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Warum man seinen Arzt belügen muss

Ernährungsmehrbedarf und Übergewicht

Pflege in Krankenhäusern und Altenheimen

Die kostenlose Zeitschrift für Hartz IV-Empfänger,
Sozialhilfebezieher und andere verarmte Bürger

Kommentar
von Thomas M. Müller
Die Stimmung gegenüber Erwerbslosen verändert sich in Deutschland. Das
kann der Regierung nicht gefallen, wird
doch eine immer vehemntere Diskussion über die dringend nötige Erhöhung der Regelsätze geführt und man
möchte sich ein weiteres Mal drücken,
braucht man die Gelder doch dringender für Kriegseinsätze der Bundeswehr
rund um den Globus. Immerhin sind
schon über 100.000 deutsche Soldaten
in Auslandseinsätzen unterwegs und
deren Verpflegung muß dem deutschen
Volk doch wichtiger sein, als der Lebensunterhalt unnützer Erwerbsloser,
oder?
Und um der Regierung die Arbeit zu
erleichtern beginnt ein deutscher Privatsender einen neuen Krieg gegen die
Erwerbslosen. Gnadenlos gerecht wollen sie sein, die Sozialfander der ARGE
Offenbach. Dabei halten sie sich nicht
einmal selbst an Recht und Gesetz. Ein
Beispiel: Von gesetzeswegen sind Hausbesuche bei Betroffenen klar geregelt.
Sie müssen eine Woche vorher schriftlich angekündigt werden und es darf
nur in Fällen erfolgen, in denen Fakten
auf andere Weise nicht geprüft werden
könnten. Bespitzelung und Überwachung der Betroffenen zur Aufklärung
eventuellen Sozialmißbrauchs sieht das
Gesetz nicht vor. Für den Fall, daß ein
begründeter Verdacht besteht, hat die
ARGE diesen Verdacht an die Ermittlungsbehörde, genauer die Polizei weiterzugeben.
In der Sendung entsteht aber der Eindruck, daß die Sozialermittler Kläger,
Richter und Henker in einer Person sind,
entscheiden sie doch auch darüber, ob
Sozialleistungen von heute auf morgen
komplett eingestellt werden. Übrigens
wieder ein Verstoß gegen geltende Gesetze. Denn zu diesem Zeitpunkt ist die
Schuld nicht nachgewiesen. Die einzige
Handhabe in diesem Augenblick wäre,
die laufenden Leistungen unter Vorbehalt als Darlehen auszuzahlen. Über
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eine eventuelle Rückforderung würde
dann nach Abschluß der Ermittlungen
im Einzelfall entschieden werden. So
aber läßt man Menschen ohne Geld zum
Lebensunterhalt, streicht auch Mietleistungen und den Krankenversicherungsschutz. Und das ohne Beweis der
Schuld. Man fühlt sich in Deutschlands
braune Zeit zurückversetzt, als ähnliche
Schikanen der Normalfall waren.
Und genau hier muß auch die Kritik an
der SAT1 Sendung einsetzen. Sie bereitet den Boden dafür, daß Schikanen
und Gesetzesbrüche von Behörden als
Selbstverständlichkeit angesehen werden, die keine Verärgerung beim „Normalbürger“ mehr hervorruft. Denn es
geht ja „nur“ um Arbeitslose und das
seien ja sowieso alle Betrüger und faule
Hunde. Man merkt es den Kommentaren der Zuschauer an, daß hier ein böses
Saatkorn einen schon gut vorbereiteten
Boden trifft, denn schon fordern erste
mehr Hausbesuche bei Erwerbslosen,
mehr Überwachung, ja sogar Arbeitslager für das „faule Pack“ werden schon
angedacht.
Wo sind wir denn nun gelandet? Schon
wieder fühlt man sich zurückerinnert an
das Land des großen Adolf.
Es wird gefordert, daß Nachbarn die
Hartz IV Bezieher im Auge behalten,
seltsame Vorkommnisse sofort den Behörden melden. Feind hört mit! Die
Erinnerung an Nazideutschland kann
gar nicht ausbleiben, an eine Zeit, in der
sogar Kinder ihre Eltern anschwärzten
und Eltern ihre Kinder.
Wollen wir das wirklich? Wollen wir ein
Land sein, in dem die noch Stärkeren auf
den Schwachen herumtrampeln, während sich die Verursacher des Elends,
Politiker und Manager unablässig die
feisten Bäuche weiter vollstopfen und
lachen beobachten, wie sich das dumme
Volk gegenseitig fertig macht?
Haben wir nichts dazugelernt?

Und es war jemand, der nicht allein dem
ausgeliefert war, gehörte er doch zu jenen
aktiven Menschen, die trotz eigener Sorgen anderen gerne halfen. Zum engsten
Bekanntenkreis gehörten führende Mitglieder des Erwerbslosenforums. Und
trotz der immer sicheren Unterstützung
konnte er seine Lage nicht mehr ertragen.
Wie muß es dann erst jenen gehen, die
von den Hilfsangeboten nichts wissen,
weil sie kein Internet haben? Es wundert,
wie viele Menschen diesen Druck noch
ertragen können ohne zu zerbrechen.
Oder sind sie schon längst zerbrochen,
man sieht es nur noch nicht?
Eingangs schrieb ich, daß sich die Stimmung in Deutschland verändert. Aber
es genügt leider eine Sendung wie „Gnadenlos gerecht“, um die Bürger wieder
unsicher werden zu lassen. Und schon ist
der Erwerbslose der Feind, jener der faul
in der sozialen Hängematte liegt und
sich schmarotzerhaft von ihrem schwer
verdienten Gelde nährt.
Liebe Mitbürger, keiner von uns ist
vor Hartz IV sicher. Die Mehrzahl nie
mehr als 12 Monate davon entfernt. Jeder kann arbeitslos werden und dann?
Dann werden sie am eigenen Leib spüren, wie schön das Leben in der sozialen
Hängematte ist, wenn die Verfolgungsbetreuung der ARGEn einsetzt. Sie
werden sich sicher wohl fühlen, wenn
sie einen Ein Euro Job antreten müssen.
Sie werden es sicher genießen die siebte
Schulung zum Thema „Wie bewerbe ich
mich richtig“ durchlaufen zu dürfen. Sie
werden begeistert nach der Bürgerarbeit
schreien, die angedacht ist den Ein Euro
Job abzulösen. Die Erwerbslosen als
billige Sklaven für all jene Arbeiten, die
andere nicht bezahlen wollen, die aber
dennoch getan werden müssen.
Deutschland ist auf einem üblen Weg
und es liegt in unserer Hand ob wir bereit sind ihn mitzugehen.
Es ist kalt in Deutschland und dagegen helfen auch keine Pullover.

Gerade erst hat sich ein weiterer Erwerbloser umgebracht, weil er die Quälereien
der ARGE nicht mehr ertragen konnte.
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Katastrophale Zustände in
Pflegeheimen und Kliniken
von Hans-Jürgen Graf
Der Autor ist staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger
Immer wieder begegnen uns Meldungen und Berichte in den Medien, die
von Zuständen in deutschen Altenund Pflegeheimen als auch Kliniken
berichten, die uns oft genug die Haare
zu Berge stehen lassen. In einem Bericht aus dem Mai 2008 beschäftigt
sich die Sendung „Dellings Woche“
des WDR mit diesem Thema.

fer der »Todesengel« ist nach Ansicht
von Professor Hirsch sehr hoch. Er
kann sich dabei auf den Bericht eines
Rechtsmediziners in München stützen, dessen Obduktionen verstorbener Heimbewohner Erschreckendes
ans Tageslicht brachte: Rund 10 Prozent der Verstorbenen waren an Medikamenten gestorben, einige waren gar
erwürgt worden.
Angehörige berichten von Misshandlungen, Vernachlässigung, finanzieller
Ausbeutung und ungerechtfertigten

zu berichten. Der Ausschuss hat daraufhin die menschenunwürdigen Bedingungen in deutschen Pflegeheimen
sehr gerügt und die Bundesregierung
aufgefordert, dringende Maßnahmen
zu ergreifen, um die Situation für die
Pflegebedürftigen vor Ort zu verbessern.
Hat es tatsächlich bisher Verbesserungen gegeben? Meiner Ansicht nach
nein. Die Verantwortlichen in der
Bundesregierung arbeiten fleißig mit,
durch Verschärfung der Situation auf
dem Arbeitsmarkt, durch Einführung
von Ein-Euro-Jobs und letztlich den
geplanten Null-Euro-Jobs, einer 0-815 Ausbildung von Langzeitarbeitslosen zur Betreuung von Demenzkranken (Meldung in der „Süddeutschen“
unter http://www.sueddeutsche.de/
politik/505/306466/text/):
Die Bundesagentur für Arbeit will
„schwer Vermittelbare“ bei der Pflege
von Demenzkranken in Heimen einsetzen. Pflegeexperten sind entsetzt.
von N. von Hardenberg und J. Nitschmann
Die Bundesagentur für Arbeit (BA)
will offenbar mehrere tausend Langzeitarbeitslose in Pflegeheime vermitteln. Derzeit würden überall in
Deutschland Bewerberpools gebildet,
sagte eine BA-Sprecherin. Teilnehmen
könne jeder, der sich für die Arbeit in
einem Heim interessiere und für eine
Weiterbildung in Frage komme...

Vorwiegend wird über Zustände in
nordrhein-westfälischen Alten- und
Pflegeheimen berichtet. Alte Menschen werden mit Medikamenten ruhiggestellt, entmündigt, misshandelt
und sogar beraubt. Fachleute schätzen, dass heute jeder zweite Pflegefall
ein Opfer von Gewalt wird. Niemand
scheint sich für das Schicksal dieser
Menschen zu interessieren. Experte
im Studio dort ist Prof. Dr. Rolf Dieter Hirsch, Gerontopsychiater der
rheinischen Kliniken Bonn und einer
der seit Jahren gegen die Gewalt in der
Altenpflege kämpft. Die Dunkelzif-
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Fixierungen. Weitere Kämpfer gegen
Menschenrechtsverletzungen und Gewalt im pflegerischen Bereich ist der
Diplom-Sozialpädagoge und Aktivist
Claus Fussek. Auf seiner Homepage
www.verhungern-im-heim.de finden
sich zahlreichen Informationen zu
diesen Zuständen. Dort informiert er
über das von ihm ins Leben gerufene
Forum zur Verbesserung der Situation
Pflegebedürftiger e. V. Es wurde 2001
gegründet, um vor dem UN-Menschenrechtsausschuss in Genf über
die gravierenden Menschenrechtsverletzungen in deutschen Pflegeheimen

Hartz IV, Grundsicherung,
Sozialhilfe?
Unter den folgenden Internetadressen finden Sie
Mitbetroffene, können sich
austauschen und von
den Erfahrungen anderer lernen (Keine Rechtsberatung!)

www.erwerbslosenforum.de
(Großes Downloadarchiv mit
Musterschreiben und -anträgen)

www.sozialbetrug.org
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„Demenz gleichzusetzen mit basteln, vorlesen und Spazierengehen,
ist eine Unverschämtheit“, sagte Helmut Wallrafen-Dreisow, Mitglied des
Kuratoriums Deutsche Altenhilfe. Er
fordert, dass auch die Alltagsbetreuer eine intensive Schulung absolvieren müssen. „Die Pflegekasse will es
immer möglichst billig haben, aber
die Heime sollen weiterhin die hohen
Qualitätsstandards erfüllen. Das passt
nicht zusammen“, kritisierte er. Der
Behörden-Aktionismus sei zynisch.
Tatsächlich plant der Spitzenverband
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), der die QualifikationsAnforderungen für die Alltagsbetreuer
festlegt, offenbar nur eine Kurzausbildung. Zwar stellt der Verband ebenfalls hohe Ansprüche an die Bewerber.
Diese müssten unter anderem „eine
positive Haltung gegenüber kranken,
behinderten und alten Menschen“ haben, sollten teamfähig und zuverlässig
sein, heißt es in dem Entwurf für die
Umsetzungs-Richtlinie, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt.
Andererseits sieht das Papier aber als
Qualifikation lediglich eine Schulung
von 100 Theoriestunden und 60 Praxisstunden plus einigen Praktika vor.
„Wenn man sieht, was die alles können
sollen, sind 160 Stunden ein bisschen
wenig“, kritisiert ein Sprecher der
Deutschen
Alzheimergesellschaft.
Vergleichbare Lehrgänge hätten in
der Vergangenheit etwa 900 Stunden
vorgesehen. Die Richtlinie soll kommenden Dienstag vom GKV-Spitzenverband beschlossen werden.
Für mich, als Fachkraft im Pflegeberuf, ein Vorhaben das an Hohn nicht
zu überbieten ist. Solange ich mich erinnern kann, vom Anfang meiner Ausbildung bis heute (25 Jahre), kämpfen
die Pflegekräfte gegen den immer weiter fortschreitenden Stellenabbau für
qualifiziertes Personal in den Heimen
und Kliniken. Es wurden immer mehr
„Schlupflöcher“ und Gesetzesänderungen von den politische Verantwortlichen gemacht, gefordert von den
Spitzenverbänden der Gesetzlichen
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Krankenversicherung oder den Spitzenverbänden der Klinik- und Krankenhausträger sowie der Verbände der
Arbeitgeber im Bereich der Altenhilfe.
Zu meiner Zeit wurde die Möglichkeit
geschaffen, qualifiziertes Personal aus
den damaligen „Ostblockstaaten“ über
längere Zeit hinweg als Krankenpflegehilfskräfte zu beschäftigen, da der
Anerkennungsprozess ihrer Ausbildung aus dem Heimatstaat, Jahre in
Anspruch nahm. So hatte man „billige“
Arbeitskräfte, weiter wurden Auszubildende und Zivildienstleistende voll
beschäftigt mit „niederen“ Tätigkeiten
obwohl diese nur zusätzlich hätten auf
dem Stellenplan laufen dürfen. Eine
Berechnung erfolgte meist nach einem
Prinzip wie:
2 Auszubildende oder 2 Zivis ersetzen
eine Vollzeitstelle für eine ausgebildete Kraft.
Die jeweilige Station hatte also, wenn
sie Auszubildende oder Zivis nahm,
automatisch eine ausgebildete Kraft
weniger. Anstatt nun, nachdem immer
wieder unglaubliche Zustände aus den
Heimen und Kliniken offenbar werden, endlich damit zu beginnen die Situation der Pflegenden zu verbessern
durch mehr qualifiziertes Personal
und besserer Qualifikation der bereits Tätigen, werden diese Zustände
lediglich kaschiert durch regelrecht
lächerliche Vorhaben wie diese „Ausbildung“ zum „Demenzkrankenhelfer“. Die Arbeit mit Demenzkranken,
Oligophrenen ist eines der schwersten
und belastendsten Gebiete in der Pflege überhaupt, so meine Meinung. Und
ich arbeitete in der Psychiatrie und auf
geschlossenen Abteilungen in Pflegeheimen. Hier ist es fahrlässig und
menschenverachtend, auch gegenüber
der Betroffenen die für diese Arbeiten verpflichtet werden sollen, wenn
man sie mit einer nichts bringenden
Ausbildung hineinschickt. Noch dazu
nicht überprüft ob sie wirklich dazu
geeignet sind, sondern dies wieder unter dem bereits bekannten Zwang der
drohenden Leistungsentziehung forciert und somit bereits von vornherein
Schäden produziert bei den betroffe-

nen Menschen mit Demenz und bei
den zum Dienst verpflichteten Leistungsbezieher nach ALG II.
Allerdings müssen auch wir Pflegenden unsere Tätigkeit hinterfragen und
unseren Berufsethos auf den Prüfstand
stellen. Was haben wir in den letzten
Jahren dazu beigetragen, wenn überhaupt, dass es zu solchen Zuständen
kommen kann? Hier möchte ich einmal
auf die Situation in den Kliniken eingehen. In einer Sendung von „Report“ (aus
dem Juli 2008) wird über die Zustände
dort berichtet, zu finden bei youtube.
Jahrzehnte andauernder Personalnotstand. Ständige Flickmethodik bei der
Personalplanung. Laut diesem Bericht
ist eine weitere Einsparung von 30.000
Pflegekräften in den nächsten Jahren im
klinischen Bereich geplant. Mittlerweile ist die Situation dort schon oft genug
als gefährlich einzustufen, besonders
bei kleineren Kliniken die weniger Potential zum Ausgleich von Ausfallzeiten haben und bei der Einstellung von
neuem Personal (wenn überhaupt) eher
bereit sind auf nicht oder nur gering
Liebe Erwerbslosengruppen und
Vertreter der armen Menschen!
Hier könnten Ihre Informationen
stehen. Wir bieten an, kostenlos
entsprechende Kontaktadressen
und Informationen bei uns einzustellen. Bitte setzen Sie sich dafür
mit der Redaktion in Verbindung.
Betroffene müssen erfahren, wo
sie Hilfe bekommen können!

Notruftelefonnummer bei
Zwangsumzügen
Bundesweit:
0228/2495594
(Erwerbslosen Forum Deutschland)
Für Berlin:
0800/2727278
(kostenlos innerhalb des Festnetzes
Berlin)
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qualifizerte Personen zurück zu greifen, denen sie einfach weitaus weniger
bezahlen müssen.
Die Verschärfung der Situation auf
dem Arbeitsmarkt überhaupt, die ständigen „Klagelieder“ der Arbeitgeberverbände über zu hohe Personal- und Personalnebenkosten, der durchgeführte
horrende Personalabbau und Einstellungsstop bei öffentlichen Arbeitgebern, hat die Verhandlungssituation
für die Pflegenden massivst geschwächt.
Die politische Lobbyarbeit hat ihren
Früchte getragen. Bundesarbeits- und
Bundeswirtschaftsminister erscheinen
einem schon als das Sprachrohr der
Arbeitgeberverbände jeglichen Lagers.
Sie posaunen diese „Hiobsbotschaften“
über das Land und wissen genau, dass
sie damit die Situation des Arbeitnehmers wesentlich beeinträchtigen, sich
gegenüber seinem Arbeitgeber mit seinen Forderungen durchzusetzen. Es
erscheint einem so, als ist es tatsächlich
nicht gewollt, dass sich Verbesserungen
einstellen, nein. So absurd es auch erscheinen mag, Verschlechterungen sind
das Ziel um die Löhne und Gehälter
auf ein Minimum zu drücken. Bester
Beweis, der geplante Einsatz von Langzeitarbeitslosen mit Scheinausbildung
im Pflegebereich. Jedoch hat mich persönlich auch die Lobbyarbeit der Pflegeverbände in den letzten Jahren nicht
gänzlich überzeugt.
Der Berufsverband für Pflegeberufe als
Beispiel, erscheint bei solchen Diskussionen im öffentlichen Raum nicht mehr
oder nur sporadisch. Was ist mit ihm?
Hat er sich bereits auf die Gegenseite
zurück gezogen? Er ist doch, unter anderem, eine der größten Interessenvertretungen für Pflegende in Deutschland?
Diese Situation ist für die Pflegenden
vor Ort keine gute Ausgangsposition.
Wie sollen sie, denen bei aufkeimender
Kritik bereits mit der Entlassung gedroht wird, hier Widerstand gegen diese entsetzlichen und menschenverachtenden Zustände aufbauen? Jederzeit
die drohende Kündigung im Nacken,
mit Aussicht auf Hartz IV nach längstens 12-monatigem ALG I Bezug. Wie
sollen diese Menschen, wenn sie keine
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Rückhalt durch Verband und Gewerkschaft haben, Widerstand leisten? Die
Interessenvertretungen der Pflegenden
können doch nicht erwarten, dass wir
hier in Deutschland 770.000 (offizielle
Zahl des Bundesministeriums für Gesundheit) „Pflege-Robin-Hoods“ haben,
die alles einsetzen um diese Zustände
zu beenden. Wir haben sie nicht und
brauchen sie nicht, wenn wir funktionierende Interessenvertretungen haben.
Mir persönlich sind zwei Fälle bekannt,
in denen es um diese fürchterlichen
Zustände geht. Die Mutter eines Bekannten von mir ist nach einem Sturz
mit einer Oberschenkelfraktur (Bruch

des Oberschenkels, NICHT Oberschenkelhals) in das ansässige Klinikum eingeliefert worden. Dort wurde
sie operiert und ist im weiteren Verlauf
der Erkrankung verstorben. Es gab ein
Ermittlungsverfahren gegen die Klinik,
das allerdings eingestellt wurde, weil es
eindeutige Hinweise darauf gab, dass
ein ärztlicher Kunstfehler bei der OP
passierte und es aller Wahrscheinlichkeit nach deshalb zu der tödlichen Folge
kam. Die Ermittlungen gegen die Klinik und den Verursacher des Sturzes,
einen ambulanten Pflegedienst, brachten deshalb kein brauchbares Ergebnis,
weil offensichtliche Fehler durch den
medizinischen Dienst der KV nicht
gewürdigt wurden. Im weiteren Verlauf
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wurde der Sohn der Verstorbenen, als
er selbst teilstationär dort in der Klinik
in einem anderen Bereich behandelt
wurde, zumindest leicht stigmatisiert
indem man ihn wissen ließ, dass der
Vorfall bekannt sei und man das mit
„gemischten“ Gefühlen sähe. In dieser
Klinik wurde ein spezielles Gerät zur
Stabilisation bei Leberversagen bei der
Mutter nicht zum Einsatz gebracht,
weil „der Einsatz zu teuer sei für Kassenpatienten“.
Der zweite Fall ist der Vater eines Bekannten, der in einem Pflegeheim im
Nürnberger-Land untergebracht war.
Nachdem der Sohn immer wieder blaue
Flecken beim Vater feststellte und auf
Nachfrage lediglich die Antwort bekam
„der Vater ist aus dem Bett gefallen“, obwohl dies bei ihm nicht mehr möglich
war, holte er seinen Vater zu sich nachhause. Für mich ist das Unbegreiflich,
warum so oft zu all diesen Geschehnissen geschwiegen wird. Warum sich aber
auch gerade Pflegekräfte zu Mitwissern
und Mittätern machen lassen? Wir haben einen Ethos der Pflege, der zwar für
jeden von uns nach seiner Lebens- und
Glaubenseinstellung anders gefärbt ist.
Jedoch enthält dieser, meiner Ansicht
nach, auf jeden Fall die Punkte die in
unserem Grundgesetz und in der Erklärung der Menschenrechte formuliert sind.
Grundgesetz:
Artikel 1
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich
darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft,
des Friedens und der Gerechtigkeit in
der Welt.
Artikel 2
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In
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diese Rechte darf nur auf Grund eines
Gesetzes eingegriffen werden.
Artikel 3
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat
und Herkunft, seines Glaubens, seiner
religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Artikel 4
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen
und weltanschaulichen Bekenntnisses
sind unverletzlich.
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte:
Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an
Würde und Rechten geboren. Sie sind
mit Vernunft und Gewissen begabt und
sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.
Artikel 2
Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied,
etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer
oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen,
Geburt oder sonstigem Stand.
Des weiteren darf kein Unterschied
gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen
Stellung des Landes oder Gebiets, dem
eine Person angehört, gleichgültig ob
dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität
eingeschränkt ist.
Artikel 3
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit
und Sicherheit der Person.
Artikel 5
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.

Artikel 7
Alle Menschen sind vor dem Gesetz
gleich und haben ohne Unterschied
Anspruch auf gleichen Schutz durch
das Gesetz. Alle haben Anspruch auf
gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu
einer derartigen Diskriminierung.
Artikel 12
Niemand darf willkürlichen Eingriffen
in sein Privatleben, seine Familie, seine
Wohnung und seinen Schriftverkehr
oder Beeinträchtigungen seiner Ehre
und seines Rufes ausgesetzt werden.
Jeder hat Anspruch auf rechtlichen
Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.
Artikel 22
Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft
das Recht auf soziale Sicherheit und
Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale
Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der
Mittel jedes Staates in den Genuß der
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine
Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.
Ich möchte noch dieses ergänzen mit
einem Zitat von Florence Nighthingale, der Begründerin der organisierten
Krankenpflege, die folgendes ausdrückte; und ich möchte es im Geiste der heutigen Freiheit sehen:
Krankenpflege ist eine Kunst und bedarf
einer ebenso ernsten Vorbereitung
wie das Werk eines Malers oder Bildhauers.
Denn was ist die Arbeit an blasser Leinwand und kaltem Marmor,
im Vergleich zu der am menschlichen
Körper,
dem Tempel für den Geist Gottes.
Ehre und Achtung vor dem Wesen an
sich ist unser Auftrag von jeher gewesen.
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Warum man seinen Arzt belügen muß...
von Thomas Müller
Normalerweise sollte ja zwischen Hausarzt und Patient ein Klima des Vertrauens herrschen. Sollte, denn die Realität
stellt sich leider oftmals ganz anders
dar. Hat man kleine Wehwehchen,
hier ein Stechen, da etwas Halsweh,
dann funktioniert die Zusammenarbeit noch. Doch wenn sich schwerwiegendere Probleme einstellen, mit etwas
Pech auch noch mehrere davon, dann
wird das Klima zwischen Arzt und
Patient schnell sehr frostig, schließlich
steigen die verursachten Kosten und
der Arzt wandelt sich vom Mediziner
zum Betriebswirtschaftler ohne Herz
und noch weniger Sachverstand. Der
einst freundliche Arzt ihres Vertrauens entwickelt Verhaltensweisen, die
in früheren Zeiten dazu geführt hätten
einen Exorzisten zu holen.
Noch kritischer wird es, wenn man so
unglückliche Diagnosen hat, wie „chronisches Schmerzsyndrom“, denn dann
erteilt man dem Arzt den Freibrief zum
Geldsparen. Von dem Moment an, wird
jeder Schmerz ohne jegliche Untersuchung automatisch mit dem Hinweis
auf das Schmerzsyndrom abgetan und
man daran erinnert, daß man ja sowieso schon Schmerztabletten verschrieben bekommen hat. Daß es sich um ein
akutes Problem völlig unabhängig des
genannten Syndroms handeln könnte,
das wird grundsätzlich mit einem heftigen Kopfschütteln abgetan. Und so
kommt es wie es kommen mußte, aus
dem akuten Schmerz entwickelt sich
wiederum ein chronischer und schon ist
das „Schmerzsyndrom“ in seiner Vielfalt um eine schmerzende Stelle reicher
geworden. Gratulation Herr Doktor für die Kultivierung eines neuen
Schmerzes. Und selbst, wenn man eine
Überweisung zum Facharzt bekommen
konnte, so setzt sich das unsägliche
Trauerspiel dort wiederum fort, denn
der Hausarzt kann es ja nicht lassen
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und erwähnt auf der Überweisung das
„chronische Schmerzsyndrom“. Die
Folge ist verheerend, denn der Facharzt verhält sich wie der Hausarzt und
verweigert jegliche Untersuchung. Und
die Diagnose lautet dann einfach „chronisches Schmerzsyndrom“. Aber als
mündiger Patient gibt man selbst nach
mehreren Fachärzten nicht auf und
schafft es schließlich nach über einem
Jahr, wenn der Schmerz dann sowieso
schon chronifiziert ist, einen Termin
beim Radiologen zu bekommen, der
dann per MRT die wahre Ursache des
Schmerzes dann auch wirklich findet.
Nun denkt man, sei das Problem ja bekannt und lösbar. Keineswegs, denn das
Problem wird von den behandelnden
Ärzten wieder kleingeredet und Fehler
habe man sowieso keine gemacht, denn
schließlich ist doch klar, daß Schmerzen bei chronischen Schmerzpatienten
immer vom Schmerzsyndrom kommen,
egal ob Untersuchungen eine andere
Ursache aufzeigen. So ist dann zwar die
Ursache bekannt, aber es erfolgt keine
Behandlung, denn gegen chronische
Schmerzen hätte man ja sowieso schon
seine Schmerzmitteln. Spätestens an
dieser Stelle erinnert man sich an Don
Quixotte und seinen Kampf gegen die
Windmühlenflügel, die in unserer Geschichte Ärzte genannt werden.

Haben Sie selbst üble Erfahrungen gemacht? Wir haben ein
offenes Ohr für Sie! Berichten Sie
uns, damit wir üble Vorkommnisse bekannt machen können.
Gemeinsam gegen Hilflosigkeit!
Gibt es dazu noch eine Steigerung? Leider ja, wenn man das unsägliche Pech
hat zusätzlich zu organischen Problemen auch noch psychosomatische Erkrankungen zu haben, weil man z.B.
unter PTBS, also posttraumatischer
Belastungsstörung leidet. Erzählen sie
ihrem Arzt nun, daß sie Flashbacks
haben, dann stehen sie kurz vor einer
Zwangseinweisung in die Psychiatrie.
Sie würden sich ja „Dinge“ einbilden,
etwas sehen und erleben was gar nicht
real sei. Flüchten sie schleunigst aus der
Arztpraxis! Einen anderen Rat kann
man nicht mehr geben, denn Hilfe werden sie hier nicht bekommen, im Gegenteil. Sollten sie den Rat nicht befolgt
haben, der Arzt dennoch von einer Einweisung absehen, dann sind sie keineswegs über das Schlimmste hinaus, denn
in den weiteren Monaten werden sie erleben, daß als Steigerung der Problematik „chronisches Schmerzsyndrom“ nun
jedes Symptom grundsätzlich psychosomatisch erklärt werden wird. So haben
sie keine Hausstaubmilbenallergie, sondern eine psychosomatische Abneigung
gegen Hausarbeit. Starke Schmerzen
in den Händen, die eigentlich die Folge
längst bewiesener Nervenschäden sind,
werden in psychosomatische Handbeschwerden umgedeutetet und als Erklärung für deren Auftreten findet sich
eine angebliche allgemeine Arbeitsunlust.
Vertragen sie ein Medikament nicht,
dann haben sie keineswegs eine Medikamentenunverträglichkeit, sondern sie
haben sich in eine Panikstörung hineingesteigert. Daß die Probleme aber erst
eine halbe Stunde nach der Einnahme
des Mittels auftraten, die Beschreibung
zur Panikattacke nur sehr bedingt paßt,
die Probleme mit Absetzen des Mittels
immer weniger oft auftreten, das alles
spielt für den voreingenommenen Fach-
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mann (Fachfrau) keinerlei Rolle. Denn
der Patient hat ja psychosomatische Erkrankungen und ist daher nicht mehr
glaubwürdig. Man hat das Gefühl bei
jedem Arztgespräch der Entmündigung
nur ganz knapp entgangen zu sein.
Sie kämpfen beispielsweise vor Gericht,
weil sie aufgrund der starken Hausstaubmilbenallergie eine Haushaltshilfe bräuchten? Sie werden umdefiniert
werden zum streitsüchtigen Geistesgestörten, der renitent ist, es nicht lassen
kann gegen alles und jedes kämpfen zu
müssen.
Sie werden auch feststellen, daß sie insgesamt von ärztlicher Seite nun nicht
mehr als erkrankte Person behandelt
werden, sondern als Hypochonder
und selbst längst eindeutig bewiesene
chronische Alterkrankungen werden
plötzlich ignoriert. Sie haben Asthma? Pech gehabt, denn nun haben sie
psychosomatisches Asthma und statt
ihrem Asthmaspray bekommen sie
eine Überweisung zum Psychiater. Ihr
Hausarzt wird zu ihrem schlimmsten Feind, denn statt Verständnis und
Linderung finden sie bei ihm nur noch
Verachtung, Schnellabfertigung und
Ignoranz. Wehe dem, der nun das Pech
hat eine schwerwiegende oder gar lebensbedrohliche Neuerkrankung zu
entwickeln, denn Untersuchungen finden in dem Stadium grundsätzlich gar
nicht mehr statt. Sie sind ja psychisch
krank, nicht mehr zurechnungsfähig,
bilden sich alles nur ein. Nötige Medikamente werden plötzlich auch nicht
mehr verschrieben. Spätestens wenn
sie die Begründung erfahren, werden
sicher sein, ihr Arzt habe sich am freien
Wochenende einen massiven Sonnenstich eingefangen. Die Verschreibung
wird verweigert, weil es keine medizinischen Gründe für eine Verordnung
geben würde. Die eindeutigen Diagnosen von Unikliniken, Fachabteilungen

in Krankenhäusern und niedergelassenen Fachärzten werden völlig ignoriert.
Was nun? Es bleibt nichts übrig, als
sich für die Verschreibung einen Facharzt zu suchen und diesem auf gar keinen Fall etwas von Schmerzsyndromen
oder psychosomatischen Problemen zu
erzählen, denn sonst erleben sie die selbe Geschichte erneut.
Es kommt wie es kommen muß, man
begreift, daß man einen neuen Hausarzt braucht und man bei der Gelegenheit auch all jene Ärzte mit auswechseln sollte, die von den chronischen
Schmerzproblemen und den psychosomatischen Schwierigkeiten wissen.
Bleibt nur ein Arzt übrig, beginnt der
Albtraum erneut. Und erzählen sie den
neuen Ärzten auf gar keinen Fall von
diesen Problemen. Wenn sie wirklich
behandelt, vernünftig betreut oder gar
geheilt werden wollen, dann ist es absolut lebensnotwendig, daß sie in diesem
Zusammenhang zum Lügner werden.
Um ihrer eigenen Gesundheit willen
haben sie keine Wahl.
Fraglich ist nun aber, wie denn unter
diesen Umständen ein echtes Schmerzsyndrom und echte psychosomatischen
Probleme weiterbehandelt werden sollen...
(Basiert auf realen Erlebnissen diverser
Patienten)

Wenn Sie auch merktwürdige
Erfahrungen mit dem deutschen Gesundheitssystem gemacht haben, dann schreiben
Sie uns. Wir sind gespannt.

Frühere Ausgaben finden Sie in unserem Archiv unter:
horchamol.infopartner.net
Für Sehbehinderte und Blinde finden Sie dort auch mp3Versionen zum Anhören.
8

Weitere Informationen,
einen Blog, archivierte
frühere Ausgaben und mehr
von Horch amol, finden Sie
unter:
horchamol.infopartner.net
Beachten Sie bitte auch
die Trauerseite für jene,
die durch Hartz IV bereits
gestorben sind. Die Opfer
werden mehr.
Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen:
horchamol@infopartner.
net
Wir freuen uns auf Ihre
Briefe, Anregungen, Kommentare, Hinweise und was
auch immer Sie uns gerne
zukommen lassen möchten.

Neu von Horch amol:
Horch amol - Videos bei
YouTube und MyVideo
www.youtube.com/hjgraf
www.myvideo.de/mitglieder/hjgraf
Das Angebot für Betroffene wird ständig ausgebaut
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Ernährungsmehrbedarf bei
Adipositas
von Hans-Jürgen Graf
Die letzten Monate spiegelt sich in der Rechtsprechung immer öfter eine Auffassung der Richter wider, dass bei einem Mehrbedarf für kostenaufwändige Ernährung, zumindest betreffend Erkrankungen in Verbindung mit einer Adipositas (Übergewicht), ein konkreter Mehrbedarf für bestimmte Nahrungsmittel nachgewiesen werden müsse.

A) Adipositas oder Fettleibigkeit – Krankheit?
Dies hat mich dazu veranlasst, mich einmal mit dem Thema der Krankheiten die möglicherweise in einem ursächlichen oder
indirektem Zusammenhang mit Übergewicht stehen könnten, zu befassen. Ich möchte hier nicht über die Form der Adipositas schreiben, die tatsächlich durch überhöhte Nahrungszufuhr und Bewegungsinaktivität oder –mangel verursacht wird.
Die bekanntesten Erkrankungen, die immer wieder mit Übergewicht in einem ursächlichen Zusammenhang gebracht werden, sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hypertonie (Bluthochdruck)
Herzinsuffizienz oder bestimmte Formen der Kardiomyopathie (Herzschwäche und Herzmuskelschwäche)
Diabetes mellitus Typ II
Arthrotische, degenerative Veränderungen des Skelettapparates
Hyperurikämie (erhöhte Harnsäurewerte)
Gicht
Herzinfarkt
Apoplex (Schlaganfall)
Fettleber
usw.

Der Grundgedanke, der noch in weiten Kreisen der praktizierenden Mediziner, als auch bei sehr vielen Laien vorherrscht ist,
dass jeder Mensch der übergewichtig ist und nichts oder nur sehr wenig dagegen tut, selbst schuld ist wenn er an diesen Folgeerkrankungen leidet. Mittlerweile ist ja sogar angedacht, diese Menschen auch durch Entzug von Versicherungsleistungen
zu strafen. Ich möchte noch zu bedenken geben, um meine Sicht näher darzulegen, dass diese o. g. Krankheiten tatsächlich
Folgen eines länger andauernden Zustandes von Übergewichtigkeit sein können, und je mehr Übergewicht vorhanden ist,
die Wahrscheinlichkeit steigt schneller
an einer oder mehrerer dieser Erkrankungen zu erkranken. Jedoch hat sich,
meiner Ansicht nach, eine pauschale
Aburteilung von Übergewichtigen so
eingebürgert, dass es sogar den Medizinern oft nicht mehr möglich ist die
feinen Unterschiede bei ihren Patienten
auszumachen.
Bei mir gipfelte es letztlich immer darin, dass ich stets bei Beschwerden mit
dem Satz abgefertigt wurde „Sie müssen
abnehmen“, und es gab keine weitere Behandlung. Jedoch stellte sich keiner der
behandelnden Ärzte die Frage ob es für
mich überhaupt tatsächlich möglich ist,
erfolgreich abzunehmen, wie lange es
dauern würde, ob es durchzuhalten ist
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über diesen langen Zeitraum und ob es tatsächlich finanzierbar ist mit einer Regelleistung wie bei ALG II. Dieser sehr vereinfachten Sicht der Umstände, dass jemand nur weniger zu essen brauche und dann schwupps sind alle Leiden passé, schloss
sich scheinbar auch die Rechtsprechung an und lehnte bereits mehrfach die gerichtlich geltend gemachten Ansprüche auf
Mehrbedarf für kostenaufwändige Ernährung bei adipösen Hilfebeziehern, ab.
Um jetzt aber mal die Widersprüchlichkeit dieser einfachen Sichtweise zu zeigen, müssen wir ein wenig mehr in die Welt der
Adipositas als Krankheit vorstoßen, Adipositas für sich selbst gesehen ist noch nicht als Krankheit einzustufen. Sie gewinnt
den Rang der Krankheit, wenn sie eben Folgen hat. Der Bundesfachverband für Essstörungen, zu lesen auf dessen Homepage, definiert Adipositas folgendermaßen:
Adipositas ist eine chronische Gesundheitsstörung, die durch eine übermäßige Ansammlung von Fettgewebe im Körper gekennzeichnet ist. Sie beruht auf einer polygenetischen Veranlagung, geht mit einer hohen Begleit- und Folgemorbidität einher und erfordert ein
langfristiges Behandlungs- und Betreuungskonzept.
Es ist hier die Rede von einer polygenetischen Veranlagung, die ein langfristiges Behandlungskonzept erfordert. Der Begriff
„polygenetisch“ ist verwandt mit dem Begriff „polygen“. Vielleicht sagen nun manche, das ist doch das Gleiche? Ich denke
nicht so ganz. Polygen ist in seiner Bedeutung gleichzusetzen mit zwei Varianten, einmal
„durch mehrere Erbfaktoren bestimmt“
und
„durch mehrere Ursachen hervorgerufen [poly… und …gen]“
Also ist polygen, meiner Ansicht nach eine globalere Umschreibung, als polygenetisch. Die medizinische Wissenschaft nimmt
für sich in Anspruch eine sehr exakte Wissenschaft zu sein. Deshalb denke ich, wenn sie dann etwas noch näher bestimmen
kann, so wird sie es tun. Die Wissenschaftler haben also hier nicht die globalere Variante des „polygen“ gewählt, sondern noch
näher bezeichnet durch die Erweiterung des Wortes in die Richtung in der sie die Hauptursachen ausmachen konnten, dem
Gen, den Erbfaktor. Also „polygenetisch“. Damit ist ja eigentlich sehr klar dargelegt, auf welcher Basis wir die Verursacher
einer Adipositas zu suchen haben, auf dem Gebiet der Erbfaktoren.
Es ist also eine Anlage in den Genen vorhanden, oder eine Dysfunktionalität, die den betreffenden Menschen zu einem
Menschen macht, der unter bestimmten Voraussetzungen unter einer Adipositas leiden wird. Die Variante der genetischen
Veranlagung wird als sogenannte „primäre“ Adipositas benannt. Hier sind also Faktoren vorhanden, die eine ausreichende
Verarbeitung der zugeführten Nahrung nicht mehr gewährleisten, und diese Faktoren können auch für sich selbst eine Gewichtszunahme unter normalem Essverhalten auslösen. Sie tun es auf jeden Fall, wenn zur Veranlagung noch eine relative
oder weitgehende Bewegungsinaktivität hinzu kommt. Sehr wichtig für den Stoffwechsel ist die Bewegung. Erhöhter Energiebedarf führt auch zu erhöhtem Umsatz. Die Ursachen einer primären Adipositas finden sich im Blatt des Dr. Herold,
Internist und Herausgeber der „Bibel für Internisten“:
•

Primäre Adipositas . ursächliche Faktoren:

Genetische Faktoren: Monogene Mutationen als Ursache der Adipositas sind sehr selten.Das ob-Gen kodiert die Synthese
von Leptin, ein Hormon, das über Rezeptoren im Hypothalamus den Appetit drosselt. Da alle Adipösen erhöhte Leptinspiegel haben, vermutet man bei ihnen eine Leptinresistenz. - Eine Teil der Patienten mit metabolischem Syndrom hat die
Genmutation GNB3-825T.
•

Überernährung, Lebensweise, körperliche Inaktivität

•
Psychische Faktoren (Stress, Frustration, Einsamkeit . Essen als Belohnung, als Trost, als Sucht, ev. mit Heißhungerattacken („Binge Eater“); Verlust des normalen Hunger- und Sättigungsgefühles; Nikotinverzicht)
Ich denke, wir sollten auch noch eine Unterscheidung grundsätzlicher Natur treffen. Ich schreibe hier nicht über das „landläufige Feiertagsübergewicht“ oder ähnliche Erscheinungsformen, deren Spuren tatsächlich durch eine spezielle, individuell
einzustellende Diät, meist rasch wieder beseitigt werden können. Über http://www.herold-innere-medizin.de, habe ich ein
sehr aussagekräftiges PDF-Dokument zum Thema gefunden. In diesem wird die Unterscheidung der verschiedenen Formen
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des Übergewichtes gut dargestellt, die Quellen dieses Dokumentes sind, laut Autor, die Uniklinik Köln, medizinische Abteilung und die Deutsche Adipositasgesellschaft:
•
•
•
•
•
•
•

Gewichtsklassifikation (WHO) BMI (kg/m2)
Normalgewicht 18,5 - 24,9
Übergewicht 25
Präadipositas 25,0 - 29,9
Adipositas Grad I 30,0 - 34,9
Adipositas Grad II 35,0 - 39,9
Adipositas Grad III (extreme Adipositas) 40 oder mehr

Wie Sie sehen, erscheinen hier vor der eigentlichen Adipositas noch die Formen des Übergewichts und der Präadipositas.
Das allseits bekannte und von mir vorher als „landläufiges Feiertagsübergewicht“ bezeichnete Übergewicht ist hier zu finden
bei einem BMI (Body Mass Index) von 25 und wird auch als der Beginn der Präadipositas ausgewiesen. Dies ist eine Erscheinungsform des Übergewichtes, welches nichts mit der Adipositas an sich zu tun haben muss. Sie beruht auf einer Überernährung, möglicherweise gepaart mit einem Bewegungsmangel und vielleicht sogar noch mit einer uneinsichtigen Lebensweise.
Meist zu beobachten im Winter nach den Weihnachtsfeiertagen. Diese Spuren lassen sich, bei Einsichtigkeit und Änderung
der Ernährungsweise, oft bereits wieder im Laufe des folgenden Jahres beseitigen.
Hier möchte ich jedoch mich mehr konzentrieren auf die Formen, nach obiger Darstellung, ab dem BMI von 30, also die
Adipositae I, II und III. Und diese Formen können, meiner Ansicht und Berufs- als auch Lebenserfahrung nach, nicht mit
einer Umstellung der Lebensweise, einer speziellen Diät und mehr Bewegung, rasch zurückgeführt werden. Diese Meinung
jedoch, aufgebaut auf den Möglichkeiten bei einem lediglich vorhandenem Übergewicht, hat Einzug gehalten in den Köpfen
der für uns relevanten Entscheidungsträger staatlicher Institutionen von Sozialverwaltung und Justiz. Unterstützt durch eine
Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Diese vertritt eben die Ansicht, dass bei Adipositas kein Ernährungsmehrbedarf gewährt werden muss, da bei adäquater, ausgewogener Ernährung, die Folgeerkrankungen ausblieben. Ich
habe das jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt. Meiner Ansicht nach ist diese Stellungnahme eine massive Diskriminierung
und Benachteiligung der adipösen Menschen, die von vielen Faktoren abhängig, kaum selbst mehr allein einen wirksamen
Einfluss auf ihre Gewichtsentwicklung nehmen können.
Nach meinen Erfahrungen und Gedanken zu dieser Thematik, haben wir drei Gruppen adipöser Menschen.
1.

Primäre Adipositas

Rücksicht müssen wir auf die Tatsachen nehmen, dass die überwiegende Zahl derjenigen selbst kaum mehr Einfluss auf ihre
Gewichtssituation nehmen kann. Ihr Körpergewicht ist abhängig von zu vielen beeinflussenden Faktoren, wie z. B. dem genetischen Defekt, vielleicht noch einer zusätzlichen Hormonkrankheit und der Einnahme von gewichtsbeeinträchtigenden
Medikamenten, wie z. B. zu finden unter den Psychopharmaka oder im Bereich der Steroide, des Kortisons usw.. Das Übel
für den Betreffenden ist eben, dass seine Adipositas kaum nur von einer einzigen Ursache abhängig ist, sondern von vielen und
deren Auswirkungen gesellschaftlicher als auch psychischer Art.
2.

Sekundäre Adipositas

Hier möchte ich nun auf die andere Form der Adipositas zu sprechen kommen, der sekundären Adipositas. Im Blatt des Dr.
Herold, Internist, oben bereits angesprochen, werden deren Ursachen folgendermaßen beschrieben:
•

Sekundäre Adipositas:

-

Endokrinologische Erkrankungen: M. Cushing, Hypothyreose, Insulinom, Testosteronmangel bei Männern u.a.

Zentral bedingte Adipositas: Hirntumoren (Hypothalamus, Hypophyse) und Zustand nach Operation oder Bestrahlung dieser Erkrankungen
Es sind also wiederum Faktoren, die nur bedingt beeinflussbar sind. Und wenn, dann oft unter erheblichem therapeutischen
Aufwand. Jede Form für sich betrachtet, erschließt sich für den Kenner der Materie als durchaus beherrschbar und mögli-
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cherweise schnell umkehrbar, wenn er den Äußerungen mancher Mediziner glaubt, die aber meist dann nur auf dem Wissen
und den Annahmen beruhen die eine einfache Lösung im Rahmen eines herkömmlichen Übergewichtes betreffen.
3.

Mischform beider Adipositae

Ich schrieb vorhin von drei Gruppen adipöser Menschen, meiner Ansicht nach, diese wären also diejenigen die unter den
folgenden Ausprägungen leiden:
Primäre Adipositas
Sekundäre Adipositas
Mischform beider
Privat und beruflich sind mir alle drei Formen begegnet. Aus diesen Erfahrungen habe ich mir auch eine eigene Meinung
gebildet und gehe davon aus, dass die Mischform weitaus verbreiteter ist, als allgemein angenommen. Unter einer solchen
Mischform verstehe ich jemanden, der die genetische Veranlagung dazu hat, fettleibig zu werden und dieses wird dann möglicherweise noch verstärkt z. B. durch eine Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion), eine andere hormonelle Erkrankung
oder durch medikamentöse Therapie deren Nebenwirkung auch die Gewichtszunahme sein kann. Wie schon genannt tritt
dies bei bestimmten Psychopharmaka auf, oder bei der Therapie mit Kortison (sog. „Stammfettsucht“) und ist sicher noch bei
anderen Medikamenten der Fall. Nachfolgend noch einmal einige Erkrankungen die Adipositas verursachen können.
4.

Krankheiten mit Adipositas

•

Hypothyreose:

Bei etwa 5 Prozent der Adipösen besteht eine Hypothyreose. Wird sie diagnostiziert und behandelt, sind die Chancen einer
Gewichtsreduktion groß. Eine Hypothyreose sollte daher bei jedem Adipösen ausgeschlossen werden.
•

Morbus Cushing:

Im Unterschied zur Hypothyreose ist der Ausschluß eines Hyperkortisolismus nur dann notwendig, wenn klinisch Verdacht auf diese Krankheit besteht. Erforderlich ist die Durchführung eines Dexamethasonhemmtestes. Nach einer morgendlichen Blutentnahme werden dem Patienten abends 2 mg Dexamethason oral verabreicht. Die supprimierte Kortisolkonzentration im Plasma am folgenden Morgen muß > 4 µg Prozent liegen.
•

Polyzystisches Ovar-Syndrom ( = PCOS):

Dieses Syndrom, früher Stein-Leventhal-Syndrom genannt, geht mit der Konstellation von Hirsutismus, Amenorrhoe, Infertilität, zystischen Ovarien, Hyperandrogenämie, Gonadotropinstörungen und Insulinresistenz einher. Zirka 50 Prozent
aller Frauen mit PCOS sind adipös, überwiegend mit abdominaler Fettverteilung. Durch eine Gewichtsreduktion werden
zuvor infertile Patientinnen zur Hälfte fertil.
•

Hypothalamischer Symptomenkomplex:

Zerstörung des Hypothalamus durch Traumata, entzündliche Prozesse, Aneurysmen, Tumore oder andere Störungen kann
das Hunger- und Eßzentrum beeinträchtigen. Innerhalb von Monaten und Jahren kann sich dann eine Adipositas entwickeln.
Hinzu kommen oft weitere Symptome wie Kopfschmerzen, Diabetes mellitus oder insipidus, Apnoeanfälle, Krampfanfälle
und Hüftkopfepiphysenlösung.
Hier ein paar Wirkstoffe in Medikamenten, die eine adipogene Wirkung haben können, also dick machen:
5.

Pharmaka mit adipogener Wirkung

•

Antidepressiva:

Antidepressiva, nicht jedoch Tranquillizer/Anxiolytika können das Körpergewicht erhöhen (Tab. 1 unten). Da diese Medikamente oft chronisch eingenommen werden, genügt eine geringe Verschiebung des Energiegleichgewichtes, um langfristig
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eine Adipositas zu induzieren. Stimuliert wird durch die Substanzgruppe der Hunger und der Appetit. Einen Ausweg aus
dem Gewichtsproblem bietet die Verwendung von Fluoxetin. Dieses Pharmakon vermindert nachweislich, wenn auch geringgradig, den Appetit und wirkt somit antiadipös.
•

Neuroleptika:

Vorwiegend durch Blockierung der Dopamin-Rezeptoren kommt es zur vermehrten Nahrungsaufnahme.
•

Hormone:

Insulin, Kortison und Östrogene zur Kontrazeption (nicht jedoch als Hormonersatz) erhöhen das Gewicht. Weniger bekannt ist, daß auch Sulfonylharnstoffe durch die Stimulation der Insulinsekretion und Betablocker durch Hemmung
der Fettoxidation langfristig das Gewicht leicht ansteigen lassen.
Es ist also auch möglich, dass eine Gewichtszunahme bis hin zur extremen Adipositas stattfindet, obwohl man sich nicht
anders ernährt als vorher, eine unerklärliche Appetitzunahme erleidet oder ähnliches. Nachfolgend eine kleine Tabelle, die
die Wirkungsintensität einiger Wirkstoffe benennt.
Substanz

Starke Wirkung

Mittlere Wirkung

Leichte Wirkung

Antidepressiva

Amitriptylin

Imipramin, Trimipramin,
Nortriptylin, Doxepin, Clomipramin, Opipramol, Mianserin

Desipramin,
Maprotilin,
Tranylcypromin
(MAOHemmer),
Moclobemid
(MAO-Hemmer)

Neuroleptika

Thioridazin

Triflupromazin, Perphena- Promazin,
zin, Promethazin
Haloperidol

Andere Psychopharmaka

Lithium

Alimemazin,

Nun, ich denke dies reicht für uns Laien aus, um uns ein Bild darüber machen zu können, dass „Dicke“ nicht unbedingt einfach nur „Dicke“ sind, die alles in sich hinein „fressen“, sondern durchaus nicht wenige von Ihnen schwer kranke Menschen
sein können. Ich möchte nun nochmals zusammen fassen, welche Ursachen die Adipositas haben kann:
Die primäre Adipositas:
•
•
•

Genetische Ursachen, Genmutationen
Überernährung mit falscher Lebensweise und Bewegungsmangel gepaart
Psychische Faktoren

Die sekundäre Adipositas:
•
•
•

Endokrinologische Erkrankungen,
Erkrankungen des zentralen Nervensystems
Medikamentöse Therapie

Auf einen Ursachenkomplex der primären Adipositas bin ich noch nicht eingegangen, den psychischen Aspekt. Eine Adipositas kann hier unter folgenden Umständen auftreten:
Stress,
Frustration,
Einsamkeit

}

Ausgabe 07/08 - Juni 2008

(Essen als Belohnung, Essen als Trost, Essen als Sucht, ev. Mit Heißhungerattacken („Binge Eater“) Verlust des normalen Hunger- und Sättigungsgefühles; Nikotinverzicht

13

Ich denke, der psychische Faktor spielt eine sehr wichtige Rolle und ist in der ganzheitlichen Beurteilung kein Faktor der
vernächlässigt werden kann. Allerdings erlebte ich dies immer wieder bei den Ärzten. Aussagen wie „na, dann müssen sie sich
halt ein wenig zusammen nehmen“ oder „wenn man will, dann geht das schon“, waren hier immer massivst fehl am Platz.
Es steht außer Frage für jeden Betroffenen, mit einer Adipositas I, II oder III, dass Gewicht reduziert werden muss. Nur die
Herangehensweise ist oft eine herabwürdigende, ausgrenzende und teilweise schon verachtende. Wie schon von mir erwähnt,
gehen viele Mediziner, medizinisches Personal und andere Beteiligte an den Betroffenen heran mit den Vorstellungen zur
Methode und Dauer, die ihren Ursprung tatsächlich in den sog. „Brigitte-Diäten“ haben könnten. Also werden Maßstäbe
angesetzt, die von jemandem mit dem „Feiertags-Übergewicht“ durchaus erfüllt werden könnten, jedoch für die Mehrzahl
der Adipösen nicht erfüllbar sind.
Die wissenschaftlichen Publikationen jedoch haben bereits die neueren Erkenntnisse bezüglich der Adipositas aufgenommen
und in immer mehr Artikeln werden diese umgesetzt.
Wie ich bereits schon vorher angesprochen habe, basiert meistens in Rechtsprechung und institutioneller Praxis der ARGEN
und JOB-Center, deren Gewährungspraxis allein auf dem Umstand und der Annahme, dass bei einer notwendigen Gewichtsreduktion ja doch keine Mehrkosten für Nahrungsmittel entstehen, sondern eher weniger. Und auch deshalb werden
Mehrbedarfe nicht genehmigt. Es wird also die Adipositas als „Ursache allen Übels“ angesehen und isoliert betrachtet. Dies
ist meiner Ansicht nach in den wenigsten Fällen der Adipositae, zumindest ab Grad II, der Fall. Bei einer länger andauernden
Fettleibigkeit treten Folgeerkrankungen auf. Diese Folgeerkrankungen bedingen in manchen Fällen tatsächlich einen Mehrbedarf.

B) Adipositas und die Behörde
Nun sind wir hier aber in einem Dilemma. Die Gewährung eines Mehrbedarfs für kostenaufwändige Ernährung kann tatsächlich nicht unbedingt gegeben sein, wenn eine gerade erst eingetretene Adipositas noch ohne Folgeschäden vorliegt, und
diese in keiner Weise von anderen Begleiterkrankungen flankiert wird. In anderen Fällen, besonders im Bereich der hormonellen Erkrankungen, kann der Mehrbedarf durchaus gegeben sein.
Ich möchte dies an Beispielen verdeutlichen. Es gibt hormonelle Erkrankungen, endokrinologische Krankheiten, die mit
einem deutlichen Calciumverlust einhergehen. Calcium ist ein Stoff, der zur Stabilität und dem Aufbau von Knochen und
Zähnen benötigt wird.
Folgende Krankheiten können einen Calciumverlust als Begleiter haben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cushing-Syndrom
Schilddrüsenüberfunktion
Hyperprolaktinämie
Diabetes mellitus Typ 1
Hyperparathyreoidismus
Hypogonadismus
Bettlägerigkeit
Glucocorticoid-Behandlung (Cortisol)
Alkoholmissbrauch
Nierenerkrankungen
Magen-Darm-Erkrankungen

Mindestens drei von den aufgeführten Erkrankungen, Cushing-Syndrom und Cortisolbehandlung als auch Alkoholmissbrauch, können mit einer Adipositas einhergehen, wie aus dem vorherigen Text schon ersichtlich. Kommt nun bei einer lang
andauernden Adipositas der besagte Calciumverlust hinzu, kommt es bei den Betroffenen aller Wahrscheinlichkeit nach viel
früher zu den Spontanfrakturen (Brüchen), die bei Osteoporose bekannt sind. Schon aufgrund des erhöhten Gewichtes kann
die Wahrscheinlichkeit dafür sehr hoch sein. Auf jeden Fall wird es dazu führen, wenn der Calciumverlust vorhanden ist und
nicht behandelt wird.
Nun, Calciumtabletten gibt es doch billig in jedem Discounter werden nun einige Leser sagen. Das stimmt tatsächlich so. Nur
sind nicht alle angebotenen Calcium-Brausetabletten bei den Discountern tatsächlich ausreichend hilfreich bei der Therapie
des Calciumsverlustes. Die Krankenversicherung bezahlt die Therapie mit dem entsprechenden Vitamin, das zur Aufnahme
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des Calciums im Körper benötigt wird, sowie mit den Brausetabletten, nicht mehr. Es heißt zwar, bei vorhandenen Frakturen
würde bezahlt. Dem ist jedoch nicht so. Ich selbst habe bereits eine alte Fraktur im Brustwirbelsäulenbereich und bekomme
die Medikamente trotzdem nicht. Die Tabletten in den Discountern sind nicht immer ausreichend um den tatsächlichen
Bedarf zu decken. Somit braucht man durchaus mehr von diesen Tabletten und kommt dann preislich schon wieder in die
Nähe der Braustabletten, die den täglichen Bedarf bei dreimaliger Einnahme decken können, aber so teuer sind wie in der
Apotheke.
Eine weitere Möglichkeit wäre der Ausgleich über Nahrungsmittel; dem ich persönlich eher den Vorzug gebe. Besonders
effektiv kann der Ausgleich über Milchprodukte vollzogen werden und über bestimmte Gemüsesorten.
1.
•
•
•
•
•

Empfohlene calciumhaltige Nahrungsmittel
Milch,
fettarmer Käse und andere Milchprodukte.
Brunnenkresse,
Grünkohl,
Broccoli.

Jemand, der anderweitig keine weiteren gesundheitlichen Probleme hat, kann daraus sicherlich abwechslungsreich seinen
Speiseplan gestalten. Nur, kann er die abwechslungsreiche Gestaltung des Speiseplanes auch bezahlen? Und was machen diejenigen Personen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Bei den letzten vollzogenen Preissteigerungen gerade im Bereich
der Milchprodukte und auch bei Gemüse, wird dies ein Problem bei einer Regelleistung für Nahrungsmittel und Tabakwaren
von knapp 120,00 Euro pro Monat. Nun kann es sein dass jemand eine Lactoseintoleranz hat und dazu vielleicht noch eine
Unverträglichkeit gegenüber Kohlarten. Sollen diese Personen dann Brunnenkresse gepaart mit minderwertigen CalciumBraustabletten zu sich nehmen? Für mich kein anreizender Gedanke für ein Tagesmenü. Hier ist, meiner Ansicht nach ein
Mehrbedarf für kostenaufwändige Ernährung oder wie man ihn auch nennen mag, angebracht.
Weiter gibt es endokrinologische Erkrankungen, die ich jetzt nicht im Detail darstellen möchte weil sie sehr umfangreich
und kompliziert sind, die z. B. nicht nur den besagten Calciumverlust begleitend herbeibringen, sondern auch einen erhöhten
Eiweißbedarf der nicht mehr allein durch Nahrungsaufnahme gestillt werden kann. Hier ist die zusätzlich Einnahme von
Eiweißpräparaten notwendig. Diese kosten auch ihr Geld und das nicht wenig.
Adipöse Personen, die bereits Folgeschäden am knöchernen Skelett haben, und vielleicht noch nicht anerkannter Schwerbehinderter sind mit der Berechtigung der freien Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr, brauchen aufgrund der mit
den Folgeerkrankungen im Zusammenhang stehenden Gehschwierigkeiten, - behinderungen, einen Mehrbedarf im Bereich
der öffentlichen Verkehrsmittel. Ebenso ist es bei den adipösen Personen, die an schweren Formen des Bluthochdrucks leiden
und an Herzerkrankungen.
Ebenso ist es notwendig, den Bedarf überhaupt bei den Personen zu erhöhen, die bereits Folgeerkrankungen eines bestimmten Schweregrades haben, damit sie z. B. haushaltliche Hilfe bekommen, Einkaufshilfen usw. Wie sieht es mit den Personen
aus, die ebenfalls nicht mehr selbst, oder nur bedingt, ihre Nahrungsaufnahme steuern können? Die Essstörungen sind eine
weitreichende Problematik der psychischen Störungen, die auf jeden Fall für eine angemessene Zeit einen Mehrbedarf benötigen.
Einen Mehrbedarf bei chronischer Erkrankung gibt es im SGB II nicht. Einen Mehrbedarf bei chronischer Erkrankung
und anerkannter Behinderung nur für diejenigen Leistungsbezieher, die Förderleistungen für die Eingliederung in Arbeit,
nach SGB XII oder SGB IX, erhalten. Meiner Ansicht nach wird hier eindeutig gegen das Gleichstellungsprinzip verstoßen.
Leistungen nach dem SGB XII, also Sozialhilfe, sind nach einem individuellen Mehrbedarf wenigstens prinzipiell angleichbar. Diese Voraussetzung ist im SGB II nicht gegeben. Im SGB XII finden sich folgende Regelungen zum Mehrbedarf bei
chronisch Kranken und Behinderten.
SGB XII § 30 Mehrbedarf
(1) Für Personen, die
1. die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 erreicht haben oder
2. die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 noch nicht erreicht haben und voll
erwerbsgemindert nach dem Sechsten Buch sind,
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und durch einen Bescheid der nach § 69 Abs. 4 des Neunten Buches zuständigen Behörde oder einen Ausweis nach § 69
Abs. 5 des Neunten Buches die Feststellung des Merkzeichens G nachweisen, wird ein Mehrbedarf von 17 vom Hundert des
maßgebenden Regelsatzes anerkannt, soweit nicht im Einzelfall ein abweichender Bedarf besteht.
(4) Für behinderte Menschen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben und denen Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3 geleistet wird, wird ein Mehrbedarf von 35 vom Hundert des maßgebenden Regelsatzes anerkannt, soweit nicht im
Einzelfall ein abweichender Bedarf besteht. Satz 1 kann auch nach Beendigung der in § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten
Leistungen während einer angemessenen Übergangszeit, insbesondere einer Einarbeitungszeit, angewendet werden. Absatz 1
Nr. 2 ist daneben nicht anzuwenden.
(5) Für Kranke, Genesende, behinderte Menschen oder von einer Krankheit oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die einer kostenaufwändigen Ernährung bedürfen, wird ein Mehrbedarf in angemessener Höhe anerkannt.
(6) Die Summe des insgesamt anzuerkennenden Mehrbedarfs darf die Höhe des maßgebenden Regelsatzes nicht übersteigen.
Im SGB XII ist es also möglich, den betroffenen Menschen neben den festgelegten Sätzen für Mehrbedarfe auch noch einen
individuellen Mehrbedarf zu genehmigen wenn dieser nachgewiesen wird. Zu erkennen an der Formulierung „soweit nicht
im Einzelfall ein abweichender Bedarf besteht“. Diese Regelung finden wir so im SGB II nicht.
SGB II § 21 Leistungen für Mehrbedarfe beim Lebensunterhalt
(1) Leistungen für Mehrbedarfe umfassen Bedarfe nach den Absätzen 2 bis 5, die nicht durch die Regelleistung abgedeckt
sind.
(4) Erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige, denen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 des Neunten Buches sowie sonstige Hilfen zur Erlangung eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben oder Eingliederungshilfen nach § 54 Abs.
1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Zwölften Buches erbracht werden, erhalten einen Mehrbedarf von 35 vom Hundert der nach § 20
maßgebenden Regelleistung. Satz 1 kann auch nach Beendigung der dort genannten Maßnahmen während einer angemessenen Übergangszeit, vor allem einer Einarbeitungszeit, angewendet werden.
(5) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die aus medizinischen Gründen einer kostenaufwändigen Ernährung bedürfen, erhalten
einen Mehrbedarf in angemessener Höhe.
(6) Die Summe des insgesamt gezahlten Mehrbedarfs darf die Höhe der für erwerbsfähige Hilfebedürftige maßgebenden
Regelleistung nicht übersteigen.
Im SGB II wird auf die Formulierung „soweit nicht im Einzelfall ein abweichender Bedarf besteht“ vollkommen verzichtet.
Somit scheidet eine individuelle Anpassung augenscheinlich erst einmal aus. Lediglich beim Bedarf der kostenaufwändigen
Ernährung wird das Wort „angemessen“ gewählt und keine Prozentzahl angegeben. Hier besteht, meiner Ansicht nach die
Möglichkeit einen individuellen Bedarf durchzusetzen mit einem fähigen Anwalt und einem einsichtigen Richter/in. Dies
ist jedoch Auslegungssache. Bei der Bemessung des Bedarfes für die behinderten, erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten, wird ein Prozentsatz festgelegt, der nicht erweiterbar ist. Eine grundsätzliche
Beschränkung wird in Absatz 1 gemacht. Es dürfen also lediglich Bedarfe sein, die nicht durch die Regelleistung abgedeckt
sind.
Wenn also irgendein Bedarf in der Regelleistung mit 0,01 Euro bedacht ist, so fällt er aus dieser Regelung schon heraus. Für
mich erscheint dieses Konstrukt von Paragraf schon als eine gewaltige Benachteiligung der betreffenden chronisch kranken
Menschen, die noch als erwerbsfähig gelten. Der Gleichheitsgrundsatz wird, meiner Ansicht nach, hier gewaltig verletzt.
Denn, die Leistungen nach SGB XII, die Regelleistung, ist genauso hoch wie die nach SGB II, ohne Mehrbedarfe. Hier
haben aber die Bezieher von Sozialhilfe weit mehr Möglichkeiten, finanzielle Defizite auszugleichen als die Bezieher von
ALG II. Ich bin keinesfalls dafür, die Leistungen nach SGB XII zu kürzen. Gott bewahre uns davor. Nein, die nach SGB II,
speziell die Gewährung von Mehrbedarfen, muss unbedingt angehoben werden bzw. angepasst.
Und den Beziehern von Leistungen nach SGB XII muss beigebracht werden, wie sie ihren tatsächlichen Bedarf effektiv von
der Behörde einfordern. Mir persönlich ist kein Sozialhilfebezieher bekannt der seinen tatsächlichen Bedarf bekommt. Nun
ist mir noch eine Argumentation in meinem eigenen Verfahren vor dem Sozialgericht gegen die ARGE bezüglich des Mehr-
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bedarfs für kostenaufwändige Ernährung begegnet. Die zuständige Richterin meinte (in Kürze ausgedrückt), ein solcher
Bedarf müsse konkret bestehen und nachgewiesen werden. Dafür reiche die ärztliche Bescheinigung nicht aus. Nun haben
wir hier schon wieder einen frappanten Gegensatz.
Gerade diese Bescheinigung durch den behandelnden Arzt wurde deswegen eingeführt, damit ein Nachweis des Bedarfs
vorhanden ist. Nun soll sie aber nicht mehr genügen. Im entsprechenden Paragrafen, oben zu sehen, ist dieser Nachweis
nicht explizit erwähnt. Dass eine Verordnung, eine Bestätigung der vorliegenden Notwendigkeit durch einen Mediziner,
eine Medizinerin, begründet wird ist durchaus nachvollziehbar. Allerdings ist mir nicht schlüssig warum zur Begründung
noch einmal nachgewiesen werden soll, dass dieser Bedarf tatsächlich vorhanden ist. Nachweis anhand von Belegen über die
Mehrausgaben.
Allein darin besteht schon wieder eine Unmöglichkeit. Wie kann ich einen Bedarf decken für den ich nicht die Mittel habe,
deswegen auch den Mehrbedarf beantragt habe; und zum Nachweis dann vorher schon das nötige Geld ausgeben um Belege
bei zu bringen. Das muss man mir wahrscheinlich öfter erklären und sehr langsam und ich verstehe es immer noch nicht.
Denn, decke ich diesen Bedarf, so stehen mir für andere Bedarfe aus der Regelleistung keine Gelder mehr zur Verfügung.
Somit heißt die Bedarfsdeckung durch Entnahme von Geldern für andere Bedarfe, dass ich gezwungen werde auf diese existenzsichernden Dinge zu verzichten um einen anderen Bedarf nachzuweisen. Das verstehe wer will. Oder wird hier vielleicht
unterstellt, dass jeder Bedürftige auch ein Schonvermögen hat das er hier nutzen soll? Diese Forderung ist ebenfalls, meiner
Ansicht nach, rechtswidrig wenn sie so gestellt würde. Denn Schonvermögen ist Schonvermögen. Dieses muss ich nicht angreifen.
Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, dass es nicht so einfach ist den Mehrbedarf für adipöse Menschen im Bereich der
Ernährung, generell vom Tisch zu wischen. Dazu gibt es zu viele Mischerkrankungen, zu viele Faktoren die eine Adipositas
mit verursachen können. Im Grunde wäre es notwendig, und ich denke auch gefordert, jeden Fall einer tatsächlichen Einzelfallprüfung zu unterziehen und ggf. auch ein medizinisches Gutachten anfertigen zu lassen oder mehrer Stellungnahmen der
behandelnden Ärzte einzuholen, um wirklich über den Bedarf entscheiden zu können. Die Praxis zeigt, dass dies eigentlich
gar nicht gewollt ist, dem Hilfebezieher Recht zu verschaffen. Die Rangfolge nach der entschieden wird im Leistungsbezug
nach SGB II und SGB XII ist
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Was kostet es?
Was kostet es mehr?
Was können wir sparen?
Was können wir verweigern?
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
Braucht der/die das tatsächlich?

Bitte verfallen Sie jetzt nicht in den Argumentation, die mir immer wieder begegnet ist. Dann sollen „die“ doch schleunigst
was abnehmen, dann können „die“ sich auch wieder selbst versorgen. Wie ich schon angesprochen habe, ist die Gewichtsreduktion bei Adipositas kein leichtes Unterfangen. Es ist ein Prozess über Jahre hinweg. Gesundheitsexperten und Ernährungswissenschaftler raten, im Laufe eines Jahres nicht mehr als 10 Kilogramm abzunehmen. Ansonsten besteht die große
Gefahr, dass der bekannte Jo-Jo-Effekt eintritt. Es kann auch zu einer Reaktion kommen, die vor kurzem erst Forschern
gewahr wurde. Der Körper gewöhnt sich an die Anwendung von Diäten und mit jeder missglückten Diät läuft man mehr und
mehr Gefahr, dass die nächste keine Wirkung mehr hat. Der wichtigste Aspekt, die körperliche Bewegung, wird meist aber
außer Acht gelassen. Sie ist aber fundamental wichtig. Allein durch eine Diät werde ich niemals ein befriedigendes, vielleicht
sogar kein, Ergebnis erzielen. Nur frage ich mich, wie soll jemand ein Gewichtsreduktionskonzept umsetzen, der kaum mehr
oder gar keine Möglichkeit hat intensiv sich zu bewegen? Fahrrad fahren geht nicht mehr, längere Wegstrecken ohne Schmerzen sind nicht mehr möglich, Krafttraining schon gar nicht. Und was bringt die Hockergymnastik? Könnte es sein, dass hier
ein Kreislauf beginnt der nicht mehr aufzuhalten ist?
Glauben Sie mir, Menschen die an den Folgen einer Adipositas leiden, die wären gerne schlank. Doch wenn die Möglichkeiten abnehmen oder nicht mehr da sind einen wirklichen Erfolg zu erzielen, was sollen wir dann tun? Ich kann nur jedem raten,
der den Mut und die Ausdauer dazu hat, seinen Bedarf nötigenfalls auch durch die Instanzen der Rechtsprechung prüfen
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zu lassen. Denn eine Verweigerung von Grundrechten, und so sehe ich diese pauschale Aburteilung beim Mehrbedarf für
kostenaufwändige Ernährung und auch bei anderen Bedarfen, dürfen wir als Bürger mit demokratischem Grundverständnis,
nicht hinnehmen.
Autor:
Hans-Jürgen Graf
Staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger,
90491 Nürnberg,
© H. J. Graf, 2008,
alle Rechte vorbehalten
Quellenverzeichnis:
Gesetzestexte und –auszüge aus dem SGB II und SGB XII (online verfügbar)
Calciumhaltige Lebensmittel aus http://www.heilberufe-online.de/pflege/heilberufe-aktuell
Beitrag „Allein essen macht dünn“, HB 07/2001, S. 38-39
Krankheiten, Krankheitserscheinungen aus dem „Pschyrembel“ (Med. Fachwörterbuch mit Erklärungen)
Adipogene Medikamente: http://www.ifap.de/bda-manuale/adipositas/ursachen/sekundaer.html, Beitrag von Prof. Dr. med. Alfred Wirth
Ansonsten im Dokument angegeben.
Bilder: www.pixelio.de oder lizenzfrei aus wikipedia
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Publikationen aus Nürnberg
Abstellgleis Hartz IV
von Hans-Jürgen Graf

Leben um zu Glauben Glauben um zu Leben
von Hans-Jürgen Graf

Abstellgleis Hartz IV - Die „Unberührbaren“ der Nation ist eine Zusammenfassung mehrerer Texte zu diesem
Thema und seine Begleitthemen, wie
Armut, Benachteiligung, Ausgrenzung
und mehr. In meinem Buch soll die Situation Betroffener deutlich werden,
wie sie immer wieder um ihre Existenz
kämpfen müssen und manchmal auch
verlieren, wenn sie einer Sozialpolitik
ausgesetzt sind, die ihnen scheinbar
die Chance des Überlebens nicht lassen
will.

Anhand eines Gebetes, das dem hl.
Franz v. Assisi zugeschrieben wird, gibt
der Autor seine Glaubenserfahrungen
an den Leser weiter. Er nimmt auch speziellen Bezug zu seinem ersten Beruf,
der Krankenpflege und zu bestimmten
Glaubensthemen.
Paperback, 104 Seiten,
Preis 10,00 Euro
ISBN 978-3-8370-1077-0

Kurzgeschichten
für jede Jahreszeit

von Hans-Jürgen Graf
und Thomas, Michael Müller

Verschiedene Kurzgeschichten für
Teens, Twens und Oldies. Etwas für die
Winterzeit, etwas für die warme Jahreszeit. Nicht nur zur Unterhaltung, nein
auch zum Nachdenken gedacht.
Paperback, 52 Seiten
Preis 5,99 Euro
ISBN 978-3-8370-2973-4

Paperback, 112 Seiten
Preis 13,00 Euro
ISBN: 978-3-8334-9136-8

Erhältlich in Onlinebuchhandlungen und über die
ISBN-Nummer auch im örtlichen Buchhandel beziehbar
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Horch amol! mischt sich ein
In den letzten beiden Ausgaben berichteten wir über die unsäglichen Wohnbedingungen, die Nürnberg ehemals Obdachlosen zumutet. Wir verfaßten ebenfalls einen Artikel zum Thema Heizkosten und die gesetzwidrige Praxis der Pauschalierung
dieser durch die Städte und Gemeinden.
Nun gehen wir einen Schritt weiter, wir fordern Stellungnahme vom Nürnberger Oberbürgermeister, Herrn Maly, dessen
Bruder Leiter des örtlichen Sozialamts ist und damit zuständig für die Wohnsituation. Es reicht uns nicht nur zu berichten,
wir wollen für die Verantwortlichen auch unbequem sein:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Maly,
unglaubliche Zustände herrschen in der Stadt der Menschenrechte. Zustände, die nicht in Ihrem
Interesse sein können und die Sie sicherlich nun abstellen werden, nachdem Sie Ihnen bekannt
geworden sind.
So werden in Nürnberg beispielsweise die Heizkosten für ALG II Bezieher pauschaliert, aber auch
Bezieher von Sozialhilfe bzw. Grundsicherung bei geringer Rente sollen betroffen sein. Dies ist aber
nach geltendem Recht nicht zulässig. Viele Gerichtsurteile haben dies bundesweit ausdrücklich bestätigt. Zwar kann man Einspruch gegen diese Zumutung erheben, aber der wird in allen Fällen
pauschal zurückgewiesen. Dann bleibt nur der Weg zu den Gerichten. Die Kosten dieser Gerichtsverfahren für den Steuerzahler sind weit höher als die eventuell im Einzelfall eingesparten Beträge.
Was haben Sie vor gegen die rechtswidrigen Praktiken der ARGEn zu unternehmen? Betreffen
diese Praktiken auch Sozialhilfebezieher und Bezieher von Grundsicherung im Alter? Wenn ja, werden diese auch hier abgestellt und rechtswidrig zu wenig bezahlte Beträge nachgezahlt? Werden
die betroffenen Personen von den zuständigen Behörden informiert werden, damit Sie Ihre Rechte
wahrnehmen können?
Als Beispiel der Rechtsprechung erlauben wir uns, nachfolgende Entscheidung des Hessischen Landessozialgerichts zu zitieren. Das Hessische Landessozialgericht drückt dies in seiner Entscheidung
L 6 AS 145/07 ER, vom 05.09.07 folgendermaßen sehr klar aus:
Im Hinblick auf die nach § 22 Abs. 1 SGB, Zweites Buch, Grundsicherung für Arbeitssuchende
(SGB II) berücksichtigungsfähigen laufenden Kosten für die Heizung ist nach mittlerweile gesicherter Rechtsprechung (z. B. Hessisches Landessozialgericht, Beschluss vom 21.03.2006, Az. L 9 AS
124/05 ER; Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 15.12.2005, Az. L 8 AS
427/05 ER; Landessozialgericht Nordrhein- Westfalen, Beschluss vom 01.08.2005, Az. L 19 B 68/05
AS ER; Landessozialgericht Thüringen, Beschluss vom 07.07.2005, Az. L 7 AS 334/05 ER) auf die
Festsetzungen im Mietvertrag oder auf die Vorauszahlungsfestsetzungen der Energieversorgungsunternehmen abzustellen, für die eine Vermutung der Angemessenheit spricht.
Die Antragsgegnerin hat lediglich darauf verwiesen, sie orientiere sich im Interesse der Gleichbehandlung der Leistungsempfänger an Pauschalbeträgen für bestimmte Brennstoffe. Dies entspricht
jedoch nicht der Intention des Gesetzgebers, der in § 22 Abs. 1 S. 1 SGB II die Übernahme der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, soweit diese angemessen sind, geregelt hat.
Die Anwendung von Pauschalbeträgen ist damit gerade nicht gesetzeskonform.
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Desweiteren verweisen wir auf die Zeitungsberichte in der Nürnberger Abendzeitung zu den unmöglichen Wohnverhältnissen, die das Nürnberger Sozialamt, geführt von Ihrem Bruder, Sozialhilfebeziehern zumutet. Wurde bereits etwas unternommen? Betraf die Aktion nur die in der Presse erwähnten „Behausungen“ oder wurde allgemein eine Überprüfung der Wohnverhältnisse eingeleitet,
damit derartiges in Zukunft nicht mehr vorkommen wird? Wie stehen Sie dem Problem gegenüber,
daß diese schimmelverseuchten Behausungen bei den Bewohnern zu gesundheitlichen Schäden
geführt haben können, die sich erst in Zukunft noch bemerkbar machen werden? Wird es Schmerzensgeldzahlungen an die Betroffenen geben? Nachweislich ist Wohnungsschimmel keine harmlose
Angelegenheit. Derartige Zustände verstossen massiv gegen die Menschenrechte, die zu achten
sich gerade Nürnberg während Ihrer Amtszeit auf die Fahnen geschrieben hat.
Inzwischen wurde durch einen Fernsehbeitrag im ZDF Magazin WISO bekannt, daß die Nürnberger
Museumsverwaltung Praktikanten zu Monatssätzen von gerade einmal 150 Euro sittenwidrig niedrig
bezahlt einsetzt. Nachweislich wurde ausdrücklich in einem Gespräch mit einem potentiellen Praktikanten zugegeben, daß es hier tatsächlich um Ersparnisgründe geht, warum man lieber Praktikanten
ausbeutet, als reguläre Arbeitskräfte einzustellen. Wie stehen Sie als Oberbürgermeister dazu? Ist es
akzeptabel auf Kosten der Praktikanten zu sparen? Was wird gegen diese Praxis unternommen?
Angesichts der Tatsache, daß sich Nürnberg als Stadt der Menschenrechte bezeichnet, aber auch
einen Menschenrechtspreis vergibt, kann es nicht sein, daß Ihnen als Oberbürgermeister dieser
Stadt derartige Vorkommnisse egal sind. Wir gehen daher davon aus, daß Sie Ihnen wohl nicht
bekannt waren, man Sie also nicht informiert hat. Dies wäre wohl Anlaß für ein Donnerwetter Ihren
Mitarbeitern gegenüber, aber das liegt allein in Ihrer Hand. Nun aber, nachdem Ihnen diese Vorgänge bekannt sind, gehen wir davon aus, daß Sie alles in Ihrer Macht stehende unternehmen werden,
damit Nürnberg endlich wirklich zu einer Stadt wird, in der auch die Verwaltung Menschenrechte
achtet.
Wir erwarten gespannt Ihre Antworten auf unsere Fragen. Damit Ihr intensiver Einsatz für die Menschenrechte in Nürnberg nicht unbeachtet bleibt, waren wir so frei und haben dieses Schreiben in
Kopie den Stadtratsfraktionen, als auch der Presse zugänglich gemacht. Wir denken, daß wir damit
auch in Ihrem Interesse gehandelt haben.
Mit freundlichen Grüßen

Eine Antwort von Seiten des
Oberbürgermeisters steht noch aus.
Wir werden unsere Leser auf dem Laufenden halten.
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