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Liebe Angehörigenvertreter/innen und Gäste,

auch in der „Sommerpause“ ist wieder viel zu berichten. Eine gute Meldung, von der Sie vermutlich 
durch die öffentlichen Medien schon gehört haben, kam vom Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte in Straßburg (1). 
Was war geschehen? Eine Altenpflegerin zeigte ihren Arbeitgeber wegen offensichtlicher Missstän-
de an ihrem Arbeitsplatz - die sie schon vorher mehrfach erfolglos moniert hatte - an. Daraufhin 
wurde ihr gekündigt und sie verlor ihren Arbeitsplatz. Dagegen wehrte sie sich, aber die deutschen 
Gerichte halfen ihr nicht. Endlich landete die Sache in Straßburg. Nun entschied der Straßburger 
Gerichtshof, dass die Kündigung nicht rechtens war. Die Bundesregierung soll 10.000,00 Euro Ent-
schädigung zahlen. Die Meinungsfreiheit von Arbeitnehmern und das öffentliche Interesse an der 
Beseitigung solcher Zustände wiegen schwerer als  das Interesse der Arbeitgeber,  alles ungestört 
beim Alten lassen zu können. So weit, so gut! 

Der Fortgang der Geschichte ist allerdings für viele unfassbar. Arbeitgeberpräsident (BDA) Dieter 
Hundt erwartet tatsächlich von der Bundesregierung, dass sie gegen dieses Urteil vorgeht. Es gibt 
die „Große Kammer“ des Gerichtshofs, bei der Rechtsmittel eingelegt werden könnten. Nach seiner 
Meinung sollten die Firmen Probleme intern lösen; Gerichtsurteile und Gesetze sind da wohl nur 
hinderlich. Hatte die Altenpflegerin nicht mehrfach vergeblich versucht, die Beseitigung der Miss-
stände intern zu regeln? Übrigens: Die deutsche Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen den 
Arbeitgeber eingestellt. Es bleibt nur zu hoffen, dass in der deutschen Justiz nun endlich ein Um-
denkungsprozess beginnt und die Bundesregierung nicht auf Herrn Hundt hört.
Ein Angehörigenvertreter schrieb mir, man könne bei dieser Sache „wirklich einen ganz dicken 
Hals bekommen“. 

Was hat das Ganze nun mit uns und unserer Arbeit zu tun? Angehörige und rechtliche Betreuer sind 
nicht selten in der Situation, dass ihre Kritik und ihre Vorschläge auf taube Ohren stoßen. Nur, dass 
man ihnen nicht kündigen kann. Aber im Hinterkopf ist die Sorge um das Wohlergehen des oder der 
Angehörigen mit Behinderung stets gegenwärtig. Hier sind wirklich unabhängige Verbände von An-
gehörigenvertretungen, die sich nicht in irgendeiner Weise – und sei es nur im Bereich der Büro-
arbeit – von Trägern unterstützen lassen, unverzichtbar! Sie können wenigstens zuhören, raten und 
im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten auch helfen. 
Es ist nur zu wünschen, dass es in Zukunft noch weitere Mitarbeiter von Einrichtungen gibt, die so 
viel Zivilcourage zeigen, wie die Berliner Altenpflegerin.  
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In eigener Sache
An dieser Stelle darf wieder auf unsere nächste Mitgliederversammlung hingewiesen werden. Wir 
treffen uns in Waiblingen in der Nähe der Einrichtung „Stetten“. Wir werden uns dort auch über die 
Arbeit und Besonderheiten informieren lassen und an einer Führung teilnehmen. Das Thema des 
Hauptreferates lautet im Oktober: „Die UN-Behindertenrechtskonvention und das deutsche Betreu-
ungsrecht.“ Wir konnten als Referentin Frau Rechtsanwältin Irrgang aus Stuttgart gewinnen. Sie 
wird uns in die vielschichtige Problematik einführen und unsere Fragen fachkundig beantworten. Es 
ist  eigentlich schon völlig  überflüssig zu sagen,  dass  wir wieder  eine informative und gewinn-
bringende Versammlung haben werden. Alle notwendigen Informationen und auch das Anmeldefor-
mular finden Sie in unserer Homepage (2). 

Begleitung bei Krankenhausaufenthalt - Erlebnisbericht
Durch den LVEB erhielten wir Kenntnis von einer Initiative in Leverkusen, die aus unserer Sicht 
vorbildlichen Charakter  hat.  Aus dem Erleben der  tatsächlichen Lage eines  schwer behinderten 
Menschen bei einem Klinikaufenthalt erwuchs durch die „Arbeitsgemeinschaft Begleitung im Kran-
kenhaus“ eine gute Lösung des Problems. Zwischen der Lebenshilfe Leverkusen und dem Klinikum 
Leverkusen  gibt  es  seit  dem 01.01.2011  eine  Vereinbarung,  die  Begleitung  geistig  behinderter 
Wohnstättenbewohner im Klinikum ermöglicht. Aber lesen Sie selbst! (3)

Informationsschrift für den Krankenhausaufenthalt 
Zum gleichen Thema veröffentlichte die LAG AVMB in Baden-Württemberg eine Informations-
schrift. Sie wird von einem ausführlichen Vorwort eingeleitet. Es folgen zwei Teile mit wichtigen 
Hinweisen:  eine Handreichung für Eltern,  Angehörige und Betreuer und eine Handreichung für 
Ärzte und Pflegepersonal im Krankenhaus. Zum zweiten Teil gehört auch ein Fragebogen zu den 
persönlichen Gegebenheiten des Kranken, der von den Eltern ausgefüllt und im Krankenhaus über-
geben werden kann (4).

Eine umfassende Information des Krankenhauspersonals ist für den Erfolg der Behandlung überaus 
wichtig und sollte auf jeden Fall von allen beachtet werden.

Zahngesundheit
Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Gesundheit,  Frau Annette Wid-
mann-Mauz, antwortete am 08. Juli 2011 auf die Kleine Anfrage der Fraktion der Linken zu Fragen 
der Zahngesundheit (5). Sie nahm zu insgesamt 16 Fragen Stellung. In der Vorbemerkung der Bun-
desregierung heißt es:  
„Eine gute zahnmedizinische Versorgung von älteren, pflegebedürftigen Menschen und Menschen 
mit Behinderung ist der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen. Die Vorgabe im SGB V, wonach 
den besonderen Belangen von Menschen mit Behinderung und chronisch kranker Menschen Rech-
nung zu tragen  ist, gilt auch für die vertragszahnärztliche Versorgung sowie für alle daran Mitwir-
kenden und Beteiligten.“
Das ist eine gute und wichtige Feststellung!
Und weiter:
„Die Sicherstellung einer  ausreichenden,  zweckmäßigen und wirtschaftlichen vertragszahnärztli-
chen Versorgung der Versicherten unter Berücksichtigung des allgemein anerkannten Standes der 
medizinischen Erkenntnisse liegt bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigungen.“
Zusammengefasst gehen aus der Antwort aber einige ernüchternde Tatsachen hervor:
1. Der Bundesregierung liegen zu manchen Fragen – z. B. Anzahl der barrierefreien Zahnarzt-

praxen und ihre bezirksmäßige Aufteilung oder der Anzahl der Zahnarztpraxen, die überhaupt 
auf die Behandlung von Menschen mit Behinderung oder Pflegebedürftigkeit spezialisiert sind – 
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keinerlei Informationen vor. Nun muss die Regierung natürlich nicht über jede Praxis Bescheid 
wissen, aber um z. B. in diesem Bereich im Sinne der Menschen mit Behinderung sinnvoll aktiv 
werden zu können,  ist  die  Kenntnis  der Gesamtsituation der flächenmäßigen Verteilung der 
zahnärztlichen  Versorgung  schon  notwendig.  Da reicht  es  nicht,  dass  die  Regierung  darauf 
verweist, dass die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung ebenfalls nicht über entsprechende 
Informationen verfügt. Der BABdW erwartet, dass hier endlich und zügig solide Handlungs-
grundlagen geschaffen werden.

2. "Die  Bundesregierung verweist  im Übrigen darauf,  dass  die  Möglichkeit  besteht,  über  eine 
Online-Suche  im  Internetauftritt  der  Landeszahnärztekammern  Kriterien,  wie  z.B.  die 
Barrierefreiheit oder Behindertenbehandlung, bei der Praxissuche gezielt einzusetzen. ...", so die 
Staatssekretärin. Sicher hat sie sich keine Gedanken darüber gemacht, dass es doch tatsächlich 
Menschen  mit  oder  auch  ohne  Behinderung  geben  könnte,  die  aus  welchen  Gründen  auch 
immer, diesen Weg nicht beschreiten können. 

3. Für  zukünftiges  Handeln  verweist  die  Bundesregierung auf  den Nationalen  Aktionsplan zur 
BRK. Frau Widmann-Mauz schreibt dazu:
„Demzufolge wird die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern und der Ärzteschaft in 
2012 ein Gesamtkonzept entwickeln, das dazu beiträgt, einen barrierefreien Zugang oder die 
barrierefreie Ausstattung von Praxen und Kliniken zu gewährleisten. Ziel ist es, in den nächsten 
zehn Jahren eine ausreichende Zahl an Arztpraxen barrierefrei zugänglich zu machen.“
Frage dazu: Seit wie vielen Jahren gibt es hier eigentlich Menschen mit Behinderung, die nach 
den in Deutschland geltenden Gesetzen einen Rechtsanspruch auf einen barrierefreien Zugang 
zu Arztpraxen haben? Selbst die UN-BRK ist schon seit dem 26.03.2009 geltendes deutsches 
Recht.

4. Es ist sehr erfreulich, dass die Bundesregierung für die Behandlung von Menschen mit Behin-
derung einen „deutlich erhöhten zeitlichen Aufwand“ anerkennt.
Trotzdem schreibt sie gleichzeitig:
„Die gesetzlichen Vorschriften im SGB V stellen sicher, dass die Versorgung aller Versicherten 
gewährleistet ist, also auch der Menschen mit Behinderungen und der pflegebedürftigen und de-
menten Menschen. Dementsprechend erhält der Zahnarzt für diese Leistungen eine Vergütung, 
die sich am Behandlungsbedarf aller Versicherten ausrichtet und insofern auf den Durchschnitt 
abstellt. Eine abweichende Vergütung für Leistungen, die bei behinderten oder pflegebedürfti-
gen Personen durchgeführt werden, ist im Gebührenverzeichnis nicht vorgesehen.“ 
Der letzte Satz ist zwar zutreffend, aber es ist beschämend, dass die Regierung hier keine Ände-
rung ins Auge fasst, obwohl sie doch den behinderungsbedingten Handlungsmehrbedarf aner-
kennt. Ärzte, die sich wirklich die notwendige Zeit für eine behindertengerechte Behandlung 
nehmen, riskieren, das aus eigener Tasche bezahlen zu müssen. Hierzu sind verständlicherweise 
viele nicht bereit!

Abwesenheitstage – Regelung in Nordrhein-Westfalen
Der Landschaftsverbände Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe (LWL) sind die beiden überörtli-
chen Sozialhilfeträger in NRW. Beide haben die Finanzierung der Platzfreihaltegebühr bei Abwe-
senheit  eines  Bewohners  aus  einer  vollstationären  Wohneinrichtung (Urlaub)  in  fast  identischer 
Weise geregelt. Völlig gleich ist die Bestimmung, dass für eine Abwesenheit von bis zu drei Tagen 
der volle Pflegesatz an die Heimträger erstattet wird. Dabei werden An- und Abreisetage nicht als 
Abwesenheitstage gerechnet. Der Bewohner kann also vier Nächte z. B. zu Hause schlafen. 
Darüber hinaus wird die Platzfreihaltegebühr von 75% des maßgeblichen Tagessatzes für bis zu 28 
Kalendertage problemlos gezahlt. Bei Hilfeempfängern, die z. B. in einer WfbM arbeiten, gibt es 
die Regelung, die – zwar mit unterschiedlichen Formulierungen – besagt,  dass für die Zeit  des 
Urlaubs in der WfbM diese Gebühr bis zu maximal 49 Tage im Kalenderjahr gezahlt wird. Bei 35 
Werktagen Urlaub in der WfbM entsprechen beide Zahlen genau 7 Kalenderwochen.
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Heilmittelrichtlinie
Am 20. Januar 2011 wurde die „Neufassung der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über die Verordnung von Heilmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Heilmittel-Richtlinie – 
HeilM-RL)“ vorgelegt. Sie liegt nun in der im Bundesanzeiger veröffentlichten Fassung vor (6). Sie 
umfasst dort 65 Seiten und ist in zwei große Teile gegliedert: 
1. den Textteil, 
2. die Zuordnung der Heilmittel zu Indikatoren, der eigentliche Heilmittelkatalog.

An dieser Stelle möchte ich auf drei Punkte hinweisen:
1. In § 1 (Grundlagen) lauten die Absätze 2 und 3:

(2) Den besonderen Belangen psychisch Kranker, behinderter oder von Behinderung bedrohter 
sowie chronisch kranker Menschen ist bei der Versorgung mit Heilmitteln Rechnung zu tra-
gen. 

(3) Die Richtlinie ist für die Träger des Gemeinsamen Bundesausschusses, deren Mitglieder und 
Mitgliedskassen,  für  die  Versicherten,  für  die  an  der  vertragsärztlichen  Versorgung 
teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte  und ärztlich geleiteten Einrichtungen (im Folgenden 
„Vertragsärztinnen“  und  „Vertragsärzte“  genannt)  sowie  die  weiteren  Leistungserbringer 
verbindlich. 

Es ist sehr lobenswert, dass in Absatz 2 festgehalten ist, dass die Belange der Menschen mit Behin-
derung berücksichtigt werden müssen. Dass aber in Absatz 3 keinerlei Öffnungsklausel für beson-
dere Fälle vorgesehen ist, ist ein Mangel, der dazu führen wird, dass in (Einzel?)fällen dem behin-
derungsbedingten Mehrbedarf nicht Rechnung getragen werden wird. Das ist nicht akzeptabel und 
muss so bald wie möglich geändert werden. 

2. In § 11 (2) werden Aussagen zum Behandlungsort gemacht:
(2) ... Ohne Verordnung eines Hausbesuchs ist die Behandlung außerhalb der Praxis des Thera-

peuten oder der Therapeutin ausnahmsweise für Kinder und Jugendliche bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahr, ggf. darüber hinaus bis zum Abschluss der bereits begonnenen schuli-
schen Ausbildung möglich, die ganztägig in einer auf deren Förderung ausgerichteten Tages-
einrichtung untergebracht sind, soweit § 6 Abs. 2 dem nicht entgegensteht. Voraussetzung 
ist, dass sich aus der ärztlichen Begründung eine besondere Schwere und Langfristigkeit der 
funktionellen/strukturellen Schädigungen sowie der Beeinträchtigungen der Aktivitäten er-
gibt und die Tageseinrichtung auf die Förderung dieses Personenkreises ausgerichtet ist und 
die Behandlung in diesen Einrichtungen durchgeführt wird.

Auch hier wieder eine kritische Anmerkung: Was ist mit denjenigen, die die Leistungserbringung z. 
B. in einer WfbM benötigen? Was passiert, wenn jemand, obwohl er die genannten Bedingungen 
nach wie vor erfüllt, 18 Jahre alt wird? Wird die Behandlung dann eingestellt, wenn er sie nicht in  
der Praxis des Therapeuten erhalten kann?

3. Leider ist auch die Regelung bestehen geblieben, nach der die Ärzte – wenn sie das ihnen jeweils  
zustehende Praxisbudget überschreiten – den über 25% der Richtgröße hinausgehenden Betrag den 
Kassen erstatten müssen. Nun gibt es ja Ärzte, die überdurchschnittlich viele Patienten betreuen, die 
Heilmittelbedarf haben. Die Tatsache an sich ist ja nicht neu. In § 8 (5) der Heilmittelrichtlinie wird 
nun folgende Möglichkeit eröffnet:

(5) Auf Antrag der oder des Versicherten entscheidet die Krankenkasse darüber, ob der oder 
dem Versicherten wegen der sich aus der ärztlichen Begründung ergebenden besonderen 
Schwere und Langfristigkeit ihrer oder seiner funktionellen/strukturellen Schädigungen, der 
Beeinträchtigungen der Aktivitäten und des nachvollziehbaren Therapiebedarfs die insoweit 
verordnungsfähigen  Leistungen  in  dem insoweit  verordnungsfähigen  Umfang  langfristig 
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genehmigt werden können. Die Genehmigung kann zeitlich befristet werden, soll aber min-
destens ein Jahr umfassen.

Diese Regelung ist dazu gedacht, dass die Gefahr, in Regress genommen zu werden, für die betrof-
fenen Ärzte minimiert wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt. Es wäre schön, 
wenn viele betroffene Menschen mit Behinderung solche Anträge stellen und genehmigt bekommen 
würden. Die augenblickliche Lage, dass Ärzte Heilmittel nur zurückhaltend verschreiben, obgleich 
sie notwendig sind, ist völlig unhaltbar. Der letzte Satz der Antwort auf Frage 12 der oben zitierten 
Anfrage zur Zahngesundheit lässt hier leider keinen allzu großen Optimismus aufkommen.
Wenn Sie sich über bestimmte Einzelheiten informieren wollen, ist die Heilmittelrichtlinie und da 
vor allem der Heilmittelkatalog eine gute Quelle. 

Behindertenrechtskonvention – Schattenübersetzung
Seit März 2010 gibt es die Schattenübersetzung der UN-BRK. Sie wurde erstellt von Netzwerk Ar-
tikel 3 e. V.  Auf der Internetweite des Netzwerks heißt es dazu:  
„Das NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. hält eine korrekte Übersetzung des Konventionstextes für un-
erlässlich, da die Wortwahl zur Bewusstseinsbildung beiträgt. Die Bewusstseinsbildung der gesam-
ten Gesellschaft ist ein wichtiges Anliegen der Konvention, denn der Artikel 8 der Konvention be-
schäftigt sich mit diesem Thema. Deshalb soll mit der Schattenübersetzung eine deutsche Version 
des  Konventionstextes  zur  Verfügung  gestellt werden, die den authentischen Fassungen mehr ent-
spricht als die offizielle deutsche Übersetzung.
Zur Kennzeichnung unserer  Änderungsvorschläge  sind  diese in der Schattenübersetzung in blauer 
Farbe hinterlegt und die unseres Erachtens falschen Übersetzungen durchgestrichen.“ 
Da jede Übersetzung – wie schon bei Luthers Bibelübersetzung – notwendigerweise auch eine In-
terpretation des Textes ist, ist es sehr sinnvoll, beide Texte zu kennen und zu vergleichen (7).

Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung (NAP)
Am 15. Juni hat die Bundesregierung den Nationalen Aktionsplan verabschiedet. Er umfasst 210 
Seiten und ist nun eine Lektüremöglichkeit für die Sommerferien (8).
Der Beauftragte der Bundesregierung schreibt in seiner Presseerklärung vom selben Tage:
„Zum ersten mal positioniert sich eine Bundesregierung so eindeutig für die inklusive Gesellschaft. 
Dies stärkt bestehende Bemühungen, weg von ausgrenzenden Strukturen, wie dominierenden Son-
dereinrichtungen in Schule, Beruf und Wohnen, hin zu voller und wirksamer Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung mitten in der Gesellschaft zu gelangen.“ Weiter findet Herr Hüppe positiv, 
„dass die Bundesregierung im Aktionsplan Handlungsbedarf in allen Lebensbereichen aufgrund der 
UN-Behindertenrechtskonvention anerkennt.“ 
Mit Blick auf die Kritik der Verbände schreibt er: „Auch mir gehen etliche Maßnahmen nicht weit 
genug.“ Im Bereich des Betreuungsrechts sieht er noch die Notwendigkeit weiterer Schritte. Das ist 
aber auch schon genug der vorsichtigen Kritik (9).

Die Stellungnahmen der Verbände sind überwiegend negativ. Hier eine kleine Auswahl:
„Viel  verbessern  wird  der  Aktionsplan  nicht“,  kritisiert  deshalb  Dr.  Martin  Danner,  
Bundesgeschäftsführer  der  BAG Selbsthilfe.  "Denn  der  vorliegende  Entwurf  enthält  trotz  eines  
Handlungszeitraums  von  zehn  Jahren  nur  einen  auf  kurzfristige  Handlungen  und  Projekte  
beschränkten  Maßnahmenkatalog.  Wirklich  zukunftsfähige  Konzepte  zu  einer  inklusiven  
Gesellschaft sucht man darin vergeblich."
Quelle (10): Pressemitteilung der BAG Selbsthilfe vom 15. 06.2011; hierzu auch (10a), die 
ausführliche Stellungnahme der BAG Selbsthilfe vom 16. 06.2011.

„Der heute durch das Bundeskabinett verabschiedete Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der  
UN-Behindertenrechtskonvention ist ein Untätigkeitsplan. Dieses Papier markiert nicht den Beginn  

5 von 7 

http://www.babdw.de/10a-NAP_-_SN_BAG_Selbsthilfe_-_16.06.11.pdf
http://www.babdw.de/10-NAP_-_PM_BAG_Selbsthilfe_-_15.06.11.pdf
http://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/PM29_NationalerAktionsplan_cm.html
http://www.babdw.de/08-NAP_-_amtlicher_Text_-_15.06.11.pdf
http://www.netzwerk-artikel-3.de/attachments/093_schattenuebersetzung-endgs.pdf


der  Umsetzung  der  UN-Behindertenrechtskonvention,  wie  Frau  von  der  Leyen  es  anzupreisen  
pflegt, sondern das Ende einer langen Kette von hinhaltenden Verheißungen, irreführenden Inter-
pretationen und hamsterradähnlichen Alibiveranstaltungen“, erklärt Ilja Seifert zum Kabinettsbe-
schluss. Der behindertenpolitische Sprecher der Fraktion DIE LINKE fährt fort:
Man findet ‚Prüfaufträge‘, wo längst keine Erkenntnis-, sondern nur noch Umsetzungsprobleme be-
stehen. Man findet ‚Modellvorhaben‘, wo breit angelegte Strukturveränderungen wie Barrierefrei-
heit, flächendeckende Teilhabe-Assistenz, einkommens- und vermögensunabhängiger Nachteilsaus-
gleich vonnöten – und möglich – wären. Ferner findet man Maßnahmen, die zum Teil schon seit  
Jahren – mehr oder weniger erfolglos – laufen. Bei Lichte besehen handelt es sich um einen 10-Jah-
res-Plan, der nichts kosten darf und nichts bewirken kann.
Quelle (11): Pressemitteilung 0711 von Dr. Seifert vom 15.06.2011

Herr Michael Conty, der Vorsitzende des BeB, schreibt:
„Positiv zu bewerten ist das Vorhaben der Bundesregierung die Datenlage und das Berichtswesen  
deutlich zu verbessern, um auf fundiertem Zahlenmaterial zukünftig Entscheidungen treffen zu kön-
nen“. Und weiter: „Ich meine, es ist berechtigt, von einer großen „Ent-Täuschung“ zu sprechen. ...  
Lange haben sich viele Akteure ... darüber getäuscht oder sind getäuscht worden, wie bereit die  
Bundesregierung sei, mit der Umsetzung der BRK Ernst zu machen.“ 
In einem weiteren Beitrag werden Kritikpunkte genannt, drei möchte ich hervorheben:
1. Die größtenteils zeitliche Befristung von Modellvorhaben, Projekten, Programmen usw.
2. Die  Feststellung, dass  „ein großer Teil der Menschen mit Behinderung ... nicht am Erwerbsleben 
    teilnimmt, weil diese es nicht wollen.“
3. Mit  Blick auf die tatsächliche Lage der Menschen mit Behinderung wird der Hinweis auf das ho- 
    he Leistungsniveau der  Gesundheitsversorgung, das  für Menschen mit Behinderung aufrecht er- 
    halten werden soll, „als geradezu zynisch“ bewertet.
Quelle (12): BeB-Informationen 44, August 2011, Seiten 3 und 29.

Zusammenfassend wird man sich wohl dem Titel in den BeB-Informationen anschließen müssen: 
„Viel Schatten und wenig Licht“.

Bundestagsbeschluss zur PID
Am 7. Juli 2011 fand im Bundestag die Abstimmung über die viel diskutierte Präimplantationsdia-
gnostik  statt.  Nun ist  die genetische Untersuchung von Embryonen in der Petrischale  unter be-
stimmten Bedingungen erlaubt. Dies war eine schwierige Entscheidung für die Abgeordneten; leider 
öffnet das Ergebnis aber jetzt etliche Türen, die nach Meinung vieler Einzelpersonen und Organisa-
tionen (auch der Kirchen) besser verschlossen geblieben wären. Einen lesenswerten Artikel dazu 
schrieb Frau Dr. Brigitte Huber in den BeB-Informationen Nr. 44, August 2011 (13). 

Mit freundlichen Grüßen 
für den Vorstand des BABdW, K.-H. Wagener, Vorsitzender

Anlagen (Bitte beachten Sie den untenstehenden Hinweis!):

1) Meinungsfreiheit - Urteil EuGh & SN-Die Rheinpfalz 22.07.11, 2 Seiten
2) Informationen u. Anmeldeformular z. Mitgliederversammlung 2/2011 (Link)
3)* Erlebnisbericht Krankenhausaufenthalt, 1 Seite
4) MmB im Krankenhaus- Infoschrift LAG AVMB- 05.11,  8 Seiten (Link)
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http://www.lag-avmb-bw.de/pdf/Info_mit_gbM_im_Krankenhaus.pdf
http://www.babdw.de/03-KH__MmB_im_-_Erlebnisbericht_-_02.11-_v..pdf
http://www.babdw.de/html/termine.html
http://www.babdw.de/01-Meinungsfreiheit_-_Urteil_EuGh_-_SN-Die_Rheinpfalz_22.07.11_-_v.A..pdf
http://www.babdw.de/13-PID_-_SN_BeB_-_Info_44_-_08.11.pdf
http://www.babdw.de/12-NAP_-_SN_BeB_-_Info_44_-_08.11.pdf
http://www.babdw.de/11-NAP_-_PM_Dr._Seifert_-_15.06.11.pdf


5) Zahngesundheit bei MmB, Antwort der Bundesregierung auf kl. Anfrage, 10 Seiten
6) Heilmittelrichtlinie_Neufassung_BAnz-Nr. 96 (S. 2247) vom 30.06.2011,65 Seiten (Link)
7) Behindertenrechtskonvention – Schattenübersetzung, 39 Seiten (Link)
8) NAP - amtlicher Text - 15.06.11
9) NAP - PM Hüppe - 15.06.11, 1 Seite (Link)
10) NAP - PM BAG Selbsthilfe - 15.06.11, 2 Seiten
10a) NAP - SN BAG Selbsthilfe - 16.06.11, 37 Seiten
11) NAP - PM Dr. Seifert - 15.06.11, 1 Seite
12) NAP - SN BeB - Info 44 - 08.11, 4 Seiten
13) PID - Frau Dr. Huber, BeB-Informationen Nr. 44, August 2011, 2. Seiten

Hinweis zu den Anlagen: 
Mitglieder und Gäste ohne Internetanschluss erhalten diese Informationen in Papierform per Post 
nur mit den durch * gekennzeichneten Anlagen, solche mit Internetanschluss . in elektronischer 
Form als pdf-Datei. 
Um eine unnötige Belastung Ihrer elektronischen Briefkästen zu vermeiden, schicken wir die 
Anlagen nicht mehr als Mail-Anhang mit, der, wenn er zu groß wird, von manchen Providern auch 
nicht akzeptiert wird. 
Bei aktiver Internetverbindung können Sie durch Doppelklick auf die blau geschriebenen, 
unterstrichenen Anlagennummern im Text oder in der Anlagen-Liste alle Anlagen auf Wunsch 
direkt als pdf-Dateien (von unserer Homepage oder über Link zu anderen Homepages) zum Lesen 
öffnen und auf Ihrem Rechner speichern. 
Auf Wunsch können wir Ihnen selbstverständlich trotzdem gerne einzelne oder alle Anlagen als 
Mailanhang schicken (alle Anlagen zu dieser BABdW-Information, gepackt: 4,2 MB).

Sitz des Bundesverbandes ist Wuppertal; Internet: www.babdw.de; E-Mail: babdw(at)babdw.de
Vorsitzender: Karl-Heinz Wagener, Am Kohlenmeiler 151, 42389 Wuppertal,  Tel.: 0202/601876, E-Mail: kawawu(at)web.de 
Der Bundesverband ist vom Finanzamt Wuppertal-Barmen unter der Nr. 131/5948/0642 als gemeinnützig anerkannt.
Bankverbindung: Konto-Nr. 430 200 99 67 bei der Frankfurter Volksbank  eG, BLZ 501 900 00  
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http://www.babdw.de/
http://www.babdw.de/13-PID_-_SN_BeB_-_Info_44_-_08.11.pdf
http://www.babdw.de/12-NAP_-_SN_BeB_-_Info_44_-_08.11.pdf
http://www.babdw.de/11-NAP_-_PM_Dr._Seifert_-_15.06.11.pdf
http://www.babdw.de/10a-NAP_-_SN_BAG_Selbsthilfe_-_16.06.11.pdf
http://www.babdw.de/10-NAP_-_PM_BAG_Selbsthilfe_-_15.06.11.pdf
http://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/PM29_NationalerAktionsplan_cm.html
http://www.babdw.de/08-NAP_-_amtlicher_Text_-_15.06.11.pdf
http://www.netzwerk-artikel-3.de/attachments/093_schattenuebersetzung-endgs.pdf
http://www.g-ba.de/downloads/39-261-1291/2011-01-20_HeilM-RL_Neufassung_BAnz.pdf
http://www.babdw.de/05-Zahngesundheit_bei_MmB_-_AW-BR_auf_KA_Linke_-_08.07.11_-_v.A..pdf

