigen Eingriffe bis zum Kaiserschnitt und ausreichender Schmerzmedikation er-
möglichen, werden in Level 4 Häusern bewältigt. Diese Grundversorgung, mit gut ange-
schlossenen Level 1 und 2 Häusern, sollte unbedingt erhalten werden. 
Die längere Fahrzeit zum Geburtsort erhöht die Zahl der Schwangeren, die Fahrzeiten 
mit starken Wehen nicht einschätzen können und unter starkem Stress in der Klinik an-
kommen oder aus Angst viel zu früh eine geburtshilfliche Abteilung aufsuchen. Sowohl 
Stress als auch Angst hemmen den Geburtsverlauf und gehen häufig mit vermehrten Ein-
griffen und einer Interventionskaskade einher. Auch die Überfüllung der verbleibenden 
Kreißsäle birgt ein zusätzliches gesundheitliches Risiko für Mutter und Kind, da überlas-
tetes Personal eine zuverlässige Begleitung der Frauen und Babys – und damit das früh-
zeitige Erkennen von Komplikationen – nicht lückenlos gewährleisten kann. 
Die Überbeanspruchung führt dazu, dass immer mehr Hebammen, Ärzte und Ärztinnen 
die klinische Geburtshilfe verlassen und weitere Lücken mit der Versorgung der Geburts-
hilfe entstehen. 
Die sichere Versorgung rund um die Geburt ist ein grundlegendes Frauenrecht. Dieses 
Recht muss in gleicher Weise verankert werden wie die wohnortnahe Versorgung in Chi-
rurgie und Innerer Medizin. Die Geburtshilfe muss als Akutversorgung zur Notfall- und 
Grundversorgung mit in die Krankenhausplanung aufgenommen werden. 
 

gesundheit-rund-um-die-geburt.de 

bammengeleitete Geburten finanziell günstiger sind als solche, bei denen Arzt und He-
bamme zugegen sind. (slx) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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JA zum Kreißsaal – wenn S 
 

Die Situation in vielen Kreißsälen in Deutschland ist äußerst angespannt – weil es nicht 
genügend Hebammen gibt. Anlässlich des Internationalen Hebammentags am 5. Mai 
ging der Deutsche Hebammenverband dem auf den Grund und befragte 3.500 seiner 
Mitglieder: Ist das wirklich so einfach – oder steckt der Teufel nicht vielmehr im De-
tail?  Die Ergebnisse bringen prekäre Arbeitsbedingungen ans Licht. 
 

Jährlich kommen in Deutschland rund 790.000 Kinder zur Welt, 98% im Kreißsaal einer 
Klinik. Dass Hebammen hier eine zentrale Rolle zukommt, liegt auf der Hand. Doch Zeit-
mangel, personeller Notstand und fachfremde Tätigkeiten verursachen dauerhaft hohe 
Belastungen – mit schwerwiegenden Folgen für Hebammen: 70% arbeiten nur noch in 
Teilzeit, haben dem Kreißsaal den Rücken zugekehrt oder ihren Beruf ganz aufgegeben. 
Selbst junge und werdende Hebammen resignieren im Laufe ihrer Ausbildung. Der DHV 
fragte deshalb jetzt seine Mitglieder, ob sie auf folgende Aussage mit Ja oder Nein ant-
worten würden:  
 

 „Wenn die Eins-zu-eins-Betreuung der Frau garantiert ist, ich nur Hebammentätig
 keit ausführen muss und hebammengeleitete Geburtshilfe nicht nur leere Worte 
 sind, dann arbeite ich (wieder/mehr) im Kreißsaal. Dann kann man auf mich zählen!" 
 

3500 Hebammen haben an dieser Umfrage teilgenommen; davon haben rund 2.700 mit 
JA geantwortet. Sie alle sagen JA zum Arbeitsplatz Klinik - jedoch nur, wenn Vieles sich 
ändert! 
 

Deutlicher Appell an die Politik 
„Ein klares Votum und ein starkes Signal in Richtung Politik und Klinikbetreiber“, fasst 
DHV-Präsidentin Ulrike Geppert-Orthofer die Umfrage-Ergebnisse zusammen. „Die Ar-
beitsbedingungen in der klinischen Geburtshilfe haben sich in den vergangenen 20 Jah-
ren dramatisch verschlechtert. Jetzt ist es 5 vor 12. Gebärende sind heute überfüllten 
Kreißsälen ausgesetzt, werden weggeschickt und stark verunsichert, weil sie nicht wis-
sen, wo und unter welchen Bedingungen sie ihr Kind auf die Welt bringen können. 
Zugleich werden Hebammen genötigt, in Stoßzeiten bis zu vier Gebärende gleichzeitig zu 
betreuen, doppelt so viele wie in anderen europäischen Ländern. Ein Skandal und einem 
Land wie unserem unwürdig“, betont Geppert-Orthofer. „Es ist einfach nicht nachvollzieh-
bar, dass ausgerechnet im sensiblen Versorgungsbereich wie der Geburtshilfe an Perso-
nal gespart wird. Am Fachkräftemangel jedenfalls liegt es nicht, das konnten wir mit un-
serer Umfrage zeigen", so die Präsidentin weiter. 
 

Gute Geburtshilfe muss das Sahnehäubchen einer Klinik sein 
Andrea Ramsell, Beirätin für den Angestelltenbereich im DHV ergänzt: „Wir sehen unsere 
Kolleginnen und sehen, wie aus einer hochmotivierten Berufsgruppe in den letzten Jah-
ren eine desillusionierte Berufsgruppe geworden ist. Dafür gibt es viele Gründe. Wenn 
geburtshilfliche Klinikstandorte schließen müssen, zum Beispiel, ohne dass umliegende 
Häuser den zusätzlichen Versorgungsbedarf kompensieren können. Für die Region gibt 
es dann oft nicht einmal einen strukturierten Versorgungsplan. Für Hebammen bedeutet 
das, sie müssen verstärkt fachfremde Tätigkeiten übernehmen und so Versorgungslü-
cken schließen.“ Der Skandal laut Ramsell ist, dass diese Leistungen weder systema-
tisch erfasst noch angemessen über DRGs vergütet werden und in der Personalplanung 
keine Rolle spielen. Hinzukommen strukturelle Fehlanreize. Das heißt, für Klinikbetreiber 
sei es wirtschaftlich lukrativer, den Personalschlüssel niedrig zu halten. Andrea Ramsell 
erklärt weiter: „Geburtshilfe in deutschen Kliniken lohnt sich de facto nicht! Und genau 
hier muss dringend ein Umdenken erfolgen. Klinische Geburtshilfe muss zu den gewinn-
bringenden Abteilungen eines Krankenhauses gehören und eine personalintensive Eins-
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Neue Chancen für die Kleinsten: Frühchen werden in 
der München Klinik noch an der Nabelschnur erstver-
sorgt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Pixabay 
 

Es ist ein bekanntes Bild: Das Durchtrennen der Nabelschnur unmittelbar nach der Ge-
burt. In der Frühgeborenenmedizin (Neonatologie) der München Klinik gehört dieses Bild 
jedoch der Vergangenheit an: Neue Medizintechnik in Form eines hochmodernen Versor-
gungstisches ermöglicht die wichtige Versorgung des frühgeborenen Kindes durch die 
Mutter über die Nabelschnur bis die Atmung des Kindes sich stabilisiert.  Geburtsmedizi-
ner*innen, Neonatolog*innen, Anästhesist*innen, Pflegekräfte und Hebammen versorgen 
alle gemeinsam und nicht nacheinander Mutter und Kind. Das ist ein Paradigmenwechsel 
in der Geburtsmedizin, den die Technik ermöglicht und kommt einer „kleinen Revolution 
für die allerkleinsten Patient*innen“ gleich. Denn: Risiken einer Frühgeburt können redu-
ziert, lebenslange Schäden gar verhindert werden. Die bekanntermaßen enge Kooperati-
on der Expert*innen im Perinatalzentrum wird zum Wohl von Mutter und Kind so weiter 
intensiviert. 

zu-eins-Betreuung ausdrücklich belohnt werden. Das ist Auftrag an die Politik, aber auch 
an unsere Gesellschaft. Denn wie Kinder in Deutschland geboren werden, ist Grundlage 
unserer kulturellen und ethischen Prinzipien und nicht verhandelbar.“ 
Hebammen haben eine Stimme – hört ihnen zu! 
 

hebammenverband.de 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Seit Januar 2022 steht der „Concord Birth Trolley“ in einem Kreißsaal der München Klinik 
Harlaching – als erster Kreißsaal in München und als einer von bislang nur drei weiteren 
Standorten in Deutschland ist er mit der neuen Medizintechnik ausgestattet. Aktuell ist 
der hochmoderne Erstversorgungstisch in der Pilotphase, das Harlachinger Team ist von 
der neuen Technik überzeugt. Das Spendenziel von 30.000 Euro für die nun fest vorge-
sehene Anschaffung ist fast erreicht. „In der Frühgeborenenmedizin hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten viel getan. Wir können heute Kinder versorgen, die bei der Geburt weni-
ger als 600 Gramm wiegen. Dabei ist die Lunge das kritischste Organ – sie reift als letz-
tes im Mutterbauch und ist bei Frühgeborenen noch nicht so weit, die Atmung selbst zu 
übernehmen. Deshalb müssen Frühgeborene meist beatmet werden, sobald sie abgena-
belt werden – denn dann ist die Sauerstoffversorgung über die Nabelschnur unterbro-
chen. Dass wir diesen Moment nun nach der Geburt hinauszögern können, kommt einer 
kleinen Revolution für die allerkleinsten Patient*innen gleich und gibt gerade den 
Schwächsten, die wir als Frühgeborenenzentrum der höchsten Stufe versorgen, neue 
Chancen“, so Prof. Marcus Krüger, Chefarzt der Neonatologie in der München Klinik an 
den Standorten Harlaching und Schwabing. 
 
Mutter und Kind bleiben nach Frühgeburt länger verbunden 
Nach der Geburt muss die unreife Lunge von Frühgeborenen sofort beatmet werden, um 
die notwendige Sauerstoffversorgung zu gewährleisten. Bisher musste das frühgeborene 
Kind dazu von den Geburtshelfer*innen sofort abgenabelt und den Kinderärzt*innen zur 
Versorgung übergeben werden. Die weitere Versorgung fand dann, getrennt von der Mut-
ter, in einem hochmodernen Inkubator statt, der wie ein Brutkasten aussieht und die Be-
dingungen im Mutterleib bestmöglich nachahmt. Mit der neuen Erstversorgungseinheit 
rücken Geburtshelfer*innen und Neugeborenenspezialist*innen noch weiter zusammen: 
Denn Mutter und frühgeborenes Kind bleiben nach Geburt über die Nabelschnur für die 
ersten Minuten miteinander verbunden. Bis in dieser kritischen Phase die Sauerstoffver-
sorgung gewährleistet ist, wird das Kind weiter über den Mutterkuchen (Plazenta) mit 
sauerstoffreichem Blut und Nährstoffen versorgt.  Das gibt dem Team und dem Kind glei-
chermaßen mehr Zeit und reduziert das Risiko einer Unterversorgung und kann sogar 
mögliche lebenslange Schäden einer Frühgeburt verhindern. Abgenabelt wird erst, wenn 
die Atmung des Kindes sichergestellt ist – und erst dann folgt die weitere Versorgung im 
Inkubator. 
 
Paradigmenwechsel: Gemeinsame Erstversorgung im Kreißsaal möglich 
Ein großer Vorteil des Erstversorgungstisches ist auch die gemeinsame Versorgung von 
Mutter und Kind noch im Kreißsaal, die erst durch die neue Technik ermöglicht wird. Die 
Mutter kann das Frühgeborene dadurch auch unmittelbar nach der Geburt sehen. „In der 
Geburtshilfe ist es unser oberstes Ziel, die wichtige Mutter-Kind-Bindung von Anfang an 
zu stärken und eine Trennung nach der Geburt möglichst zu vermeiden. Doch bei instabi-
len Frühgeborenen, die eine unmittelbare Erstversorgung im Inkubator benötigen, ist das 
bislang nicht möglich gewesen. Dass die Versorgung am Kaiserschnitttisch nun gemein-
sam stattfinden kann, ist ein echter Quantensprung und läutet einen Paradigmenwechsel 
in der Versorgung von Frühgeborenen ein“, sagt Prof. Christoph Scholz, Chefarzt der 
Frauenklinik in Harlaching und Neuperlach. 
 
Bislang waren die neonatologischen Kinderärzt*innen bei einer Frühgeburt in getrennten 
Räumlichkeiten bereit und haben dort die Versorgung des Frühgeborenen in hochmoder-
nen Inkubatoren nachgelagert übernommen, während die Mutter im Kreißsaal weiter ver-
sorgt und betreut wurde. Der Erstversorgungstisch „Concord Birth Trolley“ ermöglicht nun 
die gemeinsame Erstversorgung: Die Neonatolog*innen sind zusätzlich zu dem Geburts-
hilfe-Team mit Hebammen, Geburtsmediziner*innen, Anästhesiolog*innen und Chi-

- 14 - 



rurg*innen mit im Kreißsaal. Nach dem Kaiserschnitt beginnt die Erstversorgung von Mut-
ter und Kind vor Ort parallel. „Bei einer Frühgeburt arbeiten wir in der Geburtshilfe mit 
den Kinderärzt*innen eng interdisziplinär zusammen und waren bislang nur durch die 
technischen Möglichkeiten limitiert. Jetzt können wir im Team noch enger zusammenar-
beiten. Die neue Technik bringt noch mehr Sicherheit für Mutter und Kind und sollte einen 
neuen Standard in der Frühgeborenenversorgung setzen“, sagt Lydia Drozd, leitende He-
bamme in der München Klinik Harlaching. Möglich wird dieser Paradigmenwechsel, weil 
es mit den bisherigen Erstversorgungstischen nicht möglich war direkt in den sterilen OP 
oder so nah an das Kreißbett zu kommen, um eine Versorgung an der Nabelschnur zu 
ermöglichen. Genau dafür wurde der Birth Trolley erfunden. Die München Klinik ist am 
Standort Harlaching nach PeriZert in der höchsten Stufe der Frühgeborenenversorgung 
zertifiziert (Perinatalzentrum Level 1) und versorgt Frühgeborene mit einem Geburtsge-
wicht auch unter 1.500 Gramm nach den neusten Erkenntnissen der Frühgeborenen-
Intensivmedizin. Eine enge Zusammenarbeit der Neonatologie und Geburtshilfe mit allen 
beteiligten Berufsgruppen ist in der München Klinik langjährig etabliert und kann durch 
die neuen technischen Möglichkeiten nun auf die neue Stufe gehoben werden. 
 

Erstversorgungstisch wird über Spenden finanziert – Spendenziel von 30.000 Euro 
fast erreicht 
Angebote, die über das regelhafte Versorgungsangebot hinausgehen, sind im Gesund-
heitssystem nicht refinanziert. Deshalb sammelt die München Klinik als gemeinnützige 
gGmbH Spenden, um solche innovativen Angebote zu schaffen, die über die „üblichen 
Standards“ hinausgehen und direkt den Patient*innen und ihren Angehörigen sowie der 
Mitarbeiterschaft aus Ärzteschaft, Pflege und anderen Berufsgruppen zugutekommen. 
Das Spendenziel von 30.000 Euro für den „Concord Birth Trolley“ wurde innerhalb weni-
ger Wochen fast erreicht – wenige Tausend Euro fehlen noch für eine sofortige Anschaf-
fung. Die München Klinik dankt allen Spender*innen, die dabei unterstützt haben, dass 
der Erstversorgungstisch nach der aktuell noch laufenden Testphase angeschafft werden 
kann.   
 
In der Frühgeborenenmedizin zählt jeder Tag und jedes Gramm 
In der Regel dauert eine Schwangerschaft 40 Wochen. Wird ein Kind geboren, bevor die 
37. Schwangerschaftswoche vollendet ist, spricht man in der Medizin von einer Frühge-
burt. Die Babys kommen unreif zur Welt, sie sind noch nicht fertig entwickelt – Gründe für 
eine Frühgeburt können unter anderem eine Schwangerschaftsvergiftung, das HELLP-

Infokasten „Concord Birth Trolley“ 
Der Name „Concord“ steht für con (=mit) und cord (=Nabelschnur). 
Die Erstversorgungseinheit besteht aus einer rollbaren dicken grauen Säule an der eine 
schwenkbare und in der Höhe verstellbare Liegeschale für die Babys angebracht ist. Eine 
Wärmelampe darüber sorgt für die richtige Temperatur. Daneben zeigt ein großes Dis-
play Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung an. Auch die Technik für die Sauerstoffversor-
gung ist hier direkt mit angebracht. Nach dem Kaiserschnitt wird die Babyschale für das 
Frühchen direkt über den Bauch der Mutter geschoben. Ein kleiner Sensor, angebracht 
am Finger des Säuglings, misst die Vitalparameter und die Atmung kann sofort unter-
stützt werden. Denn erst wenn die Lunge des Kindes belüftet ist, beginnt die Durchblu-
tung und die Sauerstoffzufuhr erfolgt. So beginnt der Atemprozess bei Frühchen. Wäh-
renddessen kann die Nabelschnur auspulsieren und getrennt werden, wenn die Säug-
lingsversorgung mit Sauerstoff gewährleistet ist. Zudem kann das Kind direkt nach dem 
Kaiserschnitt noch an der Nabelschnur auf der Liegeschale erstuntersucht werden und 
die wichtige Nähe zur Mutter bleibt bestehen. 
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Syndrom oder Schwangerschaftsdiabetes sein. Auch ein schwerer Covid-19-Verlauf er-
höht das Risiko einer Frühgeburt maßgeblich, weshalb ein Impfschutz für Frauen im ge-
bärfähigen Alter besonders wichtig ist. Eine biologische Grenze, ab wann ein Baby au-
ßerhalb des Mutterbauchs überleben kann, gibt es nicht. Je mehr ein Kind wiegt, desto 
besser. Wenn möglich, wird der Zeitpunkt der Geburt in der Klinik herausgezögert. Dabei 
zählt jeder Tag – jeder Tag im Mutterleib erhöht die Überlebenschance von extrem Früh-
geborenen um zwei Prozent. 
 
Frühgeborenenmedizin auf höchstem Versorgungslevel in der München Klinik 
Die Neonatologie der München Klinik gehört nach strenger Qualitätskontrolle zu den bes-
ten 20 Prozent der 164 Zentren in Deutschland. An den beiden Standorten Harlaching 
(Perinatalzentrum Level 1) und Schwabing arbeiten anerkannte Expert*innen bei der vor-
geburtlichen Diagnostik, bei der medizinischen Begleitung während der Geburt und bei 
der Versorgung von früh- und neugeborenen Kindern eng zusammen. In der höchsten 
Versorgungsstufe können Frühgeborene bereits unter 1.500 Gramm und Frühchen, die 
mit Fehlbildungen oder Erkrankungen auf die Welt kommen, versorgt werden. 2021 wur-
den 87 Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 Gramm in der München Kli-
nik versorgt. Die Sterblichkeitsrate liegt in den beiden Perinatalzentren deutlich unter dem 
bundesdeutschen Durchschnitt. Die Frühgeborenenversorgung der München Klinik ist mit 
hochmodernen Inkubatoren ausgestattet, in deren geschützter, warmer Atmosphäre die 
Frühgeborenen ununterbrochen in den Tagen nach der Geburt verbleiben. Von der Erst-
versorgung bis zur Station müssen die Frühchen den schützenden Brutkasten weder für 
Untersuchungen noch für den Transport verlassen – nur zum Kuscheln kommen sie her-
aus. Die Pflegenden der Kinderintensivstation versuchen den Eltern Sicherheit im Um-
gang mit ihrem Baby zu vermitteln. Sie geben den Eltern auch Karten mit sogenannten 
Meilensteinen, die die Entwicklung des Kindes festhalten: die ersten 1.000 Gramm, der 
erste Tag ohne Beatmung, das erste Mal an Mamas Brust getrunken. 

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

 

Bei Behandlungsfehlern haben Opfer wenig Rechte 
 

Pressemeldung 
Sozialverband Deutschland stellt Gutachten zum Patientenrecht vor.  
SoVD-Präsident Adolf Bauer: „Die Patientensicherheit insgesamt muss deut-
lich verbessert werden, um einen wirksamen Schutz vor Behandlungsfehlern 
zu erreichen.“ 
 
Berlin. Schon fast zehn Jahre ist es her, dass in Deutschland erstmals ein Patientenrech-
tegesetz eingeführt worden ist – damals ein Meilenstein. Leider zeigt sich aber, dass 
nach wie vor Probleme bei der Durchsetzung der Patientenrechte bestehen. Die tatsäch-
liche Anzahl an Behandlungsfehlern ist nach wie vor unbekannt. In rund jedem vierten 
gemeldeten Fall haben die Gutachter*innen der Gemeinschaft der Medizinischen Dienste 
im Jahr 2020 einen vermuteten Behandlungsfehler bestätigt. SoVD-Präsident Adolf Bau-
er: „Dabei liegt die Dunkelziffer in Deutschland wahrscheinlich um ein Vielfaches höher. 
Viele wissen nicht, dass sie Opfer eines Behandlungsfehlers sind. Das ist nicht nur auf 
das erhebliche Wissensgefälle um das Behandlungsgeschehen zurückzuführen, sondern 
auch auf die Aufklärungsschwierigkeiten und damit die Patientensicherheit insgesamt.“ 
Der SoVD hat daher ein rechtswissenschaftliches Gutachten in Auftrag gegeben und 

 

+++ SOZIALES +++ 
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heute die Ergebnisse des Medizinrechtsexperten Prof. Dr. Thomas Gutmann von der Uni-
versität Münster vorgestellt. Daraus wurden Handlungsbedarfe und konkrete Empfehlun-
gen für eine Weiterentwicklung und Stärkung der Patientenrechte in Deutschland abgelei-
tet. Adolf Bauer: „Gestärkt werden muss die Berücksichtigung und Beteiligung der Inte-
ressen der Patientinnen und Patienten, chronisch Kranken und Pflegebedürftigen sowie 
Menschen mit Behinderungen in den Entscheidungsprozessen des Gesundheitswesens. 
Letztlich muss die Patientensicherheit insgesamt verbessert werden, um einen wirklich 
wirksamen Schutz vor Behandlungsfehlern zu erreichen.“ 
 
Das SoVD-Forderungspapier umfasst dabei vier wesentliche Punkte wie z.B. die Stär-
kung der individuellen Patientenrechte, etwa durch eine Pflicht zur Information über Be-
handlungsfehler ohne Nachfrage. Adolf Bauer ergänzt: „Wir brauchen auch eine stärkere 
Unterstützung der Versicherten durch ihre Kassen, beispielsweise durch die Pflicht, bei 
offensichtlichen Anhaltspunkten für Behandlungsfehler die Betroffenen zu informieren. 
Darüber hinaus fordern wir eine Stärkung der kollektiven Betroffenenrechte und eine Ver-
besserung der Patientensicherheit, etwa durch ein zentrales Meldesystem für Behand-
lungsfehler.“ 

 
 
 
 
Online Wohn- und Pflegefinder 
Der gemeinnützige Verein Philip Julius e.V., der sich für Familien mit schwerstbehinder-
ten Kindern engagiert, stellt seinen webbasierten Wohn- und Pflegefinder vor, der erst-
mals eine systematische, deutschlandweite Suche nach geeigneten Wohn- und Pflege-
einrichtungen ermöglicht. 
 
Damit wird ein Überblick geschaffen über Einrichtungen in Deutschland, in denen 
schwerstmehrfach beeinträchtige junge Menschen angemessen umsorgt und gepflegt 
werden können. Enthalten sind Wohngruppen, Einrichtungen der Kurzzeitpflege, vollstati-
onäre Pflege sowie Kinder- und Jugendhospize. Die Hauptzielgruppe sind Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre. Viele Eltern sind aus unterschiedlichsten 
Gründen nicht in der Lage, die Pflege und Betreuung ihrer Kinder zuhause zu leisten. Die 
Suche nach einer geeigneten Einrichtung aber gestaltet sich oft schwierig. Einerseits stel-
len Menschen mit hohem Pflegegrad oft sehr komplexe Ansprüche an eine Unterbrin-
gung, die nur wenige Einrichtungen erfüllen können. Andererseits erfolgt die Suche mo-
mentan zumeist über Mund-zu-Mund-Propaganda, da es keine Listen gibt, auf denen alle 
Einrichtungen aufgeführt sind. Unterschiedliche Kostenträger und Abrechnungswege so-
wie Bundeslandgrenzen erschweren die Recherche zusätzlich. 
Dem Wohn- und Pflegefinder liegt eine umfassende Datenbank mit circa 400 Einrichtun-
gen zugrunde, die ständig erweitert wird. Die Suchmaschine basiert auf einer intelligen-
ten Suchfunktion, um sicherzustellen, dass die Informationen immer aktuell sind. Die hin-
terlegten Einrichtungsportraits nutzen Google-Profile der Einrichtungen und bieten die 
Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme. 
 
Der Wohn- und Pflegefinder ist abrufbar unter wohn-pflege-finder und über philip-julius. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kindergrundsicherung 
 

PRESSEMITTEILUNG 

bvkm fordert, Eltern erwachsener Kinder mit Behinderung auch weiterhin fi-
nanziell zu entlasten 

  
Düsseldorf, 29.3.2022.  Anlässlich der heutigen Einrichtung einer Interministe-
riellen Arbeitsgruppe zur Kindergrundsicherung ruft der Bundesverband für 

körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) die Bundesregierung 
dazu auf, die Belange von Eltern behinderter Kinder bei der Neuausrichtung 
der Familienförderung zu berücksichtigen. 

  
„Bei der Umsetzung der Kindergrundsicherung dürfen keine bestehenden Ansprüche ver-
loren gehen“, stellt Helga Kiel, Vorsitzende des bvkm, klar. „Dies gilt insbesondere für 
den Kindergeldanspruch von Eltern erwachsener Kinder mit Behinderung.“ Hier sei auch 
künftig sicherzustellen, dass Eltern, die durch die Versorgung, Betreuung und Unterstüt-
zung ihrer erwachsenen Kinder finanziell belastet sind, entsprechende Entlastung erfah-

ren.  
  

Grundsätzlich begrüßt der bvkm den Plan der Bundesregierung, eine Kindergrundsiche-
rung einzuführen. Die Kindergrundsicherung, auf die sich SPD, Grüne und FDP in ihrem 
Koalitionsvertrag geeinigt hatten, soll bisherige Unterstützungsleistungen für Familien, 

wie etwa das Kindergeld und Sozialhilfe, bün-deln und durch einen Grundbetrag für alle 
Kinder ab der Geburt ersetzen. Neben diesem Grundbetrag soll es einen Zusatzbetrag ge-
ben, der je nach Einkommen variiert. 

 
„Die Entlastungsfunktion, die das Kindergeld für Eltern erwachsener Kinder mit Behinde-
rung hat, darf bei dieser Neugestaltung nicht unter die Räder kommen“, macht Helga Kiel 

deutlich. Während Kinder ohne Behinderung im Erwachsenenalter in der Regel selbst für 
sich sorgen könnten, hätten Eltern von Kindern mit Behinderung weiterhin neben einem 
erhöhten Aufwand an Betreuung und Unterstützung auch noch hohe finanzielle Aufwen-

dungen zu stemmen. Dies betreffe zum Beispiel die Zuzahlungen zu Zahnersatz, Brillen 
und bestimmten Therapien. „Zum steuerlichen Ausgleich solcher Belastungen ist das Kin-
dergeld für erwachsene Kinder mit Behinderung gedacht“, erläutert die Vorsitzende des 

bvkm und fordert deshalb: „Dieser wichtige finanzielle Ausgleich für Eltern von Kindern 
mit Behinderung muss auch weiterhin sichergestellt bleiben!“ Aus diesem Grund seien der 

bvkm und andere Verbände behinderter Menschen zwingend in die Erarbeitung eines 
Konzepts zur Kindergrundsicherung einzubeziehen. 
  

Zum Hintergrund: 
Kindergrundsicherung: Für die Kindergrundsicherung soll die finanzielle Unterstützung 
für Kinder neugestaltet werden. Dazu sollen das Kindergeld für alle Familien, Leistungen 

nach dem SGB II und SGB XII für Kinder, Teile des Bildungs- und Teilhabepakets sowie 
der Kinderzuschlag für Familien mit kleinen Einkommen in einer Leistung gebündelt wer-
den. Am heutigen Dienstag, den 29. März startet die Bundesregierung diese Neuausrich-

tung der Familienförderung mit der Einrichtung einer Interministeriellen Arbeitsgruppe. 
Neben Fachleuten aus dem Familienministerium werden hieran auch Vertreter aus den 
fünf Bundesministerien für Finanzen, Justiz, Arbeit, Bildung und Wohnen beteiligt sein. 
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Kindergeld für erwachsene Kinder mit Behinderung: Den Eltern eines behinderten 
Kindes kann auch nach Eintritt der Volljährigkeit ein Anspruch auf Kindergeld zustehen. 

Voraussetzung hierfür ist, dass die Behinderung vor der Vollendung des 25. Lebensjahres 
eingetreten und das Kind außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. Das ist der Fall, 
wenn das Kind nicht in der Lage ist, seinen gesamten notwendigen Lebensbedarf durch 

eigene Mittel, etwa ein eigenes Einkommen oder eine Rente zu decken. Liegen die ge-
nannten Voraussetzungen vor, wird für behinderte Kinder über das 18. Lebensjahr hinaus 
ohne Altersbeschränkung Kindergeld geleistet. 

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

 
Steuererklärung leicht gemacht! 
Neuer Ratgeber hilft Eltern behinderter Kinder 
 
Düsseldorf, 24. Februar 2022 Der Bundesverband für körper- und  mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. hat sein jährlich neu erscheinendes Steuermerkblatt für Familien mit be-
hinderten Kindern aktualisiert. Das Merkblatt folgt Punkt für Punkt dem Aufbau der For-
mulare für die Steuererklärung 2021. Es bietet daher schnelle und praxisnahe Hilfe beim 
Ausfüllen dieser Vordrucke. 

 
Die Neuauflage berücksichtigt steu-
errechtliche Änderungen, die am 
18. März 2021 durch das Dritte Co-
rona-Steuerhilfegesetz in Kraft ge-
treten sind. Ebenfalls berücksichtigt 
sind die zum 1. Januar 2021 wirk-
sam gewordenen Änderungen auf-
grund des Gesetzes zur Erhöhung 
der Behinderten-Pauschbeträge. 
Mit diesem Gesetz wurden die Be-
hinderten-Pauschbeträge verdop-

pelt und neue Pflege-Pauschbeträge für die Pflege von Pflegebedürftigen der Pflegegra-
de 2 und 3 eingeführt. Auch müssen behinderungsbedingte Fahrtkosten jetzt nicht mehr 
im Einzelnen nachgewiesen werden. Stattdessen gibt es einen Fahrtkosten-
Pauschbetrag. 
 
Aktuelle Informationen gibt es darüber hinaus zum Kindergeld. Gestiegen auf nunmehr 
9.984 Euro ist der Grundfreibetrag, der für den Kindergeldanspruch von Eltern, die ein 
erwachsenes Kind mit Behinderung haben, von Bedeutung ist. 
 
Das Steuermerkblatt 2021/2022 steht im Internet unter www.bvkm.de in der Rubrik 
„Recht & Ratgeber“ kostenlos als Download zur Verfügung. Wer die gedruckte Version 
des Steuermerkblatts bestellen möchte, sende bitte einen mit 85 Cent frankierten (an sich 
selbst adressierten) Rückumschlag - DIN lang - an den: bvkm, Stichwort  
„Steuermerkblatt“, Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf. Die Druckversion wurde gefördert 
von der GlücksSpirale. 
 

 
www.bvkm 
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Wichtige Änderungen für Menschen mit Behinderung 
ab 2022  

 
In vielen Rechtsgebieten sind zum 1. Januar 2022 wieder Änderungen in Kraft getreten. 
Nachfolgend werden einige wichtige Neuerungen für Menschen mit Behinderung und ihre 
Angehörigen vorgestellt:  
 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurden die Beträge für die 
jeweiligen  Regelbedarfsstufen (RBS) wie folgt erhöht:  
 

 Grundsicherungsberechtigte, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) 
oder einer Tagesförderstätte beschäftigt sind, erhalten einen Mehrbedarf für die dortige 
gemeinschaftliche Mittagsverpflegung. Der Mehrbedarf beläuft sich im Jahr 2022 auf 3,57 
Euro für jedes tatsächlich dort eingenommene Mittagessen.  
 
Pflegeversicherung  
Die Pflegesachleistungen wurden zum 1. Januar 2022 um 5 Prozent erhöht und belaufen 
sich jetzt auf folgende Beträge:  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BEACHTE  
Unverändert seit 2017 sind bislang die Beträge für das Pflegegeld geblieben. Laut Koaliti-
onsvertrag der neuen Regierungsparteien vom November 2021 soll das Pflegegeld aber 
ab 2022 regelhaft dynamisiert werden.  
 

Regelbedarfsstu-
fe: 

Monatlicher Betrag: Anspruchsberechtigt: 
 

 
RBS 1 

 
449 Euro 

z.B. Alleinlebende und erwachsene Men-
schen mit Behinderung, die im Haushalt ih-
rer Eltern leben 

RBS 2  
404 Euro 

z.B. Ehegatten und Menschen mit Behinde-
rung, die in besonderen Wohnformen leben 

Pflegegrad Pflegesachleistungen monatlich bis zu 

1 / 

2 724 Euro 

3 1.363 Euro 

4 1.693 Euro 

5 2.095 Euro 
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Der jährliche Betrag für die Kurzzeitpflege wurde ebenfalls erhöht. Er beläuft sich jetzt auf 
1.774 Euro und kann um bis zu 1.612 Euro aus Mitteln der Verhinderungspflege aufge-
stockt werden. Für die Kurzzeitpflege stehen in diesem Fall maximal 3.386 Euro pro Jahr 
zur Verfügung.  
 
Krankenversicherung  
Die Dauer des Kinderkrankengeldes, das berufstätige Eltern beanspruchen können, 
wenn sie ihr erkranktes Kind betreuen müssen, wurde aufgrund der Corona-Pandemie für 
das Jahr 2022 erhöht. Gesetzlich krankenversicherte Eltern erhalten das Krankengeld für 
30 Arbeitstage je Kind. Alleinerziehenden steht der Anspruch für 60 Tage zu.  
BEACHTE  
Bis zum 19. März 2022 besteht der Anspruch auf Kinderkrankengeld auch dann, wenn 
die Betreuung des Kindes aufgrund einer vorübergehenden pandemiebedingten Schlie-
ßung von Schulen oder Einrichtungen von Menschen mit Behinderung erforderlich ist.  
 
Gesetzlich Versicherte können sich von den Zuzahlungen zu Leistungen der Krankenver-
sicherung befreien lassen, wenn bestimmte Belastungsgrenzen überschritten sind. Im 
Jahr 2022 beläuft sich diese Grenze für Grundsicherungsberechtigte auf 107,76 Euro 
bzw. – sofern bei ihnen eine schwerwiegende chronische Erkrankung besteht – auf 53,88 
Euro.  
 
Teilhabe am Arbeitsleben  
Das Budget für Ausbildung wurde zum 1. Januar 2022 in Bezug auf den Personenkreis 
und die Leistungen ausgeweitet. Jetzt können auch Menschen mit Behinderung, die sich 
im Arbeitsbereich einer WfbM oder eines anderen Leistungsanbieters befinden, das Bud-
get für Ausbildung erhalten. Nach der bisherigen Rechtslage stand es nur für Menschen 
mit Behinderung zur Verfügung, die Anspruch auf Leistungen im Eingangs- und Berufsbil-
dungsbereich der WfbM haben. Zusätzlich zu den bislang bereits umfassten Leistungen 
der Ausbildungsvergütung und der Kosten für die Anleitung und Begleitung am Ausbil-
dungsplatz, sind nun auch erforderliche Fahrkosten und der Anteil des Arbeitgebers am 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag Bestandteil des Budgets für Ausbildung.  
 
2022 wurden ferner Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber eingeführt. Diese wer-
den aus Mitteln der Ausgleichsabgabe finanziert und haben unter anderem die Aufgabe, 
Arbeitgeber anzusprechen und diese für die Ausbildung, Einstellung und Beschäftigung 
von schwerbehinderten Menschen zu sensibilisieren. Auch sollen sie Arbeitgebern als 
trägerunabhängiger Lotse bei Fragen zur Ausbildung, Einstellung, Berufsbegleitung und 
Beschäftigungssicherung von schwerbehinderten Menschen zur Verfügung stehen.  
 
Eingliederungshilfe  
An den Kosten vieler Leistungen der Eingliederungshilfe müssen sich Menschen mit Be-
hinderung finanziell beteiligen, wenn ihr Einkommen und Vermögen bestimmte Grenzen 
überschreitet. Für Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder werden außerdem Zu-
schläge berücksichtigt. Orientierungspunkt für diese Grenzen ist die Bezugsgröße der 
Sozialversicherung, die in der Regel jährlich erhöht wird. Im Jahr 2022 ist die Bezugsgrö-
ße allerdings gleich hoch geblieben und beläuft sich damit wie im Vorjahr auf 39.480 Eu-
ro. Daher bleiben auch der Vermögensfreibetrag, der Einkommensfreibetrag und etwaige 
Zuschläge für einkommens- und vermögensabhängige Leistungen der Eingliederungshil-
fe der Höhe nach unverändert. Der Vermögensfreibetrag beläuft sich 2022 auf 59.220 
Euro. Für die Einkommensgrenzen und Zuschlagshöhen gelten folgende Beträge:  
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Einkommensgrenzen und Zuschlagshöhen in der Eingliederungshilfe im Jahr 2022  
(Bezugsgröße: 39.480 Euro):  
 

 
Ausblick: Assistenz im Krankenhaus  
Im November 2022 werden außerdem neue Regelungen zur Assistenz im Krankenhaus 
in Kraft treten. Ist ein Mensch mit Behinderung aus medizinischen Gründen bei einer Be-
handlung im Krankenhaus auf Begleitung angewiesen, steht berufstätigen, gesetzlich 
krankenversicherten Begleitpersonen zur Kompensation ihres Verdienstausfalls ab dem 
1. November 2022 ein Anspruch auf Krankengeld zu. Anspruchsberechtigte Begleitperso-
nen können die Eltern, andere Angehörige und vertraute Bezugspersonen aus dem engs-
ten persönlichen Umfeld des Menschen mit Behinderung sein. Das Krankengeld beträgt 
70 Prozent des regelmäßig erzielten Arbeitseinkommens und wird für den gesamten Zeit-
raum der Mitaufnahme ins Krankenhaus gewährt.  
 
Möchte sich der Mensch mit Behinderung lieber von einer vertrauten, professionellen Be-
zugsperson im Krankenhaus begleiten lassen, besteht alternativ ebenfalls ab dem 1. No-
vember 2022 die Möglichkeit, hierfür unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen der 
Eingliederungshilfe in Anspruch zu nehmen. Umfasst sind hierbei Leistungen zur Ver-
ständigung und zur Unterstützung im Umgang mit Belastungssituationen als nichtmedizi-
nische Nebenleistungen zur stationären Krankenhausbehandlung. Nicht erfasst werden 
dagegen pflegerische Unterstützungsleistungen wie z.B. Waschen sowie das Anreichen 
von Nahrung und Flüssigkeit. Für diese Leistungen bleibt das Krankenhaus zuständig.  
 

Quelle: bvkm 

Art des Einkommens bzw. Zu-
schlags: 

Prozentzatz von der jähr-
lichen Bezugsgröße: 

Einkommensgrenze 
bzw. Zuschlagshöhe für 

2022: 
 

Einkommen aus sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung 
oder selbstständiger Tätigkeit 

85% 33.558 Euro 

Einkommen aus nicht sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäfti-
gung 

75% 29.610 Euro 

Renteneinkünfte 60% 23.688 Euro 

Zuschlag für Ehegatten oder Le-
benspartner 

15% 5.922 Euro 

Zuschlag für jedes unterhaltsbe-
rechtigte Kind 

10% 3.948 Euro 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18 werden mit Behinderung – Was ändert sich bei Voll-
jährigkeit? 

 
 Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
 Menschen e.V. (bvkm) hat sein Merkblatt „18 werden mit 
 Behinderung“ aktualisiert. Der Ratgeber berücksichtigt 
 den Rechtsstand von Januar 2022 und gibt einen Über
 blick darüber, welche Rechte und Pflichten behinderte 
 Menschen mit Erreichen der Volljährigkeit haben. Ein be
 sonderes Augenmerk richtet das Merkblatt ferner auf die 
 Regelungen zur sogenannten Assistenz im Krankenhaus, 
 die zum 1. November 2022 in Kraft treten werden. Auch 
 werden bereits jetzt die Rechtsänderungen in den Blick 
 genommen, die zum 1. Januar 2023 aufgrund der Re
 form  des Betreuungsrechts wirksam werden. 
 

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

Recht haben heißt nicht immer Recht bekommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Präsentation des 
„Schwarzbuch sozial“ Foto: 
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen / Stefanie Jäkel 
 

HANNOVER (kobinet) In Deutschland gibt es ein breites Sozialrecht, dass Hilfen und Un-
terstützungen für alle jenen garantieren soll, die der Hilfe bedürfen. Im wirklichen Leben 
ist Recht jedoch nicht nimmer ganz einfach zu bekommen sondern muss erstritten wer-
den. In dem neu erschienenen "Schwarzbuch sozial" listet der Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) in Niedersachsen 20 solcher Fälle auf und dokumentiert damit gut die Unge-
rechtigkeiten welche täglich auf den Schreibtischen der Beraterinnen und Berater landen. 
Das zeigt sich nach Erfahrung des Sozialverbandes besonders deutlich im Bereich Pfle-
ge. Hier haben die SoVD-Verfahren um mehr als ein Drittel zugenommen. „Insbesondere, 
wenn es um die Beantragung eines Pflegegrades geht, sind viele Betroffene überfordert“, 
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so Bernhard Sackarendt, der Landesvorsitzender des SoVD in Niedersachsen. Hinzu 
komme, dass oftmals die abschließenden Entscheidungen des Medizinische Dienstes 
nicht nachvollziehbar seien, weil sie die jeweiligen Lebenssituationen nicht korrekt wider-
spiegeln und somit eine falsche Einstufung erfolgt. 
 
Dass immer mehr Menschen auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, 
belegen die „Schwarzbuch“-Fälle, aber auch die SoVD-Zahlen im Bereich der Erwerbs-
minderungsrente. „Die Verfahren zur Weitergewährung dieser Rente haben bei uns im 
vergangenen Jahr um mehr als 27 Prozent zugenommen“, erläutert Sackarendt. Das 
heißt: Die Betroffenen sind immer länger krank und können nicht arbeiten. 
 
Aber die Palette der Probleme ist insgesamt recht breit. So muss der SoVD für einen 
fünfjährigen Jungen einen Reha-Buggy erstreiten, damit dieser am gesellschaftlichen Le-
ben teilnehmen kann. Die Prüfung des Medizinischen Dienstes war in diesem Fall augen-
scheinlich nicht persönlich sondern nach Aktenlage erfolgt. Ein an Multipler Sklerose er-
krankter Mann bekommt statt eines Treppenliftes den Rat, doch in eine Parterre-
Wohnung umzuziehen. In anderen Beispielen wird der Pflegebedarf falsch eingeschätzt 
oder der Gesundheitszustand falsch beurteilt, was zum Verlust eines Pflegegrades führt. 
Das sind nur einige Beispiele aus diesem Schwarzbuch. Mehr darüber ist aus dem 
Schwarzbuch zu erfahren. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wir leben Inklusion!“ 
 

Ein Vorzeigeprojekt mit großer Strahlkraft wurde im September 2021 in St. Leon-Rot offi-
ziell eingeweiht: Deutschlands erste Inklusions-Wohngemeinschaft mit Petö-Förder-
ansatz. 
 

Nach dem Motto „Wir leben Inklusion!“ fand die offizielle Eröffnung eines wegweisenden 
Modellprojektes statt: Hier werden acht behinderte und nichtbehinderte Bewohner ab 18 
Jahren gleichberechtigt miteinander leben. Um die individuelle körperliche und persönli-
che Weiterentwicklung – speziell der Rollstuhlfahrer – zu fördern, steht den Bewohnern in 
der WG eine qualifizierte Petö-Konduktorin zur Seite. In der Alltagsherausforderung un-
terstützt sie die Rollstuhlfahrer, indem zum Beispiel lebenspraktische Fertigkeiten trainiert 
werden. In dem Neubau steht auch ein sogenannter Trainings-WG-Platz für Bewohner 
auf Zeit bereit. Das ehrenamtlich tätige Projektteam bei FortSchritt IntegrativLeben e.V. 
setzt mit dem Modellprojekt auf eine breite gesellschaftliche Verankerung vor Ort.  
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Auszeiten für Alleinerziehende von Kindern mit Behinderung:  
 
An drei Terminen bietet die Bildungs- und Erholungsstätte Langau in diesem Jahr allein-
erziehenden Müttern und Vätern von Kindern mit Behinderung die Möglichkeit, Abstand 
vom Alltag zu gewinnen und sich mit anderen Eltern in ähnlich bunten und komplexen 
Lebenssituationen auszutauschen. Für die Kinder wird ein eigenes Programm angebo-
ten.  
 
Diese Angebote möchten alleinerziehenden Eltern, ob geschieden, in Trennung lebend, 
ledig oder verwitwet, und allen dazugehörigen Kindern eine Chance für einen 
„Tapetenwechsel“ bieten. Einfach mal raus aus dem Alltag, Abstand gewinnen, den Blick
(-winkel) verändern und schweifen lassen. Das lohnt sich allein deshalb, weil die 
„Tapeten“ in und um die Langau ganz besonders sind: Wiesen, Berge, Schlösser, Seen – 
soweit das Auge reicht. 
 
Dazu kommen Begegnungen und die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Eltern in 
ähnlich bunten und komplexen Lebenssituationen. Aber im Vordergrund stehen Ihre 
Wünsche, Themen und Bedürfnisse und die Ihrer Kinder. Sie werden von ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet. 
 
Termine und weitere Informationen: 
  
 Herbst: 28.10. – 01.11.2022 
Winter: 18.11. – 25.11.2022 
 
Kontakt 
 
Bildungs- und Erholungsstätte Langau e.V. 
Langau 1  
86989 Steingaden 
 
Telefon: +49 (0) 8862 91 02 0 
E-Mail: info@langau.de 
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Zum ReinhörenS 

Podcast-Tipps 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im tagesschau Zukunfts-Podcast:  
mal angenommen werden Zukunftsszena-
rien durchgespielt. In dieser Folge das von 
einem barrierefreien Deutschland. Wie se-
hen unsere Städte aus? Lernen alle zusam-
men statt in extra Förderschulen? Gibt es 
mehr Chefinnen und Chefs mit Behinde-
rung? Ein Gedankenexperiment, was längst 
Realität sein sollte!  
 
   Deutschland barrierefrei? 

Was dann? (ardaudiothek.de)  

Die 50. Folge des Podcasts Weg-
begleiter: Sonderbeitrag zum Po-
sitionspapier pflegender Eltern  
 

Die Lebenswelten pflegender Familien 
und die damit verbundenen körperlichen, 
finanziellen und psychischen Belastun-
gen sind in ihrem Ausmaß vielen Men-
schen nicht bewusst. Noch viel zu oft fin-
den betroffene Familien in der politischen 
Debatte zum Thema Pflege nicht statt.  
 

Das soll sich (nun) ändern! Der Bundes-
verband wir pflegen! e.V. hat gemeinsam 
mit pflegenden Eltern behinderter Kinder 
konkrete Handlungsempfehlungen für die 
Politik erarbeitet. Ein wichtiger Schritt, 
um aufzuzeigen, welche Unterstützung 
pflegende Familien im Alltag dringend 
benötigen.   

(bei Spotify, Apple Podcasts etc) 
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Wenn das Kind 18 wird, ist das so das 
Alter, wo man es loslassen müsste, unter 
normalen Umständen. Dann geht das 
Kind aus dem Haus, heiratet, oder will 
eine eigene Wohnung haben. Bei Eltern 
behinderter Kinder ist das der Augen-
blick, wo man überlegt, gebe ich das 
Kind, mein Kind, ins Pflegeheim oder 
nicht. Das schaffen viele nicht, ich zum 
Beispiel auch nicht, und das ist eine ganz 
kritische Sache. Es gab in der Vergan-
genheit viele schreckliche Ereignisse, wo 
die Eltern, meist die Mutter, schon hoch-
betagt ihr 40-, 50-jähriges Kind noch ver-
sorgen, sie klappt irgendwann zusam-
men und dann sitzt das Kind neben der 
Leiche oder beide begehen Selbstmord. 
Da muss man sehen, dass man den Ab-
sprung und das Loslassen rechtzeitig re-
alisiert. 
 
Nico hat einen ganz besonderen Zuwen-
dungsbedarf, ich bin überzeugt, dass er 
den in einem Heim nicht bekommt, bei 
allem Wohlwollen, das hängt mit der Pro-
fitorientierung zusammen.  
 

Da kam plötzlich die Idee, wie wäre es 
mit einem Bauernhof und man macht es 
mit mehreren Eltern und baut ein Kon-
strukt, das die Kinder auch im Alter ver-
sorgt sind. Daher auch der Name „Nicos 
Farm“ . Dann habe ich aber sehr schnell 
festgestellt, dass wir dazu viele Familien 
brauchen.  
 
Ich wandere ja immer wieder mit Nico, 
um auf die Situation pflegender Angehö-
riger aufmerksam zu machen. Als wir 
zum Bodensee gewandert sind, kamen 
wir durch Amelinghausen, da kam der 
Bürgermeister auf uns zu und hat uns 
zum Kaffee eingeladen. Er sagte: Ich ha-
be ein Grundstück und so eine Einrich-
tung wie Nicos Farm suche ich schon 
seit Jahren für meine Gemeinde, guckt 
euch das doch mal an. 
 
Wir hatten zu der Zeit noch einen Baube-
treuer, einen älteren Herrn, mit allen 
Wassern gewaschen, der wollte uns da-
bei unterstützen. Im ersten Anlauf sind 
wir kläglich gescheitert. Die N-Bank, die 
hat sich unser Konzept angesehen, klar, 
das finanzieren wir. Dann haben wir, das 

„Alter, halt' durch“ 
 

Für seinen behinderten Sohn Nico geht Arnold Schnittger auch in den Sitzstreik. 
Doch was wird, wenn er nicht mehr da ist? Ein Protokoll. 

Arnold und Nico Schnittger in ihrer Wohnung in Hamburg. Foto: Daniel Nide 
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hat zwei Jahre gedauert, alles entwickelt, 
ein Projekt von zehn Millionen. Wir ha-
ben das der Bank vorgelegt, die prüfte 
ein halbes Jahr und sagte: Wir haben 
vergessen, euch zu sagen, dass ihr na-
türlich einen Bürgen braucht. So, wo krie-
gen wir jetzt einen Bürgen her für zehn 
Millionen Euro? 
 
„Machmal beiße ich in die Tischkante“ 
Ich habe alle möglichen Mäzene ange-
sprochen, Otto-Versand, Herrn Kühne 
und so weiter, haben alle dankend abge-
lehnt. 14 Tage später lese ich in der Zei-
tung, dass einer von denen dem HSV 
zehn Millionen Euro geschenkt hat. Wir 
haben versucht, andere Investoren zu 
finden, das ist uns leider nicht gelungen. 
Inzwischen gibt es eine neue Bürger-
meisterin in Amelinghausen, wo man uns 
jahrelang das Grundstück bereit gehalten 
hat und da ich immer nicht in die Pu-
schen gekommen bin und es nicht gere-
gelt bekam, haben sie gesagt, jetzt ver-
kaufen wir das an einen anderen Inves-
tor. 
 
Manchmal beiße ich auch in die Tisch-
kante. Meine Energie, die hole ich mir 
von Nico, ohne ihn hätte ich schon längst 
hingeschmissen. Da hätte ich gesagt: 
Kommt Leute, wenn ihr mich nicht unter-
stützt, dann müsst ihr sehen, wie ihr klar 
kommt. Das kann ich aber nicht machen, 
die Frage ist immer noch, was wird mit 
Nico, wenn ich nicht mehr bin. 
Er war schon als Baby immer fröhlich, 
aber er hätte anfangen müssen zu rob-
ben oder sich zu bewegen, das hat er 
alles nicht gemacht, nur in der Ecke ge-
sessen und sich schlapp gelacht. Dann 
geht man zum Kinderarzt, ach, da ist al-
les in Ordnung, Spätzünder, dann ma-
chen wir ein bisschen Frühförderung, 
dann kommt das schon. Ja, kam aber 
nicht. Nach einem Jahr war ziemlich si-
cher, dass irgendetwas faul ist, dann ha-
ben wir Untersuchungen durchgeführt, 
aber alles ohne Befund, möglicherweise 
hat Nico zu wenig Sauerstoff bei der Ge-
burt gekriegt. 
 

Man muss sich, wenn man ein behinder-
tes Kind hat, alles erarbeiten. Die meis-
ten fallen erst mal, wenn das Kind die 
Diagnose hat, in ein tiefes Loch. Wissen 
gar nicht, wo sie hingehen sollen, welche 
staatlichen Hilfen gibt es, wo kann ich 
Anträge stellen, das sagt einem keiner. 
Wenn ich zum Amt gehe und sage, ich 
habe ein behindertes Kind, dann zucken 
sie mit den Schultern. Da ist keiner, der 
sagt: Mensch, du kannst Verhinderungs-
pflege beantragen oder dies oder jenes. 
Wenn man ein behindertes Kind kriegt, 
braucht man einen guten Kinderarzt und 
einen guten Rechtsanwalt, das ist so die 
Grundausstattung. 
 
Ein Gutachten: das Kind ist immer 
noch behindert 
Es war sehr nachteilig, dass Nicos Mutter 
sehr krank geworden ist, sie konnte nicht 
mehr arbeiten, war in der Klinik und in 
der Reha, und ich konnte dann auch 
nicht mehr arbeiten, und dann ging es los 
mit der Behördenwillkür. Unsere Gesell-
schaft ist immer noch darauf ausgelegt, 
dass die Mutter alles tut. Die Mutter 
muss die Kinder versorgen, wieso denn 
der Vater. 
 
Jetzt habe ich Rente, jetzt bin ich fein 
raus. Aber die ganzen Jahre mit Hartz IV 
musste ich alle halbe Jahre ein Gutach-
ten vorlegen, dass das Kind immer noch 
behindert ist und mich fragen lassen, wa-
rum ich nicht arbeite. Gehen Sie neben 
der Pflege doch zur Arbeit, hieß es. Das 
ist nicht eine Sache, die mich allein be-
trifft, sondern das betrifft alle pflegenden 
Angehörigen. Ich hatte noch das Privileg, 
dass Nico Pflegegrad fünf hat, da steht 
man dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfü-
gung. Wie auch, bei einer 24-Stunden-
Pflege. Das Amt möchte es aber trotz-
dem. Dieser Druck, der da aufgebaut 
wird, immer mit dem Hinweis auf Sankti-
onen. Mit Hartz IV hatte ich 4,60 Euro am 
Tag für Frühstück, Mittag-, Abendessen, 
da kann man keine großen Sprünge ma-
chen. Es wirkt sich bis ans Lebensende 
aus. Dadurch konnte ich keine Renten-
beiträge zahlen. Ein bisschen ist durch 
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die Pflegekasse reingekommen, aber 
das reicht nicht aus, um eine anständige 
Rente zu bekommen. Man muss sich al-
les neu erkämpfen. Die haben gesagt, ihr 
könnt einen Rollstuhl beantragen und 
dann geht man zur Krankenkasse und 
dann sagen die: eine Karre genügt auch. 
Wenn man in eine Behörde kommt, ist 
nicht die Frage, was können wir für Sie 
tun, sondern erst mal: Stimmt das auch, 
haben Sie überhaupt ein Kind, ist das 
wirklich behindert. Es ist ein Misstrauens-
verhältnis. 
 
Keine Reha für geistig Behinderte 
Nicos Reha ist mit der Begründung abge-
lehnt worden, er sei geistig behindert. 
Damit kann man jede Kur bei einem geis-
tig behinderten Kind knicken. Da habe 
ich mich fürchterlich geärgert. Er hatte 
vorher eine OP und dann so tierische 
Schmerzen. Dann habe ich die Ärztin bei 
der Staatsanwaltschaft angezeigt. We-
gen Körperverletzung, Verstoß gegen die 
ärztliche Sorgfaltspflicht, gegen die Men-
schenwürde, Verstoß gegen die UN-
Behindertenrechtskonvention. Vom 
Staatsanwalt kam zurück, Körperverlet-
zung sei es nicht, weil sie ihm ja nicht auf 
die Nase gehauen hat, für die Menschen-
würde sei er nicht zuständig. Ich weiß 
nicht, wer für die Menschenwürde zu-
ständig ist. Dann habe ich mich bei der 
Ärztekammer beschwert, die haben die 
Ärztin zumindest aufgefordert, Stellung 
zu nehmen. Da hat sie gesagt, sie hätte 
das Pflegeprotokoll durchgelesen und 
festgestellt, er sei geistig behindert, mehr 
müsse sie nicht machen. Deswegen ha-
be ich meine Gruppe „Plfegerebellen“ 
gegründet, wir lassen es nicht mehr zu, 
ich sage es mal negativ, ich hetze die 
Leute auf, dass sie sich wehren. 
Dann bin ich zur Krankenkasse gegan-
gen und habe gesagt, die Reha ist abge-
lehnt worden, dann sagten die, das wis-
sen wir. „Die ist notwendig, die müssen 
wir unbedingt machen“, ja, können wir 
auch nicht ändern. Und dann bin ich ein-
fach sitzen geblieben. „Wir können es 
nicht ändern.“ Ich sag: „Hab ich verstan-
den. Sie können die Polizei rufen lassen. 

Fühlen Sie sich irgendwie besetzt, ich 
geh hier nicht weg“. 
Das ist ein Zorn, der so hochgekommen 
ist. Aus dem Saulus ist ein Paulus ge-
worden und bei mir ist es genau umge-
kehrt. Ich war ein netter, ruhiger Mensch 
und bin eine Schweinebacke geworden. 
Erst mal auch die einzige Möglichkeit, 
Erfolg zu haben, und für sich selber 
auch: dass man nicht alles schluckt und 
alles hinnimmt, sondern dass man auch 
kämpft. Das ist ganz wichtig, dass du 
kämpfst für das, was du liebst. 

„Herr Spahn, wir müssen reden“ 
Ich hatte Herrn Spahn einen Brief ge-
schrieben, weil ich verärgert war. Eigent-
lich hätte ich zu Frau Merkel gehen müs-
sen, weil sie diejenige war, die ihn einge-
setzt hat und damit die Pflege letztend-
lich verraten hat. Denn es war von vorne-
herein klar, dass Spahn aufgrund seiner 
Biografie nicht der richtige Mann ist, um 
ein Gesundheitsministerium zu führen. 
Von der Qualität her vielleicht ja, aber 
nicht von der Empathie. Da hatte ich ei-
nen Brief geschrieben und habe flapsig 
gesagt, Herr Spahn, ich komme mal auf 
einen Kaffee vorbei, wir müssen reden. 
Es war gar nichts, niemand kam heraus, 
obwohl Ver.di vor der Tür noch eine 
Kundgebung gemacht hat, die hatten ei-
ne große Kaffeetafel aufgebaut. 
 
Da war ein Stuhl frei, darauf stand „Jens 
Spahn Minister für alles Mögliche“, weil 
das so eine Zeit war, in der er sich in al-
les Mögliche eingemischt hat, Hartz IV 
und was weiß ich alles. Herr Spahn ist 
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nicht gekommen, auch kein Vertreter 
vom Ministerium, nicht meinetwegen, das 
hätte ich auch nicht erwartet, aber nach-
dem Ver.di da groß aufgebaut hatte, 
Rundfunk war da, da hätte ein Statement 
gepasst. Weil nichts kam und weil so viel 
Presseinteresse bestand an der ganzen 
Aktion, habe ich gedacht, dass kann man 
nicht einfach so versickern lassen. Dann 
habe ich die pflegenden Angehörigen an-
geschrieben, die ich so kannte, und die 
Foren, Facebook, Vereine und so weiter, 
und gesagt: Mensch Leute, schickt mir 
doch mal eure Lebens- und Leidenssitu-
ation. Ich geh’ noch mal zu Herrn Spahn, 
diesmal mit der Bahn, das geht schneller, 
und wenn er mich nicht empfängt, dann 
schütt’ ich ihm den Waschkorb voller 
Briefe eben vor die Tür. 
 
Die Polizisten wussten, worum es 
geht 
Es ist leider ein bisschen anders gelau-
fen, als ich mir das vorgestellt habe, ich 
hatte erwartet, mein Briefkasten läuft 
über, wenn der DHL-Wagen mit den vie-
len Briefen kommt. 20 Briefe hatte ich 
dann bekommen, das war natürlich ein 
bisschen mager und damit brauchte ich 
nicht zu Herrn Spahn zu gehen, da hätte 
er mich ausgelacht, da hätte er gesagt: 
Was, mehr ist das nicht, da kann das 
Problem ja nicht so schlimm sein. 
Da habe ich gedacht, dann mache ich 
eine Lesung vor dem Ministerium und 
behaupte, ich habe Hunderttausend Brie-
fe gekriegt und aus diesen Hunderttau-
send Briefen habe ich 20 rausgenom-
men. Herr Spahn kam raus, sah uns und 
machte einen großen Bogen auf die an-
dere Straßenseite. Ich hatte die Aktion 
natürlich angemeldet und hatte zwei Poli-
zisten als Bewacher, die waren aber bei-
de total nett. Es waren beides Betroffene, 
der eine hatte einen dementen Vater, der 
andere hatte eine Ehefrau mit starken 
Depressionen, die wussten, worum es 
geht. Sein Pressesprecher kam heraus 
und sagte, Herr Spahn könne auf solche 
Sachen überhaupt nicht reagieren, dann 
käme jede Woche jemand und würde mit 
ihm sprechen wollen. Dann kam der 

Schlüsselsatz: Und im Übrigen bekämen 
die pflegenden Angehörigen überhaupt 
keine weiteren Zuwendungen, jetzt wä-
ren die Pflegekräfte in den Altenheimen 
und Krankenhäusern dran, die pflegen-
den Angehörigen hätten in der letzten 
Legislaturperiode durch das Pflegestär-
kungsgesetz genügend Zuwendung er-
halten, mehr gibt es nicht, Punkt. Das ist 
natürlich eine Aussage, das kann man so 
nicht hinnehmen, da muss man gegen 
angehen.  
 
Pflegende Eltern sind kaum sichtbar 
Wenn es um pflegende Angehörige geht, 
ist es meist die Tochter, die die Mutter 
pflegt, oder die Schwiegertochter, ältere 
Menschen werden gepflegt. In all den 
Vereinen, wo ich tätig bin, habe ich ge-
sagt: Mensch, es gibt auch Eltern, die 
pflegen. Das liegt auch an den Eltern 
selbst, das ist nicht als Vorwurf gemeint, 
sondern sie sind oftmals an ihrem Limit 
und haben gar keine Kraft mehr zu 
kämpfen oder sich sichtbar zu machen. 
Was würde die Volkswirtschaft zusam-
menbrechen, wenn wirklich jeder seinen 
zu Pflegenden vor die Tür stellt und sagt: 
Hier du Staat, mach du mal, Pflegeheim. 
Dann ist aus mit „Gorch Fock“ und Flug-
zeugträgern. 
 
„Das kann ich meinen Mietern nicht 
zumuten“ 
Wir wohnen hier im vierten Stock; es ist 
nicht so einfach, eine barrierefreie Woh-
nung zu finden. Ich hatte vor einiger Zeit 
mal ein Angebot, da dachte ich, Mensch, 
gar nicht schlecht, im Erdgeschoss mit 
kleinem Garten hinten, aber der Vermie-
ter hat mich drei Tage nach unserem Ge-
spräch angerufen: Nee, ich vermiete Ih-
nen die Wohnung doch nicht, das kann 
ich meinen Mietern nicht zumuten mit ei-
nem behinderten Kind. 
Es gibt so viele Sachen, ich könnte mich 
den ganzen Tag aufregen, aber ich ver-
suche, das alles mit Humor zu nehmen. 
Nach der OP, da nimmt man es nicht 
mehr mit Humor, wenn das Kind schreit, 
aber ansonsten versuche ich es. 
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Bis auf die erbärmlichen Behördenwill-
kürmaßnahmen reagiert die Außenwelt 
nur positiv auf Nico. Er hat vier Delfinthe-
rapien gemacht, weil wir ganz liebe Men-
schen gefunden haben, die gesammelt 
haben. Nico ist, auch durch seine Fröh-
lichkeit, ein richtiger Türöffner. Allerdings 
lässt das jetzt auch langsam nach, weil 
er erwachsen wird, obwohl er das für 
mich immer noch ist. Er hat keinen Voll-
bart, aber es ist ein Unterschied, ob ein 
dreijähriges Kind sabbert, da sagt man, 
oh wie niedlich, oder ein 25-Jähriger. 
Ich finde es schade, dass ich mit ihm 
nicht über Gott und die Welt diskutieren 
kann, er erzählt mir nicht die Träume, die 
er nachts hat. Wir machen viel mit Kör-
persprache, wenn wir so durch die Stra-
ßen gehen und er sieht von weitem ein 
McDonald’s-Schild, dann klatscht er, 
dann weiß ich, Junior-Tüte. Nico ist ein 
total interessierter Mensch und der kann 
die berühmte Blume am Wegesrand, die 
uns manchmal verborgen bleibt, entde-
cken. 

„Ich trag' dich bis ans Ende der Welt“ 
Als er Kind war, habe ich gesagt: Alter, 
halt durch, ich trag’ dich bis ans Ende der 
Welt. Vor drei Jahren habe ich mein Ver-
sprechen dann endlich eingehalten, ich 
hab ihn zwar nicht mehr getragen, son-
dern geschoben, aber das hat er durch-
gehen lassen und wir sind den Jakobs-
weg gegangen, von dem die alten Kelten 
dachten, das sei das Ende der Welt. 
Dann habe ich ihn allerdings wirklich ge-

tragen, die Felsen herunter. Einmal hat-
ten wir uns in einem Flussbett festgefah-
ren und sofort kamen welche angerannt, 
und halfen uns da raus. In Deutschland 
geht das nicht. Wenn ich da mit ihm die 
Stufen des Bahnsteigs heruntergehe, ge-
hen Hunderte von Leuten an mir vorbei. 
Ab und zu fragt mal einer: Meist ist es ein 
Ausländer oder ein Älterer. Wir haben 
jetzt ein Doppeltandem, wo man neben-
einander sitzt und da heizen wir durch 
den Park. Nico ist voller Energie, das ist 
für mich auch anstrengend, deswegen 
muss ich ihm ständig irgendwelche An-
gebote machen. Er versteht die Dinge im 
Rahmen seiner Möglichkeiten. Zum Bei-
spiel kennt er die Sterne, wenn ich sage, 
wo sind denn die Sterne, dann zeigt er 
nach oben. Oder wenn ich mit seiner 
Mutter darüber spreche, was er wieder 
ausgefressen hat, fängt er plötzlich an, 
schelmisch zu lachen, und dann weiß 
ich, er hat das Gespräch verstanden. 
 
Es hinnehmen, wie es ist 
Und manchmal, wenn ich ihn etwas fra-
ge, kommt gar nichts, wie bei einem Au-
tisten, er guckt durch mich durch. Ich 
weiß nicht, woran das liegt. Aber ich ha-
be gelernt, es hinzunehmen, wie es ist. 
Mich zu freuen, wenn irgendetwas 
kommt. Es gab auch Momente, da dach-
te man, das ist jetzt ein Durchbruch, zum 
Beispiel, als er das erste Mal stand, da 
war er vier Jahre alt. Da dachte ich: Jetzt 
rennt er los. Aber dann hat es drei oder 
vier Jahre gedauert, bis er den ersten 
Schritt gemacht hat. Wir haben wegen 
seiner Gehbehinderung einen Parkaus-
weis, den wollte man uns dann wegneh-
men, weil in einem Arztbericht stand, 
dass Nico Freude am Laufen hat. Und 
wer Freude am Laufen hat, braucht kei-
nen Parkausweis mehr. Da habe ich 
auch wieder Widerspruch eingelegt, ich 
werde da sehr pampig: Haben Sie schon 
mal ein behindertes Kind gesehen, ich 
habe zufällig eins, ich komm gern mal 
vorbei und zeig Ihnen das. Und dann hät-
te ich Nico auf allen Vieren ins Büro 
schleichen lassen. Wir haben ihn dann 
gekriegt. Das sind Sachen, die ich nicht 

Arnold Schnittger, Nicos Vater, ist 68 Jahre 
alt, er wird seinen Sohn nicht mehr ewig 
heben können. Foto: Daniel Nide 
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verstehe: Das sind Menschen, die haben 
doch auch Familie, die müssen sich doch 
in so etwas hineinversetzen können. 
Nicht im Detail, die müssen nicht wissen, 
wie eine Windel gewechselt wird, aber 
die müssen sich doch in etwa vorstellen, 
dass es schwierig ist. Wenn wir an der 
Treppe stehen, laufen die meisten an 
uns vorbei, aber im Einzelgespräch sto-
ßen wir auf Verständnis, einige sagen: 
Wie schaffst du das? Deswegen mache 
ich diese Wanderaktionen, das ist der 
Moment, wo man sich austauscht, und 
gegenseitiges Verständnis aufbaut. Ge-
rade mit Behördenmitarbeitern, damit der 
mir auch seine Sorgen erzählt. 
 
Der Elbfenchel ist schicker 
Ich habe die erste Wanderung 2008 mit 
Nico nach Krefeld gemacht. Ich dachte, 
bei jeder Etappe haben wir 100 Mitwan-
derer. Das klappte natürlich nicht. 
Manchmal sind wir alleine gelaufen, mal 
zehn, mal fünf, da kommen welche aus 
der Diakonie oder der Bürgermeister mit 
Pressetross, besonders zu Zeiten, wo 
gewählt wurde. Aber es gab auch viele 
tolle Gespräche. Die Bereitschaft der 
Leute, etwas zu tun, war enorm, zumin-

dest bei den Mitwanderern. Aber die gro-
ße Masse, das habe ich mir mal so ge-
wünscht oder vorgenommen, die große 
Masse zu erreichen, das klappt irgend-
wie nicht. 
 
Es gab gerade im Fernsehen einen Bei-
trag über den Elbfenchel. Der wird jetzt 
neu gepflanzt. Und die Elbvertiefung wur-
de zurückgestellt, weil diese Pflanze vom 
Aussterben bedroht ist. Es ist ja auch toll, 
wenn man sich dafür einsetzt, ich will das 
nicht kritisieren, ganz im Gegenteil, aber 
da stimmen manchmal die Proportionen 
nicht. Da liest man, dass eine alte Dame 
im Altenheim wegen fehlender Pflege an 
ihrem Dekubitus leidet oder stundenlang 
in ihren Exkrementen liegt. Da wünsche 
ich mir eine Demonstration vor dem Al-
tenheim, nicht nur für den Elbfenchel. Für 
den auch, ganz klar. Aber es ist irgend-
wie schicker, für solche Sachen auf die 
Straße zu gehenX. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Schirmherr der Veranstaltung war der 
hannoversche Oberbürgermeister  
Belit Onay, der eine kurze Begrü-
ßungsrede hielt.  
 
Wir hätten uns gewünscht, dass er, 
nachdem er die Wichtigkeit der 
Selbsthilfegruppen betont hatte, auch 
noch von Stand zu Stand geht und 
sich selbst ein Bild macht... 

Am 14. Mai 2022 fand  der 36. Hannoversche 
Selbsthilfetag statt.  
 

Die BIG war wieder mit einem Stand vertreten. Die 
Veranstaltung konnte unter fast wieder normalen Be-
dingungen stattfinden. Es galten lediglich noch die 
Abstands- und Maskengebote.  

Am Stand der BIG 
konnte man sich über 
unseren Verein infor-
mieren. Leider war die-
ses Jahr trotz bestem 
Wetter nicht allzu viel 
los an den Ständen der 
Selbsthilfegruppen.  
Alle unsere Standbe-
treuer mussten feststel-
len, dass kaum ernste 
Info-Gespräche geführt 
wurden und so be-
schlossen wir, den 
Stand frühzeitig abzu-
bauen.   
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Fazit von unserer Ersten Vorsitzenden Sonja Senking :  
 
• deutlich weniger Stände 
• keine Gespräche 
• selbst die Organisatoren haben sich keine Zeit genommen, um das Gespräch mit 

den Selbsthilfegruppen zu suchen. Sind aber lächelnd an uns vorbei. 
 
Dennoch war es schön, sich wieder mal zu treffen, zu quatschen, zu lachen.... 

Klaus und Birgitt Möbus, Thomas und Sonja Senking und Tanja Foraita betreuten 
den Info-Pavillon der BIG.   

 
Dann teilte man uns am Stand 
des Veranstalters KIBIS auch 
noch mit, dass die zuvor fest be-
stellten vergünstigten Parktickets 
schon verkauft waren, obwohl 
man uns zu Beginn gesagt hatte, 
man könne sie später abholen.  
 
Also packten wir ein und mach-
ten uns einigermaßen enttäuscht 
und frustriert auf den Heimweg... 
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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der Bundes-  

interessengemeinschaft Geburtshilfegeschädigter e.V.! 

 

Wie immer an dieser Stelle möchten wir Ihnen und Euch 

einen wunderschönen Sommer, eine verdiente Auszeit 

und erholsame Ferien wünschen.  

 

Nach über zwei Jahren Corona-Pandemie und den mehr 

als beunruhigenden Nachrichten zur politischen Lage 

möchten wir alle die Seele doch auch einmal baumeln 

lassen. Deshalb legt Euch in die Hängematte oder den 

Strandkorb, nehmt ein gutes Buch in die Hand oder lasst 

Euch mit schöner Musik berieseln. Wie auch immer Ihr 

Euch entspannen könnt, tut es und genießt es!  

Lasst die Sonnenstrahlen in Eure Herzen! 

 

Sommerliche Grüße aus der Geschäftsstelle! 

Das Geschäftsstellen-Team Tanja Foraita  

und Eberhard Krickhahn 
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