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Donnerstag, 14. Mai 2015 (Christi Himmelfahrt)

ab 14.00 Uhr 

• Anreise
 Zimmerbelegung / Begegnung / Kontakte
 Einübung maorischer Kriegstanz zur gemeinsamen 

Aufführung am Lagerfeuer
 Leitung: Michael Isecke, HPA, IGA-Mitglied
 Begrüßung

abends

• Abendessen
 Ruhe finden durch Meditation / autogenes Training
 Referent: Michael Isecke, HPA, IGA-Mitglied
 Gemütlicher Abend am Lagerfeuer

Freitag, 15. Mai 2015
vormittags 

• Frühstück / Begrüßung
 Interdisziplinäre Diskussionsrunde mit Mitgliedern 

des wissenschaftlichen Beirats der IGA
 Moderator: Dr. Rolf Gebrande, IGA-Mitglied
 Gruppenfoto 

nachmittags 

• Mittagessen
 Loseverkauf für die Tombola
 Operationen ohne Gips – vermeiden von 

Immobilisierungen
 Referent: Dr. med. Chakravarthy U Dussa, 

Behandlungszentrum Aschau
 Frühfunktionelle postoperative orthopädietech-

nische Versorgungsmöglichkeiten – Technische 
Innovation in der Orthetik bei  AMC-Betroffenen

 Referentin: Claudia Pohlig-Wetzelsperger, 
FA. Pohlig, Traunstein

 Pause – Loseverkauf für die Tombola
 Informationen über mögliche Hilfsmittel und 

Autoumbau

abends 

• Abendessen
 Ruhe finden durch Meditation  / autogenes Training
 Referent: Michael Isecke, HPA, IGA-Mitglied
 Ausgabe der Tombola-Gewinne
 Uraufführung unseres neuen IGA-Informationsfilms

Samstag, 16. Mai 2015
vormittags 

• Frühstück
 Vorstellung der Workshops und der ModeratorInnen
 Irgendwie anders?
 Referentin für Homöopathie und Heilkunst: 

Amati Holle, Heilpraktikerin, 
 Kunstatelier Nottuln
 Rechtzeitig vorsorgen – aber wie? 
 Vorsorgevollmacht vs. rechtliche Betreuung

 Referentin: M. A. Kerstin Schmid, 
Sozialpädagogin, HAWK Hildesheim

 „Ich bin doch auch noch da!“ – Ein Workshop für 
Geschwisterkinder

 Moderatorin: Marlies Winkelheide, 
 Dipl. Sozialwissenschaftlerin, Lilienthal
 Workshop für betroffene Kinder – Farben für 

die Seele (Bodypainting)
 Moderatorin: Heike Montreal, freiberufliche 

Bodypainterin und Heilpädagogin, Billerbeck
 Workshop für Väter von Kindern mit 

Behinderung und ihren besonderen 
Schwierigkeiten und Chancen

 Moderator: Dr. Dieter F. Hinze, 
 Dipl. Psychologe, Bonn
 „Irgendwie EigenARTig anders“ – Mal-Workshop 

für Mütter von Kindern mit Behinderung
 Moderatorin: Amati Holle, Referentin für 

Homöopathie und Heilkunst, Heilpraktikerin, 
Kunstatelier Nottuln

 „Selbstbestimmt leben?!“ – Workshop für 
erwachsene Betroffene 

 Moderatorinnen: Prof. Dr. Julia Gebrande, 
Hochschule Esslingen, IGA-Mitglied und Kerstin 
Schmid, M. A., HAWK Hochschule für ange-
wandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim

 „Ziemlich beste Partner“ – Workshop für 
Partnerinnen und Partner von Menschen mit AMC

 Moderatorin: Dipl.-Psych. Anne Egger-
Büssing, Ingolstadt, IGA-Mitglied

nachmittags 

• Mittagessen 
 Fortsetzung der o. g. Workshops
 Pause
 Mitgliederversammlung der IGA mit Antrag auf 

Satzungsänderung und Neuwahlen

abends 

• Abendessen
 Ruhe finden durch Meditation / autogenes Training
 Referent: Michael Isecke, HPA, IGA-Mitglied 
 Disco mit DJ André

Sonntag, 17. Mai 2015
vormittags 

• Frühstück
 Antrag – Widerspruch – Klage: Wie mache ich es 

richtig?
 Referentin: Sylvia Seel, Nürnberg, IGA-Mitglied
 Dank an die Betreuer und Verabschiedung

nachmittags 

• Mittagessen
 Zimmer räumen und Abreise

Tagungsprogramm 
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Liebe IGA-Mitglieder und Interessierte,

vom 14. – 17. Mai 2015 fand wie gewohnt am  

schönen Möhnesee in Günne die 14. IGA-Familien-

tagung statt. Wir sind davon überzeugt, dass das 

vielfältige Programmangebot dafür gesorgt hat, dass 

knapp 100 Teilnehmer mehr begrüßt werden konn-

ten, als vor zwei Jahren. 

Zum einen fanden sich fast alle Mitglieder 

des Wissenschaftlichen Beirates der IGA zu einer 

Sitzung zusammen und standen außerdem in einer 

Podiumsdiskussion allen Teilnehmern unter der 

Moderation von Dr. Rolf Gebrande Rede und Antwort. 

Zum anderen konnten wir wieder bekannte aber auch 

neue Referenten für die unterschiedlichsten Vorträge 

und Workshops gewinnen. 

Herr Dr. med. Chakravarthy U Dussa aus dem 

Behandlungszentrum Aschau referierte zum Thema 

„Operationen ohne Gips – vermeiden von Immobili-

sierungen“. 

Über „Frühfunktionelle postoperative orthopädie-

technische Versorgungsmöglichkeiten – Technische 

Innovation in der Orthetik bei AMC-Betroffenen“ hielt 

Frau Claudia Pohlig-Wetzelsperger von der Firma 

Pohlig aus Traunstein einen informativen Vortrag. 

Besonders beeindruckend war die Vorstellung ihres 

neuen 3D-Druckers, der die Herstellung von pass-

genauen Orthesen ermöglicht.

Die Referentin für Homöopathie und Heilkunst 

Frau Amati Holle aus Nottuln hat für Mütter von 

Kindern mit Behinderung einen Mal-Workshop ange-

boten und über das Phänomen „Irgendwie anders?“ 

einen Vortrag gehalten.

Aufgrund großer Nachfrage konnten wir wieder  

Frau Marlies Winkelheide, Dipl. Sozialwissen-

schaftlerin aus Lilienthal gewinnen und den Work-

shop für Geschwisterkinder „Ich bin doch auch noch 

da!“ erneut anbieten.

Ein besonderes buntes Highlight war der Work-

shop für betroffene Kinder – Farben für die Seele 

(Bodypainting). Frau Heike Montreal, freiberuf- 

liche Bodypainterin und Heilpädagogin aus Biller-

Vorwort 
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Darüber hinaus möchte ich im Namen des gesam-

ten auf der Familientagung neu gewählten Vorstand 

unseren Dank für das uns entgegengebrachte 

Vertrauen aussprechen.

Herzlichst, 

Ihr 

Frank Große Heckmann 

1. Vorsitzender 

beck verzauberte nicht nur Kinder mit kunstvollen 

und fröhlichen Bodypainting-Motiven. 

Unser IGA-Mitglied, Frau Prof. Dr. Julia Gebrande, 

Hochschule Esslingen, und Frau Kerstin Schmid, M.A., 

HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und 

Kunst in Hildesheim, schon bekannt von vorherigen 

Tagungen, gingen mit erwachsenen Betroffenen in 

einem Workshop der Frage nach „Wie kann man 

selbstbestimmt leben?!“ 

Für Väter von Kindern mit Behinderung konn-

ten wir auch erneut Herrn Dr. Dieter F. Hinze, Dipl. 

Psychologe aus Bonn zum Thema „Schwierigkeiten 

und Chancen“ gewinnen. 

Frau Dipl.-Psych. Anne Egger-Büssing aus 

Ingolstadt und ebenfalls langjähriges IGA-Mitglied, 

widmete sich dem Thema „Ziemlich beste Partner“ für 

Partnerinnen und Partner von Menschen mit AMC.

Auch rechtliche Fragen wurden auf der 

Familientagung beantwortet. Frau Kerstin Schmid 

informierte zum Thema „Rechtzeitig vorsorgen – aber 

wie? Vorsorgevollmacht vs. rechtliche Betreuung“ 

und Frau Sylvia Seel aus Nürnberg, IGA-Mitglied, gab 

Tipps, Tricks und Wissenswertes zum Thema „Antrag 

– Widerspruch – Klage: Wie mache ich es richtig?“

Neben vielen weiteren interessanten und wissens-

werten Angeboten war ein besonderer Höhepunkt 

die Premiere des neuen IGA-Films. Es ist ein Film 

für Fachleute, Eltern und Betroffene und kann über 

das Bestellformular im IGA-Boten oder auf unserer 

Homepage bestellt werden. 

Zum Schluss gilt unser ganz großes Dankeschön 

all jenen, die unermüdlich dazu beigetragen haben, 

dass die 14. IGA-Familientagung eine besondere 

Veranstaltung geworden ist. Hierzu zählen insbeson-

dere alle Referenten, die Mitglieder des ORGA-Teams, 

die Kinder- und Jugendbetreuer, dem DJ Andre sowie 

allen freiwilligen und spontanen Helfern. Ohne sie 

wäre die Tagung in diesem Rahmen nicht möglich 

gewesen.
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Dussa CU, Döderlein L Historisch gesehen war die Ruhigstellung und 

Immobilisierung eines betroffenen Körperteils ein 

wichtiger  Teil  der Behandlung bei orthopädischen und 

unfallchirurgischen Patienten. Diese erfolgte vor der 

Entdeckung des „Plaster of Paris“ (Einstreugipsbinde) 

mittels Holzstäben und imprägnierten Leinenbinden. 

Die Entdeckung des Einstreugipsverbandes verbes-

serte die Therapiemöglichkeiten enorm. 1851 setzte 

der Militärarzt Antonius Mathijsen in Haarlem zum 

ersten Mal in der orthopädischen Behandlung einen 

solchen Gipsverband ein.

Eine Operation verursacht immer auch eine gezielte 

Gewebeschädigung und erfordert eine kontrol-

lierte Heilung. Lange wurde geglaubt, dass zur 

Heilung neben Keimfreiheit und ausreichenden 

Durchblutungs- und Stoffwechselverhältnissen auch 

noch Ruhebedingungen erforderlich seien. Aber mit 

der Zeit wurde klar, dass die Heilung und Funktion 

nicht immer Hand in Hand gehen. Dies hat seinen 

Grund darin, dass bei der Heilung neues Gewebe, 

vor allem Narbengewebe, entsteht, das die Bewegung 

wieder einschränkt, die Funktion jedoch durch eine 

Beweglichkeit bestimmt ist. 

Orthopädische Operationen umfassen Operationen 

an Weichteilen wie Muskeln, Sehnen, Bändern und 

Kapseln sowie an Knochen und Gelenken. Weich-

teileingriffe sind vielfältig, wie eine Verlängerung 

der Muskel-Sehneneinheit, eine Sehnenraffung/ 

bzw. -verkürzung, eine Verpflanzung von Sehnen, 

eine Kapseleröffnung, eine Kapselraffung oder eine 

Bandstraffung. Die Eingriffe an den Knochen und 

Gelenken umfassen diverse Umstellungsosteoto-

mien, die Rekonstruktion instabiler Gelenke, die 

Fusion instabiler Gelenke (Arthrodese) und die 

Wachstumslenkung.  

Traditionell wurde nach solchen Operationen der 

betroffene Körperteil mit den Gelenken im Gips  

bis zur Heilung immobilisiert. Diese Ruhigstellung  

dauerte je nach operiertem Gewebe und der Heilung 

Orthopädische Eingriffe ohne Gipsverbände
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zwischen 6 Wochen und 3 Monaten oder manch-

mal noch länger. Solch lange Immobilisationszeiten 

bleiben nicht ohne Konsequenzen. Sie können zu 

fehlenden Dehnungs- und Kontraktionsreizen von 

Muskeln, zur Verminderung von Muskelvolumen, 

Struktur und Kraft führen. Studien zu diesem Thema 

zeigen Veränderungen im Muskelstoffwechsel bei 

allen langen Immobilisationszeiten. Am Skelett fin-

det ein Abbauprozess statt, welcher für sich wie-

derum die Knochenqualität vermindert und zu 

Knochenfrakturen führen kann. Zusätzlich treten  

Umbauprozesse auch in Sehnen und Faszien auf. 

Längere Immobilisation durch Gipsverbände kann 

zur Entwicklung von Druckstellen führen. Die 

Rehabilitation nach längerer Immobilisationsperi-

ode ist anstrengend, schmerzhaft und kräftezeh-

rend. Patienten ermüden rasch. Allerdings hat die 

Ruhigstellung auch einige Vorteile wie die ungestörte 

Heilung des operierten Körperteils. Die Behandlung 

ist dazu wenig zeitintensiv. Die Schmerzen sind mit 

Gipsverbänden im Vergleich geringer und einfacher 

mit Medikamenten zu lindern. Darüber hinaus benö-

tigt diese Art der Behandlung weniger finanzielle und 

personelle Investitionen.  

Die unerwünschten Folgen der längeren Immo-

bilisation lassen sich durch eine frühe Mobilisation 

vermeiden. Die Frühmobilisation des operierten 

Körperteils hat zahlreiche Vorteile, z. B. eine Ver-

meidung von Gewebsverklebungen in Muskeln, 

Sehnen und Gelenken, die Verhinderung von Muskel-

atrophie und Knochenabbau, sowie die Reduktion 

von Schmerzen bei der Re-Mobilisation. In manchen 

Fällen kann damit ein verzögertes Erlernen neuer 

Funktionen vermieden werden. 

Die Frühmobilisation kann in vielfältiger Weise 

durchgeführt werden. Die häufigste Form ist die 

manuelle Mobilisation. Eine andere Methode 

ist die Mobilisation mit Hilfe einer motorisierten 

Schiene (Continuous Passive Motion). Zwischen den 

Therapieeinheiten werden die Extremitäten in spe-

ziell angefertigten abnehmbaren Lagerungssystemen 

oder Schienen gelagert. Solche Hilfen werden nach 

Maß angefertigt. Auch wenn diese Frühmobilisation 

grundsätzlich vorteilhaft ist, sind einige Probleme 

nicht zu unterschätzen. Die Behandlung durch die 

Frühmobilisation ist deutlich teurer (Personal, 

Aufenthalt, Orthetik, Motoren). Im ungünstigsten 

Fall kann es zu Heilungsverzögerungen kommen. 
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Darüber hinaus sollte eine mögliche fehlende oder 

unzureichende Mitarbeit des Patienten nicht unter-

schätzt werden. Die Behandlung ist möglicherweise 

ebenfalls zu Beginn mit mehr Schmerzen verbunden. 

Die Frühmobilisation hat hohe Ansprüche und eini-

ge Voraussetzungen sollten dafür unbedingt erfüllt 

sein. Die wichtigste Voraussetzung ist die adäquate 

Kommunikation innerhalb des behandelnden Teams. 

Der Operateur sollte an sein Team bezüglich der 

Frühmobilisation klare Anweisungen erteilen. Eine 

adäquate postoperative Schmerztherapie, z.B.  mit-

tels eines Dauerkatheters, ist ein wichtiger Teil der 

Frühmobilisation. Kompetentes Personal bei solchen 

Behandlungsmethoden ist unverzichtbar. Ebenso 

spielt die Compliance von Patienten und Eltern eine 

sehr entscheidende Rolle. 

Die technischen Entwicklungen in den letz-

ten Jahren, wie die Entdeckung des Einsatzes 

von neuen Materialien, die Verbesserung der 

Materialeigenschaften und die Fortschritte in 

der Orthopädietechnik, haben das Konzept der 

Frühmobilisation enorm vorangetrieben. Es ist 

dadurch tatsächlich gelungen eine schnelle und 

zügige postoperative Mobilisation ohne Gefährdung 

der erfolgten Korrektur durchzuführen. Außerdem 

hat die Forschung im Bereich der Gewebeheilung 

unsere Denkweise verändert.

In der modernen Orthopädie wird die Wieder-

herstellung von Weichteilen mit speziellen Fäden,  

die keine Fremdkörperreaktion erzeugen, durch- 

geführt. Solche Fäden sind ebenfalls reißfest und 

ermöglichen eine frühzeitige Mobilisation unter 

kontrollierten Bedingungen. Bei den Umstellungs-

osteotomien und Gelenkfusionen werden spezielle 

Platten verwendet, die trotz frühzeitiger Bewegung 

des Körperteils die neue Stellung des Knochens 

sichern. Nach der Operation am Gelenk zur Gelenk-

rekonstruktion oder Rezentrierung luxierter Gelenke 

werden diverse Arten von Schienen eingesetzt, die 

eine Gelenkbewegung (passiv oder aktiv) in dem vor-

gegebenen Bewegungsumfang gestatten.

Auch wenn eine frühzeitige Mobilisation fast immer 

erstrebenswert ist, sollten die beeinflussenden Fak- 

toren beachtet werden. Der Operateur muss anhand 

der intraoperativen Situation Indikation und Um- 

fang der Frühmobilisation gründlich überprüfen und 

festlegen. Im Allgemeinen sind Patienten mit unzu- 

reichender Compliance, mit niedriger Schmerz-

schwelle, mit motorischer Unruhe oder mit niedriger 

psychischer Belastbarkeit nur wenig oder nicht zur 

Frühmobilisation geeignet. Die Familienumstände, 

die Bereitschaft zur Mitarbeit oder ein möglicher 

Zeitmangel von Seiten der Eltern sollten ebenfalls 

berücksichtigt werden. 

In 21. Jahrhundert besteht nun die Möglichkeit, 

die Behandlung nach einer Operation an den 

Extremitäten ohne längere Ruhigstellung mit 

Gipsverbänden zu gestalten. Allerdings können sol-

che Behandlungsmethoden nur in speziell dafür 

ausgestatteten Zentren sicher durchgeführt werden, 

da neben den technischen Möglichkeiten auch die 

Patientenselektion sowie das Vorhandensein eines 

kompetenten Teams einen großen Stellenwert haben.
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Es geht um Werte und Wertschätzung

Schon ein ganzes Leben lang begleitet Amati Holle 

„die Sinnhaftigkeit des anders seins“.

„Ich habe das Thema des anders seins in mir bewegt. 

Dabei schaue ich auch über den Tellerrand, ob es 

hilfreiches dazu zu finden gibt. Ich weiß um die 

Beschränktheit von Konzepten und bediene mich 

ihrer, um ein kleines Erklärungsmodell für meinen 

Verstand zu schaffen.“

Sie beginnt mit einem Kinderbuch von Kathryn 

Cave und Chris Riddel. „Irgendwie Anders“ sucht 

einen Freund und es ist nicht leicht für ihn. Keine 

Gruppe will ihn aufnehmen, weil er so, doch so 

anders erscheint. Bis eines Tages ein seltsames 

Etwas vor seiner Tür steht. Das sieht ganz anders 

aus als Irgendwie Anders, aber es behauptete, genau  

wie er zu sein. Irgendwie Anders knallt seine Tür zu, 

aber im letzten Moment besinnt er sich . . .

„Ein wirklich sehr lehrreiches Buch. Das Fantastische 

an dem Buch ist, dass fast alle Menschen, die es 

gelesen haben, sich darin wiedererkennen können.

Angesichts des Themas irgendwie merkwürdig?“

Amati Holle führt die Zuhörerinnen und Zuhörer in 

viele Räume: nach innen und nach außen.

„Ich betrachte Konzepte wie Landkarten. Andere die 

vor mir gegangen sind haben ihren Weg dazu auf- 

Irgendwie anders

Ein Vortrag von Amati Holle, Heilpraktikerin, 

Referentin für Homöopathie und Heilkunst
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gezeichnet. Es gibt zu jedem Thema eine Vielzahl, 

mitunter sich widersprechender Landkarten. Das  

hat damit zu tun, dass alle einen anderen Weg (für 

sich) gefunden haben und einige sogar Wege ver-

muten, die sie selbst noch nicht gegangen sind. Denn 

es gibt Gegenden in denen sich niemand auskennt, 

da sich bis dahin nur wenige vorgewagt haben. Dies 

gilt vor allem für alle Wege, die in die Zukunft  

führen, denn hier können wir nur wild spekulieren 

und je nachdem woran wir glauben, unterscheiden 

sich die Wege maßgeblich.“

Und von den Gedanken nach außen und in die 

Zukunft kehrt sie zurück nach innen und in die Ver-

gangenheit. Denn alles zu Beginn unseres Lebens 

dreht sich um Wertschätzung – geliebt werden.

„Es geht um das Gefühl, vollkommen richtig zu 

sein, so wie wir sind. Dies möchten wir natürlich 

von unserer <Sozialen Gruppe/Familie> gespiegelt 

bekommen.“

Amati Holle blickt auf ein erstes Konzept und  

orientiert sich dabei an Jan Scholten, einem homö-

opathischen Arzt. Er hat sich mit unterschied-

lichen Stellungen innerhalb der Familie oder einer 

sozialen Gemeinschaft befasst. „Viele unserer 

Lebensbemühungen haben mit unserer Stellung 

zu tun. Inner- oder außerhalb einer Gruppe /

Gemeinschaft . . .“

Stellung 1 

Außenseiter allein: weit davon entfernt, ein Bestand-

teil der Gruppe zu sein – neu und fremd, zu scheu um 

sich zu trauen.

Stellung 2 

Gehöre ich dazu oder nicht? Die Menschen hier  

müssen sich anstrengen, ihre Position verdienen. 

Die Zugehörigkeit ist unsicher und kann jeder Zeit 

unterbrochen  werden.

Stellung 3

Sich durch Anpassung der Gruppe zugehörig fühlen. 

Die eigenen Wünsche werden nicht wahrgenommen 

um einen sicheren Platz zu finden.

Stellung 4 

Einen sicheren Platz in der Gruppe haben und sich 

dafür verantwortlich fühlen. Sich dafür einsetzen, 

dass die Regeln befolgt werden (z. B. Familien-

oberhaupt).

Stellung 5 

Die Zugehörigkeit mögen, sie ist ihnen aber etwas  

eng, sie möchten gleichzeitig die Möglichkeiten 

erweitern, trauen sich aber nicht.

Stellung 6 

Halb drinnen, halb draußen. Ablehnung erfahren, 

oder ablehnen. Zugehörigkeit kann jederzeit wieder 

genommen werden.

Stellung 7

Verstoßen von der Gruppe. Kein Recht auf einen 

Platz in der Gruppe, werden nicht einmal mehr tole-

riert.
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Folgende Überlegungen leitet Amati Holle für sich 

daraus ab:

„Welche Stellung wir am Anfang haben und was wir 

daraus machen hängt von vielen äußeren und inne-

ren Bedingungen ab. Und es hängt sehr mit dem 

zusammen, womit wir uns identifizieren. So z. B. von 

Herkunft, Glaube, Geschlechtszugehörigkeit, über 

unsere Gefühle, Erfahrungen, Kindheitsverletzungen 

und auch Krankheiten.

Von Natur aus sind wir auf Vollkommenheit und 

Gesundheit ausgerichtet. Erkrankungen sind dem-

nach ein Versuch zu Vollkommenheit zurück zu fin-

den. Unsere eigene Umgangsweise damit ermöglicht 

einen heilsamen oder <unheilvollen> Weg.“

Der schwierige Teil des Umgangs mit einer Erkran-

kung ist die Frage nach dem Warum. Diese Frage sucht 

aber nach einem Fehler, das etwas nicht richtig war.

Sicher finden wir einige Puzzleteile zur Erklärung … 

Je nach Sichtweise bleiben wir in der einen oder ande-

ren Theorie stecken oder finden einen Schuldigen“

Wir sind aber nicht schuld an unserer 

Krankheit! Wir sind verantwortlich für unse-

re Gesundheit! Das sind zwei ganz verschiedene 

Dinge.

Es hilft die Frage nach dem „Warum“ in die 

Frage nach dem „Wozu“ umzuwandeln.

<Wozu-Fragen> zeigen den Weg auf wohin es (für 

mich) führen könnte. Auch <Wie-Fragen> zeigen  

eine schrittweise Lösung auf. Wie kann ich/können  

wir es (jetzt) möglich machen …? Was brauche ich/ 

wünsche ich mir …? Die alte Frage:<Was fehlt  

Ihnen?> bekommt hier einen anderen Sinn.

„Wozu“ verhelfen uns eigentlich unangenehme 

Gefühle?

Angst möchte dafür sorgen, dass wir uns Schutz 

suchen/finden.

Behutsam zu handeln und noch einmal zu re- 

flektieren, ob alles da ist, was wir brauchen, um im 

Vertrauen zu sein.

Ärger drückt aus, dass wir die Dinge anders 

sehen und uns hilflos fühlen, diese zu verändern.

Ärger sagt, dass wir glauben, dass es anders sein sollte. 

Somit sprechen wir hier eigentlich von Hilflosigkeit.

Wut setzt voraus, dass wir glauben, dass wir 

im Recht sind. Aber vielleicht gibt es sehr unter-

schiedliche Sichtweisen und mehrere die Recht haben 

können? Wir möchten uns oder etwas verändernd 

bewegen. Nutzen wir die Bewegungsenergie nicht, 

staut sich die Energie zu Wut auf. In der Wut ver-

suchen wir die Erfahrung von uns fern zu halten oder 

sie gar mit Gewalt zu verändern.

Aggression kommt von .aggressiō: heranschreiten, 

sich nähern. Sie ist also eine aktive Bewegungsenergie, 

die uns voranschreiten lässt. Sie soll uns die Kraft der 

„Bewegung“ geben. Und ist nicht dazu da sie auf 

andere zu richten, sondern möchte, dass wir etwas 

verändern.

Hilflosigkeit sagt eigentlich „nur“, dass wir 

uns GERADE nicht zu helfen wissen.

Und doch ist es eines der heftigsten Gefühle zu denen 

wir fähig sind. Die Akzeptanz der Hilflosigkeit lässt so 

manche Wut verpuffen, aber dies ist meist das Letzte, 

was wir in solchen Momenten wollen. Ich will, dass  

es anders ist als es gerade ist! Je mehr ich glaube,  

dass ich an meinem Willen festhalten muss, umso 

hilfloser fühle ich mich.

Wenn wir sie fühlen dürfen, darf einen kleinen 

Moment lang alles so sein, wie es gerade ist. Wir 

müssen uns nicht mit aller Macht oder besser gesagt, 

mit aller Ohnmacht dagegenstellen. Das Wichtigste, 

das wir von der Hilflosigkeit lernen können ist, dass 

dieses Gefühl uns auffordert, die Perspektive zu ver-

ändern und nicht länger unsere Wertschätzung davon 

bestimmen zu lassen. Es sagt nichts über meinen 
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Der entscheidende Punkt ist das „Nie wieder!“

Es ist ein großer Unterschied ob ich sage: Ich muss 

unabhängig sein (Ich darf mich nie wieder abhän-

gig fühlen. Wir können schon bei der Formulierung 

ahnen wie viel Lebenskraft hier gebunden ist) oder 

aber wir sagen: „ich möchte gern unabhängig sein, 

(und darf auch mal momentweise das Gefühl haben, 

dass ich mich auch von anderen abhängig fühle).

Denn in Wirklichkeit sind wir natürlich soziale Wesen 

und niemand ist wirklich unabhängig davon.

Durch das „nie wieder“ bleibt der alte Schmerz und 

Antrieb in uns zurück und veranlasst uns, dass wir nur 

in bestimmter Weise agieren können. Wie an unsicht-

baren Fäden werden wir geleitet. Da die Verletzungen 

meist schon in frühen Kindererfahrungen gemacht 

werden, sind sie uns zumeist nicht einmal bewusst.

Interessanterweise wird unser Leben sich so ein-

richten, dass wir immer wieder mit diesem Schmerz 

in Berührung kommen, manchmal eben auch über 

Krankheiten oder auch gern durch unsere Bezie-

hungspartner die ihren Finger in die alte Wunde 

legen.

Weitere Beispiele zur Verdeutlichung:

Woher nehme ich den tief verankerten Wunsch frei 

zu sein, wenn nicht aus dem Schmerz der Erfahrung 

„von Unfreiheit“ – und somit dem Wunsch, mich nie 

wieder gefangen zu fühlen?

Wenn alle Kraft darauf verwendet wird selbstbe-

stimmt zu sein, könnte es sein, dass die Quelle der 

Kraft aus dem Wunsch, nie wieder ausgeliefert zu sein 

kommt.

Meist haben wir genau dann ein besonderes 

Bewusstsein für z. B. Frieden entwickelt, wenn wir 

Erfahrungen des Unfriedens gemacht haben. „Nie 

wieder Krieg“, ist das Echo des Krieges.

Wert aus, ob ich mir gut oder schlecht selbst helfen 

kann. Und wer oder was bestimmt wirklich meinen 

Wert.

Und eine andere Aufforderung liegt schon im Wort 

hilfLOS begründet.

Es ist die Aufforderung mir Hilfe zu holen, mög-

licherweise so, dass es auch Hilfe für mich gibt. 

Manchmal liegt eine besonders gute Unterstützung 

darin, jemanden zu finden, der oder die sich nicht vor 

Hilflosigkeit fürchtet, um das Thema gemeinsam zu 

erfahren.

Der Schmerz möchte wahrgenommen werden, 

bevor er uns verlässt.

Der „Schmerzkörper“ fordert unsere Aufmerksamkeit. 

Durch die schmerzhafte Erfahrung bildet sich so 

etwas wie eine Prägung in mir. Der Schmerz in dieser 

Erfahrung bildet eine Erinnerungsschicht und möchte 

irgendwann im Laufe meines Lebens wieder transfor-

miert/verändert werden. Bis dahin ist er mir Antrieb 

– und Reifungsenergie auf meinem Lebensweg …

„Aus der anfänglichen Schwäche entwickeln wir unse-

re besonderen Stärken.“

Manchmal sind unsere Talente eine Kompen-

sation alter erlittener „Wunden“.

Die Fähigkeiten, die wir entwickeln, sollen 

uns davor beschützen, mit unseren „ursprüng-

lichen Schmerzen“ in Berührung zu kommen.

Wenn ich ein bestimmtes Talent habe, dient es mir 

nicht selten als Schutz vor dem Gefühl einer alten 

schmerzhaften Erfahrung. Wenn ich zum Beispiel 

besonders gut zuhören kann, liegt dem vielleicht der 

Schmerz, nicht gehört worden zu sein, zugrunde – der 

Wunsch, nie wieder ungehört/unverstanden zu sein. 

Es entsteht ein besonderes Bewusstsein dafür, was es 

bedeutet nicht gehört zu werden. Dieses Bewusstsein 

zeichnet eher Menschen aus, die damit auch eigene 

Erfahrungen gemacht haben.
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Zunächst einmal soll unsere Kompensation die 

Situation verändern und uns vor den alten, unguten 

Gefühlen beschützen.

Wenn wir aber keine Möglichkeit sehen können, 

fühlen wir uns hilflos. Früher oder später werden 

wir mit dem Gefühl der Hilflosigkeit konfrontiert. 

Und wenn wir uns hilflos fühlen, geraten wir meist in 

einen ziemlich heftigen Aktionismus. Alles ist besser 

als Hilflosigkeit.

Ich kann leicht Ärzten/Therapeuten vertrauen, die 

sagen:

 „Das weiß ich jetzt im Augenblick auch noch nicht“?

Statt denen die meinen: „Vorsichtshalber, 

zur Sicherheit …. gehen sie doch noch mal zu 

... Diagnosen, Diagnosen ... !“  Hauptsache, wir machen 

etwas und fühlen unsere Hilflosigkeit nicht.

Ich werde dann immer hellhörig und frage mich: 

„Um wessen Sicherheitsgefühl geht es denn 

hier? Das meinige oder das des Behandlers oder der 

Behandlerin?“.

Was gibt uns eigentlich wirklich Sicherheit? – Wann 

fühlen wir uns sicher?

Die größte Sicherheit ist die Veränderung! 

Denn das ist sicher: Alles ist beständig in 

Veränderung.

Also, was fürchte ich die kleinen Momente der 

Hilflosigkeit wenn ich doch weiß, dass sie sich ganz 

bestimmt wieder verändern werden?

Wenn wir einmal davon ausgehen, dass uns Vitalität 

und Lebensenergie zur Verfügung stehen und ein 

junger Körper diese darauf verwendet, um sich dabei 

meistens dem Wachstum und der Ausbildung von 

Körperkräften zu widmen, so beschließt ein älterer 

Körper diese Energie dafür zu nutzen, um in die inne-

re Weisheit zu gehen (Anthroposophie).

Wenn ich meine ganze Vitalität, die mir zur Verfügung 

steht benutze, um meinen Körper zu formen, wie 

viel bleibt mir noch für die Suche nach Erkenntnis? 

Wenn in der menschlichen Reifung irgendwann die 

Körpervitalität einen Schritt zurücktritt zugunsten von 

Erkenntnisfähigkeit, möchte ich auf die Erkenntnisse 

auch nicht verzichten.

Also? Wozu bin ich denn nun so anders?

Diese Frage kann sich nur jeder selbst beantworten?

In meinem Fall kann ich sie beantworten. Es hat mir 

sehr dabei geholfen das Eigene zu finden und zu ent-

wickeln.

Aber das Interessante bei der Kindergeschichte (zu 

Beginn) ist für mich besonders, dass die Menschen 

die es lesen sich alle anscheinend davon angesprochen 

fühlen und sich selbst als so anders empfinden. „Wenn 

sich alle als anders empfinden, sind wir dann nicht alle 

ganz schön ähnlich?“
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Referentin: Kerstin Schmid, M. A. Sozialpädagogin, 

HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft 

und Kunst, Hildesheim

Liebe IGA-Mitglieder, herzlich willkommen zum 

Workshop „Rechtzeitig vorsorgen – aber wie? Vor-

sorgevollmacht vs. rechtliche Betreuung“.

Oft fragen wir uns, warum soll ich Vorsorge treffen? 

Viele Menschen sind der Ansicht, dies sei ein Thema 

mit dem sich ausschließlich alte und schwer kranke 

Menschen beschäftigen müssten. Jedoch kann jeder 

von uns durch Unfall, Krankheit oder auch Alter in 

die Lage kommen, dass er seine Angelegenheiten des 

täglichen Lebens nicht mehr selbstständig und eigen-

verantwortlich regeln kann.

Und was passiert dann?

„Ich habe doch Angehörige wie etwa Ehefrau, -mann, 

Eltern oder Kinder, die kümmern sich dann um meine 

Angelegenheiten!“ Ist eine Antwort die ich oft höre.

Selbstverständlich hoffen wir, dass sich ihre Familie 

im Falle von Unfall, Krankheit, Nachlassen der gei-

stigen Fähigkeiten um sie kümmert. Jedoch gibt es 

in Deutschland kein Angehörigenvertretungsrecht. 

Das bedeutet, ihre PartnerInnen und auch ihre 

Kinder oder Eltern können keine rechtsverbindlichen 

Erklärungen und Entscheidungen umsetzen. Nur 

Eltern haben im Rahmen des Sorgerechtes bis zum 

achtzehnten Lebensjahr ihrer Kinder die Möglichkeit 

rechtverbindliche Entscheidungen zu treffen. 

Rechtzeitig vorsorgen – aber wie?
Vorsorgevollmacht vs. rechtliche Betreuung
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Bei einer bestehenden Volljährigkeit gibt es für 

Angehörige nur zwei Möglichkeiten:

– Eine Vorsorgevollmacht oder eine gerichtlich 

bestellte Betreuung   – 

Wie kommt es zum Einsetzen einer Betreuung 

oder einer Vorsorgevollmacht?

Wenn eine volljährige Person aufgrund einer psy-

chischen, geistigen, seelischen und körperlichen 

Erkrankung oder Behinderung nicht mehr oder auch 

zeitweise nicht in der Lage ist ihren Angelegenhei-

ten des täglichen Lebens nachzugehen, wird eine 

Betreuung oder Vorsorgevollmacht notwendig. 

Des Weiteren greift hier der Grundsatz der 

Erforderlichkeit. Zunächst wird geschaut inwie-

fern eine Vorsorgevollmacht vorhanden ist und ob 

andere Hilfen wie zum Beispiel Bezirkssozialarbeit 

oder Pflegedienste diese Aufgabe erledigen können. 

Kommen die beiden erwähnten Möglichkeiten auf-

grund einer fehlenden Vorsorgevollmacht und einem 

erhöhten rechtlichen Hilfebedarf nicht in Frage, wird 

eine Betreuung eingerichtet. 

Wichtig hierbei ist: Die rechtliche Betreuung ist 

keine soziale Betreuung. Wenn eine Person auf-

grund von Alter oder Behinderung ihre tatsächlichen 

Angelegenheiten wie Haushalt und ähnliches nicht 

eigenständig erledigen kann, rechtfertigt dies im 

Normalfall keine rechtliche Betreuung, sondern nur 

den Einsatz von praktischen Hilfen wie zum Beispiel, 

Pflegedienst, Putzkraft.

Wer kann zur BetreuerIn bestellt werden?

Zur BetreuerIn kann jede natürliche volljährige Person 

bestellt werden (§1896 Abs.1 BGB). Jedoch muss 

hierbei das Wunsch- und Wahlrecht der betroffenen 

Person berücksichtigt werden. Ebenso darf gegen 

den freien Willen des Volljährigen keine BetreuerIn 

bestellt werden (§1896 ABs.2 BGB).

Bei der Bestellung der BetreuerIn greift das 

Subsidiaritätsprinzip. Zuerst wird im familiären 

Umfeld nach einer geeigneten Person geschaut, die 

im Weiteren zum/zur ehrenamtlichen BetreuerIn 

bestellt wird. Gibt es im familiären Umfeld keine 

geeignete Person, wird eine fremde Person zum/zur 

ehrenamtlichen BetreuerIn bestellt. Ist dies auch  

nicht möglich, wird ein/e freiberufliche BetreuerIn, ein 

Betreuungsverein oder zuletzt die Betreuungsbehörde 

selbst zur BetreuerIn bestellt. 

Wie sieht der Aufgabenkreis des/der Betreu-

erIn aus?

Nach § 1896 Abs. 2 BGB darf ein/e BetreuerIn nur 

für die Aufgabenkreise bestellt werden in denen eine 

Betreuung tatsächlich erforderlich ist. Aufgaben und 

Bereiche, die die Betroffenen selbst erledigen können, 

dürfen dem/der BetreuerIn nicht übertragen werden. 

Exemplarisch eine Auflistung der möglichen Auf-

gabenkreise:

• Gesundheitsfürsorge

• Vermögenssorge mit/ohne Einwilligungsvorbehalt

• Aufenthaltsbestimmungsrecht

• Vertretung gegenüber unterschiedlichen Ein-

richtungen, Heim, Werkstatt, ArbeitgeberIn, 

VermieterIn

• Wohnungsauflösung

• Rechts-, Antrags- und Behördenangelegenheiten

• Entgegennahme, Öffnen und Anhalten der Post

• Sterilisation § 1890 Abs. 2 BGB

• oder auch sämtliche Aufgaben + Postangelegen-

heiten

Als weitere Aufgabe gibt der § 1901 Abs. 4 BGB vor 

„die Krankheit oder Behinderung des Betreuten zu 

beseitigen, zu verbessern, ihre Verschlimmerung zu 

verhüten oder ihre Folgen zu mindern“. Hierbei muss 

die eingerichtete Betreuung spätestens alle sieben 

Jahre überprüft werden. 

Die Einrichtung einer Betreuung führt nicht zu einer 

Entrechtung der betroffenen Person und hat nicht 

die Geschäftsunfähigkeit zur Folge. In Einzelfällen 

kann es dazu kommen, dass die betroffene Person 

„im natürlichen Sinne“, unabhängig von der 
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Betreuungsbestellung, nach §104 Nr.2 BGB geschäfts-

unfähig wird. 

Eine weitere Ausnahme ist auch, wenn das Gericht für 

einzelne Aufgabenkreise einen Einwilligungsvorbehalt 

angeordnet hat, dann ist die betroffene Person in 

diesem speziellen Aufgabenkreis „geschäftsunfähig“. 

Trotz des Bestehens einer Betreuung können die 

Personen weiterhin ihre höchstpersönlichen Rechte 

wahrnehmen. Hierunter fallen Tätigkeiten wie Hei-

raten, Wählen und ein Testament verfassen. 

Um frühzeitig selbst zu entscheiden wer zum/zur 

BetreuerIn bestellt werden soll, besteht die Möglich-

keit eine sogenannte Betreuungsverfügung auszu- 

stellen. In dieser wird festgelegt wer zum/zur 

BetreuerIn bestellt werden soll und wer auf keinen 

Fall bestellt werden darf. Des Weiteren besteht die 

Chance Wünsche zu äußern, an welche sich der/die 

BetreuerIn halten sollte.

Wie bereits am Anfang erwähnt, gibt es noch eine 

weitere Form der Vorsorge, die Vorsorgevollmacht. 

Sie ermöglicht ein hohes Maß an Selbstbestimmung, 

da sie Möglichkeiten bietet Wünsche festzuschreiben 

und die Aufgaben Person(en) des Vertrauens zu über-

tragen. Hierbei ist es zweckmäßig die bevollmächtigte 

Person schon bei der Erstellung der Vorsorgevollmacht 

zu informieren. Ein gravierender Unterschied zwi-

schen der Vorsorgevollmacht und der rechtlichen 

Betreuung ist, dass der oder die Bevollmächtigte nicht 

vom Gericht beaufsichtigt ist und nicht rechenschafts-

pflichtig ist. 

Welche Form soll die Vollmacht haben?

Die Vollmacht muss nicht handschriftlich verfasst 

werden, jedoch sollte sie aufgrund von Klarheit und 

Beweiskraft schriftlich aufgesetzt werden. Sie kön-

nen die Vollmacht auch als Druckversion erstellen. 

Wichtig und unabdingbar ist die eigenhändige, voll-

ständige Unterschrift, Ort und Datum.

Bei der Erstellung der Vollmacht besteht die 

Möglichkeit sich unterschiedlichen Rat zu holen. 

Betreuungsbehörden und auch Betreuungsvereine 

bieten kostenlose Beratung rund um das Thema an. 

Abhängig vom Fall kann es ratsam sein anwaltlichen 

oder notariellen Rat einzuholen.

Welche „Art“ von Vollmacht bietet sich an?

Eine Form der Vollmacht ist die Generalvollmacht, 

diese kann „zur Vertretung in allen Angelegenheiten“ 

bevollmächtigen. Das Bundesministerium der Justiz 

rät jedoch von dieser Form ab. Die Generalvollmacht 

deckt mehrere wichtige Aufgaben und Fälle nicht 

ab. Unter anderem können bei dieser Form der 

Vollmacht die Bevollmächtigten zu keinen ärzt-

lichen Maßnahmen ihre Einwilligung geben, wenn 

bei dieser eine Lebensgefahr besteht oder bleibende 

Gesundheitsschäden zu erwarten sind. Ebenso kön-

nen die Bevollmächtigten nicht in freiheitsentzie-

hende Maßnahmen einwilligen. Weiterhin ist anzu-

merken, dass einige Länder bevollmächtigte Personen 

nur für die Bereiche anerkennen, die in der Vollmacht 

aufgeführt sind. 

Aufgrund dessen bietet es sich an, eine detaillierte 

Vorsorgevollmacht zu verfassen. Nachfolgend eine 

grobe Übersicht über den Aufbau und die Bereiche die 

eine Vorsorgevollmacht abdecken sollte:

• Name VollmachtgeberIn

• Name der Bevollmächtigten

• Gesundheitsfürsorge/Pflegebedürftigkeit

• Aufenthalts- und Wohnungsangelegenheiten

• Vertretung gegenüber Behörden etc.

• Vermögenssorge 

• Postangelegenheiten

• Vertretung vor Gericht

• eventuelle Untervollmachten

• Betreuungsverfügung

• Regelungen über den Tod hinweg

• weitere Regelungen und Wünsche

• händische Unterschrift, Ort, Datum



14. IGA-Familientagung

Möhnesee, 14. – 17. Mai 2015 17

Hierfür empfiehlt es sich, sich verschiedene 

Ausführungen der bestehenden Vorsorgevollmachten 

anzusehen. Ein Vordruck welcher sich in der Praxis 

bewährt hat ist der des Bundesministeriums der 

Justiz. 

(link:http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/

DE/Broschueren/Anlagen/Vorsorgevollmacht_

Formular.pdf?__blob=publicationFile )

Wo bewahre ich die Vollmachtsurkunde auf 

und wo kann ich sie registrieren lassen?

Für die Aufbewahrung gibt es verschiedene Wege. 

Eine Möglichkeit ist die Verwahrung an einem leicht 

zugänglichen Ort im eigenen Zuhause. Im Ernstfall 

ist so ein schnelles Handeln der Bevollmächtigten 

gewährleistet. Eine weitere Handhabe ist die vorhe-

rige Übergabe der Vollmacht an die Bevollmächtigten, 

mit der Maßgabe diese erst im besprochenen Fall 

zu verwenden. Sie haben jederzeit das Recht auf 

eine Herausgabe ihrer Vollmacht. Bei einer notariell 

oder anwaltlich verfassten Vollmacht kann diese dort 

verwahrt werden. Dann können Sie anordnen, dass 

diese nur nach Vorlage eines ärztlichen Attestes, das 

aufzeigt, dass Sie die in der Vollmacht beschriebenen 

Aufgaben nicht mehr eigenständig regeln können, 

herausgegeben werden darf.

Ein weiterer Aufbewahrungsort ist das zentrale 

Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer. Dort kön-

nen Vollmachten und ihre Bevollmächtigten regis-

triert werden. Das Gericht prüft dort im Verlauf eines 

Betreuungsverfahrens nach, inwiefern eine Vollmacht 

dort vermerkt ist und stellt das Verfahren gegebenen-

falls ein. 

Verwendete und zu empfehlende Literatur:

• Bundesministerium der Justiz (2009): 

Betreuungsrecht; mit ausführlichen Informationen 

zur Vorsorgevollmacht, Berlin

• Jürgens et. all. (2007): Betreuungsrecht kompakt, 

6. Auflage, C. H. Beck München

• Fröschle (2006): Studienbuch, Betreuungsrecht, 

mbH., Köln

• Bittler (2007): Patientenverfügung und andere

Vorsorgemöglichkeiten; so entscheiden Sie über 

ihr Leben autonom, 7. Auflage, Walhalla u. 

Praetoria Verlag GmbH & Co. KG, Regensburg/

Berlin
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die Annahme, dass Menschen mit einem Handi- 

cap sich nicht gesund fühlen, jedenfalls meistens  

nicht. Realität ist aber auch, dass ich bisher gar  

nicht mit Menschen darüber gesprochen habe. Ja, 

mit meiner Freundin Anke, aber die kenne ich 

ja auch und die ist für mich nicht „behindert“. 

Als Einstieg half ein Flipchart mit der Überlegung:

Sie hat Einschränkungen an den Händen, weil 

sie keine Daumen hat. Aber über die vielen Jahre 

bemerke ich das gar nicht mehr. 

Julia Gebrande sprach von ihren Erfahrungen „Meine 

Eltern finden, dass ich gesund bin, das haben sie mir 

immer gespiegelt. Ich habe ein Selbstbild von mir, 

dass ich gar nicht behindert bin, wenn ich so vorm 

Spiegel stehe. Das Fremdbild übernehmen die Kinder 

von den Eltern und entwickeln daraus ihr Selbstbild.“

Und damit kam sie zum biologischen Aspekt der 

Gesundheit. „Nach dem Befund, der Diagnose sind 

wir nicht zu 100 % gesund. Aber 100 % gesund ist 

sowieso niemand, so wie niemand zu 100 % krank ist, 

dann ist er tot.“ 

Workshop mit Julia Gebrande

Ein Erfahrungsbericht von Corinna Heimeshoff

Als ich von Frank Große Heckmann letztes Jahr gefragt 

wurde, ob ich den Report vom IGA Familientreffen 

redaktionell betreuen könnte, hatte ich noch nie 

etwas von AMC gehört oder gesehen. Ich las eini-

ge IGA Boten und Reporte vergangener Jahre und 

habe schnell entschieden: das mache ich. Mittlerweile 

konnte ich in meinem mittelalten Leben (ich bin 

56) einige Erfahrungen mit vielen verschiedenen 

Menschen sammeln, privat und beruflich. Ich dachte 

bei der Entscheidung an meine langjährige Freundin 

Anke, die Contergan geschädigt ist und an meine 

Interviews mit Menschen die unterschiedlichste 

Handicaps haben: z. B. blind oder an Mukoviszidose 

erkrankt sind.

So landete ich u. a. in dem Workshop von Julia 

Gebrande. Aber nicht nur weil ich den Report redak-

tionell begleiten sollte, sondern auch weil mich das 

Thema ansprach, das heißt betrifft, weil Gesundheit 

ja jeden angeht.

Was bedeutet Gesundheit für mich?

Diese Frage hatte ich mir noch nie gestellt. Und ich 

war sehr gespannt, wie sie wohl die AMC-Betroffenen 

beantworten würden.

Wenn ich sagen soll was gesund ist, dann muss ich 

überlegen: Was ist denn das Gegenteil? Krank? Und 

was heißt das für mich?

Ich dachte nach: na ja, Erkältung, Magenschmerzen, 

Arm gebrochen, Fuß verstaucht. Zu meiner Über-

raschung sagten alle anderen in der Runde mehr 

oder weniger ähnliches. Und in dieser Über- 

raschung steckt schon der soziale Aspekt von 

Gesundheit: Ich, als sogenannte „Gesunde“ hatte  

„Selbstbestimmt leben?!” Workshop für erwachsene Betroffene

Referentinnen und Moderatorinnen: Prof. Dr. Julia Gebrande, Hochschule Esslingen, IGA-Mitglied 

und Kerstin Schmid, M. A., HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim
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Es geht also darum, sich mit sich selbst anzufreunden. 

Wer das schafft, kann mit sich ins Reine kommen, hat 

sich kennen gelernt. Das kann man nur im Gespräch 

und deshalb ist „Kommunikation das Wichtigste von 

allem.“

In diesem Erfahrungsaustausch konnten wahrschein-

lich alle etwas mitnehmen, jede(r) etwas anderes.

Mir ist jetzt klar geworden, dass meine unbewusste 

Annahme, Menschen mit Handicap müssten sich wohl 

meistens krank fühlen nicht stimmt. Und, dass sie 

sich akzeptieren können, so vermeintlich anders wie 

sie besonders unter „nicht Behinderten“ nun einmal 

sind, aber auch unter Menschen mit Behinderung.  – 

Jede(r) ist anders. – Diese Kraft zu sich zustehen, ehr-

lich herauszufinden was man braucht, sich Hilfe zu 

holen wo nötig und an sich zu arbeiten um die eigenen 

Grenzen zu erweitern – das hat mich in diesem Kreis 

sehr fasziniert (wie überhaupt während des gesam- 

ten Familientreffens). Das bestärkt mich auf meinem 

Weg, mich mit mir anzufreunden – stetig weiter zu 

gehen. Und ich weiß jetzt: Diese Freundschaft muss 

immer wieder erneuert werden, weil sich der Körper 

verändert und damit auch die Anforderungen, die es 

zu bewältigen gibt.

Selbstbestimmt leben

Natürlich muss ich mich mit meinen Herausforde-

rungen beschäftigen, die sich von denen der  Menschen 

mit einem größeren Handicap unterscheiden, z. B. wie  

lange kann ich im 4. Stock wohnen bleiben ohne Aufzug?

Aber selbstbestimmt zu leben ist im Kern für AMC-

Betroffene dann doch auch wieder ähnlich. Es geht 

darum sich zu fragen: Wie möchte ich denn leben, 

was ist mir wichtig, was brauche ich? Wie passt es für 

mich? Und für meine Familie und meinen Geldbeutel?

Im Gespräch wurden dann ein paar ganz konkrete 

Dinge des Alltags ausgetauscht.

Was hilft? Welche Hilfsmittel, welche Sichtweisen?

• der Rollstuhl 

für viele ein wichtiges Hilfsmittel, auf das sie nicht 

verzichten können oder wollen. Er macht ganz häufig 

ein besseres Lebensgefühl, weil das Leben durch ihn 

leichter wird. Er kann die Menschen schneller ans 

Ziel bringen. Ein Teilnehmer erzählte von sich, dass 

er den E-Rolli abgeschafft habe: „Wenn ich den E- 

Rollstuhl nehme, werde ich zu faul. Und er schränkt 

mich beim Reisen ziemlich ein. Ich muss zu viel pla-

nen.“ Das macht anderen wiederum weniger aus, sie 

organisieren sich langfristig und kommen damit gut 

zurecht.

• die Inseln, auf denen man sich wohl fühlt

Dass diese kleinen und großen Inseln für jeden 

wichtig sind – da waren sich alle einig. Freizeit in 

der Natur, Gespräche und Erfahrungsaustausch mit 

Freunden, zusammen feiern, ausgehen und tanzen. 

Hier war ich auch wieder mit im Boot, denn diese 

Bedürfnisse haben alle, mit und ohne Handicap.

• das Internet

„Im Internet ist man nicht behindert. Dort kann 

man sich bewegen wie jeder andere auch und sich 

austauschen ohne gesehen zu werden. Ich mag das, 

es ist ein niederschwelliges Angebot. Ich frage mich 

natürlich, wie würden Menschen auf mich reagieren, 

wenn sie mich sehen würden.“ (Teilnehmender des 

Workshops)

• die Hülle spielt nicht mehr eine so große Rolle

„Wer es schafft dem Körper weniger Macht zu geben, 

ihn eher als Hülle zu sehen und sich auf den Kern, den 

eigenen und den der anderen zu konzentrieren, hat es 

leichter“. Julia Gebrande weiß wovon sie spricht. Und 

sie bleibt realistisch. Es heißt nicht, dass es einfach 

ist mit einer Behinderung zu leben. Es gibt dunkle 

Zeiten, die man durchstehen muss. Und dann ist es 
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wunderbar, wenn man nicht allein ist. Es geht darum 

herauszufinden, was kann ich gut, was macht mir 

Spaß und welche Möglichkeiten habe ich im Moment.

„Leider erlaubt es die Behinderung meiner Hände 

nicht, ein Instrument zu spielen, obwohl ich Musik 

sehr mag. Das einzige Instrument, das ich so gut 

bedienen kann wie die anderen, ist meine Stimme. 

Ich singe sehr gern.“ Diese Erfahrung ist jetzt schon 

einige Zeit her. Aber sie zeigt, dass es um die Fähigkeit 

geht, „sich von einer schwierigen Lebenssituation 

nicht <unterkriegen zu lassen> bzw. <nicht daran  

zu zerbrechen>, sondern im Gegenteil daraus even-

tuell sogar gestärkt hervorzugehen.“ (Julia Gebrande,  

IGA Report 2009, S. 35)

Wichtig ist also der Kern. Er ist wie ein Diamant, der 

im Laufe des Lebens immer mehr geschliffen wird 

durch die Erfahrungen.

Am Ende des Workshops drückt uns Julia Gebrande 

einen (Plastik-)Diamanten in die Hand.

„Bringt ihn zum Strahlen!“ ermutigt sie uns.

Er hat einen Platz gefunden auf meinem Regal, damit 

ich mich immer wieder an diese Ermutigung erinnere.

Der Diamant ist der „König der Edelsteine“. Das 

Wort Diamant ist aus den griechischen Wörtern 

diaphainein (durchscheinen) und adamentos (der 

Unbezwingliche) entstanden. Er gilt als eines der 

schönsten und wertvollsten Geschenke der Natur.

Workshop mit Kerstin Schmid

Herzlich willkommen zum Teilworkshop: „Wohnst  

du noch oder lebst du schon?“

Das Thema „Wohnen“ betrifft jeden Menschen, 

jedoch befassen wir uns selten intensiv mit diesem 

Thema. Gleichmann sagt hierzu „Wohnen“ müssen 

alle Menschen, zumindest wollen sie an einem Ort 

leben (…) der ihnen Schutz verleiht gegenüber der 

umgebenden Natur.“ (1998, 270)

Zu Beginn des Workshops haben wir uns deshalb 

Gedanken darüber gemacht, was „Wohnen“ für jeden 

von uns ist. Ist „Wohnen“ nur eine Möglichkeit oder 

ein Ort an dem meine Möbel stehen und ich die Zeit 

verbringe, in der ich nicht zum Arbeiten gehe oder 

mich mit Freunden treffe? 

Oder ist „Wohnen“ für mich zu Hause sein, ein Ort 

an dem ich mich wohlfühlen möchte, der auf meine  

speziellen Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt 

ist oder an dem ich Zeit mit meiner Familie und 

Freunden verbringe. Gemeinsam haben wir festge-

halten was Wohnen für uns ist.
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Den Begriff und vor allem das Gefühl des „Wohnens“ 

zu definieren ist nicht einfach, da Wohnen ein mehr-

dimensionales Phänomen ist das nicht nur indivi-

duell, sondern auch psychologische, ökonomische, 

soziale und soziologische, wie auch soziokulturelle 

Facetten aufweist (Selbermann 1991, 11).

Dennoch ist die Wohnung meist vorrangiger Ort 

des Lebens und Wohnen, meist der einzige Ort an 

dem der/die Einzelne die Möglichkeit hat, ein Stück 

Umwelt nach seinen/ihren Vorstellungen und auch 

im Rahmen seiner/ihrer ökonomischen Ressourcen 

und kulturellen Werte, bedarfsorientiert zu gestal-

ten. Vor allem für Menschen mit einer körperlichen 

Beeinträchtigung ist es wichtig oder sogar unab-

dingbar ihren Wohnraum nach ihren Wünschen und 

Bedürfnissen zu gestalten. Aufgrund dessen haben 

wir erst weitestgehend in Einzelarbeit die folgende 

Frage geklärt.

Was möchte ich und was brauche ich rund um 

das Thema wohnen?

Beim Thema „Möchten“ wurden Wünsche und Träume 

geäußert. Hierbei ergaben sich kleine Wünsche, wie 

zum Beispiel eine Terrasse mit Blumen bis hin zum 

Butler in der Penthousewohnung. Hier war es für alle 

von Anfang an einfach Wünsche und Ideen zu äußern. 

Schwieriger gestaltet sich da der Punkt des „Brauchens“. 

Viele Dinge des täglichen Lebens sind so „normal“, 

dass uns gar nicht bewusst ist, dass wir sie täglich 

benötigen und nutzen. Andere Dinge wiederum fallen 

uns erst nach langem Überlegen und im Zuge von 

Erfahrungen und Erlebtem auf. Nach einer inten-

siven Einzelarbeit und einem Gruppenaustausch, 

wurde uns allen klar, dass mehr gebraucht wird 

als am Anfang ersichtlich war. So wurde relativ 

schnell deutlich, dass oft ein hoher Anspruch an die 

Wohnung, ihre Ausstattung und auch ihr Umfeld 

gestellt wird. Ebenso deutlich wurden die verschie- 

denen Unterstützungsbedarfe der einzelnen Personen. 

Im Austausch mit der Gruppe wurden einzelnen 

Personen bisher nicht beachtete Aspekte deutlich, 

Lösungswege und Ideen wurden ausgetauscht. 

Genauso vielfältig wie die Wünsche und „Brauchen“-

Aspekte sind auch die Wohnmöglichkeiten. Hierbei 

ist zu beachteten, dass sich das Wohnangebot der 

Person und nicht die Person dem Angebot anpas-

sen muss. Daher haben wir im weiteren Verlauf des 

Workshops verschiedene Wohnmöglichkeiten erar-

beitet und besprochen. 

Der Workshop profitierte von seiner Offenheit und 

seiner Flexibilität und somit waren ein Austausch 

und das Eingehen auf einzelne Personen möglich. Es 

wurden viele Ideen und Möglichkeiten für Um- und 

Ausbauten ausgetauscht. Einige der Teilnehmenden 

wohnen bereits in DER perfekt für ihre Bedürfnisse 

gestalteten Wohnung und teilten ihre Erfahrungen 

gerne mit der Gruppe. 

Abschließend ist zu sagen, so bunt wie die IGA ist, so 

bunt sind auch die Wohnwünsche und Bedürfnisse 

der einzelnen Personen. 

Bei Fragen und Sorgen bin ich gerne weiterhin für 

Sie/Euch da. Kerstin.schmid@hawk-hhg.de
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Vortrag und Gespräch mit Sylvia Seel, 

Leiterin der IGA Kontaktstelle Bayern

Sylvia Seel 

Der manchmal lange Weg zu einer Leistung (in Form 

von Geld) oder einem Hilfsmittel (der neue Rolli) 

beginnt immer mit einem Antrag.

1. Der Antrag 

Diesen kann man mündlich stellen, also persönlich 

oder telefonisch.

Sylvia Seel rät zu einer schriftlichen Form. 

Und die kann formlos oder mit einem Antragsformular 

geschehen. Diese Form hat den Vorteil, dass man 

von Anfang an etwas in der Hand hat und bei 

Streitigkeiten, falls nötig, darauf zurückkommen 

kann. Für Hilfsmittel muss ein Rezept vom Arzt 

bei einem Sanitätshaus vorgelegt werden, das einen 

Kostenvoranschlag machen soll. Die Erfahrung zeigt, 

dass mache Sanitätshäuser dies nicht machen wol-

len und in diesem Fall ist es gut zu einem ande-

ren zu gehen. „Wendet Euch dann nicht an die 

Krankenkasse“ empfiehlt Sylvia Seel, “das wird an 

Euren Wünschen vorbeigehen!“

Wenn dann der Antrag nicht bewilligt wird:

2. Der Ablehnungsbescheid

Er muss einen Grund enthalten und einen Rechtsbehelf 

(für einen möglichen Widerspruch). Im Rechtsbehelf 

steht (§ 36,SGB X),

• die Behörde (deren Sitz)

• die Frist (Zeitraum)

• die Form (mündlich oder schriftlich)

Steht ein Rechtsbehelf im Ablehnungsbescheid hat 

man einen Monat Zeit zum Widerspruch, falls kei-

ner dabei ist ein Jahr.

3. Der Widerspruch (im Vorverfahren)

Er muss beim Sozialleistungsträger/bei der Behörde 

eingereicht werden und schriftlich verfasst werden:

Er muss enthalten (§ 84 SGG): 

• als Anschrift den Sozialleistungsträger/Behörde

• Aktenzeichen

• Datum des Ablehnungsbescheides

• Verfahrensgegenstand (Hilfsmittel, Leistungsart)

• Begründung (ggf. Nachweise, Bescheinigungen, 

ärztliche Atteste, etc.) 

Um Zeit zu gewinnen, ist es möglich Widerspruch ohne 

Begründung einzulegen mit etwa folgendem Text: 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen Ihren Bescheid vom _______ (zugegangen 

am _______ ) lege ich Widerspruch ein.

Eine Widerspruchsbegründung und widerspruchsbe-

gründende Unterlagen reiche ich nach, sobald diese 

vollständig sind. Eine Erinnerung und Nachfrage 

der Begründung Ihrerseits, bitte ich abzusehen. 

Bitte bestätigen Sie mir umgehend den Eingang 

meines Widerspruches schriftlich.

Mit freundlichen Grüßen

Der Widerspruch ohne Begründung gibt etwas Zeit, 

sich in Ruhe um eine ausführliche Fassung mit allen 

Unterlagen zu kümmern. 

Antrag – Widerspruch – Klage 
Wie mache ich es richtig?
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Der Widerspruch hat eine aufschiebende Wirkung  

(§ 86a Abs. 1 SGG ), das bedeutet zum Beispiel, dass die 

Pflegekasse Pflegegeld erst einmal weiter zahlen muss.

Und es gibt das Recht auf Akteneinsicht (§ 25 SGB X ). 

Sylvia Seel rät, sich nicht zu scheuen dies auch zu tun.

Im Gespräch wird darüber berichtet, dass eine 

Schilderung im Attest des behandelnden Arztes 

über Verbesserungen des Gesundheitszustandes des 

Patienten der Krankenkasse Argumente liefert, Hilfs- 

mittel nicht oder nur in einfachster Ausführung 

zu genehmigen. Deshalb kann es helfen, die Ver-

besserungen in der Lebensqualität genau zu beschrei-

ben und vom Arzt in eine Form mit medizinischen 

Fachausdrücken bringen zu lassen. 

(Siehe Brief 1 und 2)

27.01.2015

Az:
Antrag auf Hilfsmittelversorgung: Aktivrollstuhl Easy 300 Nr. 763 900 000 Code Nr. 150

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich werde meinen Widerspruch vom 08.10.2014 aufrechterhalten. Mein Arzt hat mir aus triftigen Gründen einen 
Aktivrollstuhl verschrieben und keinen Leichtgewichtsrollstuhl.

Vorrangig für die Entscheidung über den Rollstuhl ist meine angeborene Körperbehinderung (Arthrogryposis 
multiplex congenita) mit den zusätzlichen gesundheitlichen Einschränkungen. Meine Bewegungseinschränkungen 
haben sich im Vergleich zu früher um einiges verschlechtert. Ich bin nicht bereit, auf den Aktivrollstuhl zu verzichten 
und damit meine Mobilität und meine Gesundheit dadurch einschränken zu lassen.

Wie Sie dem beiliegenden Attest meines Arztes entnehmen können, ist auch er der Ansicht, dass die Versorgung 
mit einem Aktivrollstuhl erforderlich ist.

Zusätzlich beantrage ich die Kostenübernahme für das beiliegende Attest in Höhe von 20,- € (Quittung anbei), 
welches ich extra für das laufende Verfahren habe erstellen lassen.

Sollten Sie weiter bei Ihrer Entscheidung bleiben nur die Kosten für einen Leichtgewichtsrollstuhl zu übernehmen, 
werde ich Klage gegen Ihre Entscheidung erheben.

Mit freundlichen Grüßen 

B
ri

ef
 1
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Az:
Begründung zu meinem Widerspruch vom 08.10.2014 zur Ablehnung des Aktivrollstuhls

Sehr geehrte Damen und Herren,

bereits seit meiner Schulzeit wurde mir von der Krankenkasse ein Faltrollstuhl zur Verfügung gestellt. Ich hatte 
die ganzen Jahre neben dem Elektrorollstuhl auch noch einen Faltrollstuhl. Bisher wurde von ihrer Kasse immer 
die Notwendigkeit beider Rollstühle anerkannt. Jetzt wo sich meine Beweglichkeit stark verschlechtert hat, habe 
ich keinen Anspruch mehr auf einen Aktivrollstuhl? Wieso wird die bisherige Notwendigkeit des Faltrollstuhls nun 
aberkannt?

Sie schreiben, dass die medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit (ausreichende und zweckmäßige 
Versorgung) zu beachten ist.

Allerdings halten Sie sich selbst nicht an die gesetzlichen Grundlagen. Denn neben dem Elektrorollstuhl ist für mich 
ein Aktivrollstuhl eine absolut notwendige Versorgung.

Es gibt viele Örtlichkeiten, die mit einem Elektrorollstuhl nicht zugänglich sind, da sie nicht barrierefrei sind. Sie wis-
sen selbst, dass es wenige Gebäude und Verkehrsmittel gibt, die mit einem elektrischen Rollstuhl zugänglich sind.

Zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft benötige ich diesen Aktivrollstuhl. Es gibt Arztpraxen, zu denen ich mit 
dem elektrischen Rollstuhl keinen Zugang habe, weil entweder die Türen zu schmal oder die Aufzüge zu klein sind 
oder Stufen zu überwinden sind. Auch kann und darf man nicht in jeden Untersuchungsraum mit dem elektrischen 
Rollstuhl fahren (Röntgen, MRT etc.).

Weiterhin kann ich an vielen Veranstaltungen mit dem elektrischen Rollstuhl nicht teilnehmen, da auch dort keine 
Barrierefreiheit gegeben ist.

Den elektrischen Rollstuhl kann ich auch nicht in mein Auto laden, damit ich zum Einkaufen fahren kann. Zum 
Einkaufen lade ich den Aktivrollstuhl in mein Auto und fahre damit zum Supermarkt. Dort lasse ich mir dann den 
Einkauf ins Auto laden, um damit dann nach Hause zu fahren. Mit dem elektri-schen Rollstuhl ist es mir nicht mög-
lich meinen wöchentlichen Einkauf nach Hause zu bringen (Getränkekästen und Lebensmittel sind damit nicht zu 
transportieren). Ich lebe alleine und habe niemanden der mir dies abnimmt.

Außerdem kann ich ohne den Aktivrollstuhl meine Mutter und meine Schwester mit ihrer Familie nicht besuchen, da  
sie außerhalb von Nürnberg wohnen und für mich nur mit dem Auto zu erreichen sind. Dazu benötige ich wiederum  
den Aktivrollstuhl, um ihn im Auto zu transportieren. Sowohl die Wohnung meiner Mutter als auch meiner Schwester 
sind nicht barrierefrei und daher nur mit einem Aktivrollstuhl und nicht mit einem elektrischen Rollstuhl zugänglich.

Im Winter ist es ohne zusätzlichen Aktivrollstuhl nicht möglich, die Wohnung zu verlassen, da ab einer gewissen 
Menge Schnee und Eis ein Fahren mit dem Elektrorollstuhl draußen nicht mehr möglich ist. So benötige ich wie-
der den Aktivrollstuhl, um die Wohnung mit dem Auto verlassen zu können. Ohne Aktivrollstuhl habe ich dann im 
Winter praktisch Hausarrest oder Gefängnis.

fortsetzung Seite 25
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Seit meiner Halswirbelsäulenoperation im Juli 2010 kann ich keinen einzigen Schritt mehr laufen und nur noch mit 
Hilfestellung ein bisschen stehen. Meine Beweglichkeit, Mobilität und Kraft hat sich seit dieser Operation stark 
verschlechtert. Ohne die Operation wäre ich allerdings bereits ab dem Halswirbel querschnittsgelähmt.

Mit dem elektrischen Rollstuhl kann ich nicht in mein Badezimmer und bis direkt vor die Toilette fahren, da das 
Badezimmer dafür zu klein ist.

Des Weiteren muss der elektrische Rollstuhl jede Nacht mindestens 10 besser noch 12 Stunden geladen werden, 
damit er am nächsten Tag wieder einsatzbereit ist. In dieser Zeit kann er nicht benutzt werden. Wird er nicht jede 
Nacht ausreichend geladen, dann leidet die Batterie und muss dann laufend ersetzt werden, was Ihnen auch 
wiederum Kosten verursacht. Das bedeutet für mich, dass ich mich in dieser Zeit überhaupt nicht mehr irgendwo-
hin bewegen kann. Ich kann mich dann nicht mal mehr vom geparkten elektrischen Rollstuhl wegbewegen, zum 
Beispiel zur Toilette oder innerhalb der Wohnung.

An einem elektrischen Rollstuhl fallen auch viel häufiger Reparaturen an, als an einem Aktivrollstuhl. Sobald der 
elektrische Rollstuhl ausfällt, ist jegliche Mobilität verloren gegangen. Wie soll ich dann beispielsweise das Telefon 
erreichen, um Hilfe zu holen. Bis das Sanitätshaus irgendeine Art von Ersatz-Rollstuhl liefern kann (was ein bis drei 
Tage mindestens dauern kann), sitze ich im wahrsten Sinne des Wortes fest.

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist es bereits nach fünf Jahren möglich einen neuen Aktivrollstuhl zu bekommen, 
wenn dies erforderlich ist. Meinen letzten Rollstuhl habe ich im Oktober 2003 verschrieben bekommen. Damit ist 
auch der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit erfüllt, denn Sie haben vor etwa 5 – 6 Jahren einen Rollstuhl gespart, 
den ich nicht beantragt habe. Seither wurde dieser Rollstuhl genutzt und ist jetzt zu ersetzen. Durch meine schwere 
Wirbelsäulenoperation habe ich in diesem Rollstuhl nun auch laufend Rückenschmerzen, weil ich darin nicht mehr 
gut sitzen kann.

Jeder Mensch hat Anspruch auf die Versorgung, die ihm die bestmögliche Bewältigung seines Alltags verspricht 
und trotzdem finanziell angemessen ist. Der Aktivrollstuhl ist sehr wendig und leicht und individuell besser anpass-
bar, sodass ich ihn mit der wenigen Kraft, die ich habe, auf ganz kurzen und ebenen Strecken bewegen kann. 
Außerdem lassen sich mit einem gut angepassten Aktivrollstuhl gesundheitliche Folgeschäden erheblich reduzie-
ren oder verhindern.

Die Ablehnung dieses Aktivrollstuhls ist wohl die moderne Form der Inklusion, wie sie bei der AOK im praktischen 
Sinne durchgeführt wird. Ich möchte darauf hinweisen, dass die UN-Behindertenrechtskonvention und die damit 
gesetzlich garantierte Teilhabe auch für die Krankenkassen gelten.

Dieser Rollstuhl ist erforderlich, um das Gebot eines möglichst weitgehenden Behinderungsausgleichs zu er-
füllen. Ein Hilfsmittel zum mittelbaren Behinderungsausgleich ist zu gewähren, wenn es die Auswirkungen der 
Behinderung im gesamten täglichen Leben beseitigt oder mildert und damit ein allgemeines Grundbedürfnis des 
täglichen Lebens betrifft.

Zu diesen elementaren Grundbedürfnissen eines Menschen gehören das Gehen, Stehen, Sitzen, Liegen, Greifen, 
Sehen, Hören, die Nahrungsaufnahme, das Ausscheiden, die elementare Körperpflege, das selbstständige 
Wohnen sowie das Erschließen eines gewissen körperlichen und geistigen Freiraums. 

Ohne diesen Aktivrollstuhl ist mir im Rahmen meiner Behinderung kein selbstständiges, mobiles und vor allem 
menschenwürdiges Leben in einer eigenen Wohnung möglich.

Zusätzlich beantrage ich die Kostenübernahme für das beiliegende Attest in Höhe von 15,- € (Quittung anbei), das 
meinen Widerspruch untermauert.

Sollten Sie weiter bei der Ablehnung bleiben, werde ich Klage gegen Ihre Entscheidung erheben.

Mit freundlichen Grüßen 

Sylvia Seel
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4. Abhilfe 

 (dem Widerspruch wird stattgegeben): 

Leistungen oder Hilfsmittel werden bewilligt und das 

Verfahren ist beendet. 

(§ 85 Abs. 1 SGG )

Kostenentscheidung: Die im Widerspruch entstan-

denen Kosten des Widerspruchsführers sind zu erstat-

ten, soweit diese notwendig waren und nachgewiesen 

sind (§ 63 SGB X).

Sylvia Seel weist immer wieder darauf hin, dass bei 

einer Abhilfe des Widerspruchs der Kostenträger 

die Kosten des Widerspruchsführers zu tragen hat. 

Oft fehlt dieser Passus im Abhilfebescheid. Auch 

dann müssen die Kosten für Atteste, sonstige 

Bescheinigungen und Rechtsanwaltskosten von der 

Behörde/Sozialleistungsträger erstattet werden.

5. Der Widerspruch wird abgelehnt 

Dann muss ein Widerspruchsbescheid erlassen wer-

den (§ 85 Abs. 2 SGB X).

Der Widerspruch ist (§ 85 Abs. 3 S.1 SGB X):

• schriftlich zu erlassen

• zu begründen

• den Beteiligten bekanntzugeben. 

 Und die Beteiligten sind über (§ 85 Abs. 2 S.3 SGB X)

• die Zulässigkeit der Klage

• die einzuhaltende Frist

• den Sitz des zuständigen Gerichts zu belehren 

„Manchmal lässt ein Widerspruchbescheid lange auf 

sich warten.“

Sylvia Seel vermutet hier, dass eine Verzögerungstak-

tik eintreten kann, weil man in der Behörde weiß, dass 

eine Klage zum Erfolg führen wird und sich viele nicht 

trauen zu klagen. Die Antragsteller sind vielleicht 

langsam zermürbt und wollen endlich ihr Hilfsmittel 

kaufen. „Nicht aufgeben!“ rät Sylvia Seel, „und auf 

keinen Fall etwas kaufen, bevor eine Entscheidung 

gefallen ist. Eine Rückerstattung von Geldern ist 

kaum möglich.“

6. Die Klage

Sie enthält Ergänzungen zur Widerspruchsbegrün-

dung. Jetzt kann es sinnvoll sein, einen Rechtsanwalt 

zu beauftragen und zwar frühzeitig, sonst kann er 

seine Kosten nicht vollständig abrechnen.

Er muss eine Klageschrift erstellen und die Klage 

muss enthalten: 

• den Kläger (§ 90 SGG )

• die Beklagte

• den Verfahrensgegenstand (Hilfsmittel, Leistungs-

art)

• einen bestimmten Antrag bzw. den erlassenen 

Widerspruchsbescheid (§ 95 SGG)

• die Begründung (ggf.  Nachweise, Bescheinigungen, 

ärztliche Atteste, etc.)

• die Unterschrift mit Ort und Datum vom Kläger

(§ 92 SGG) 

Weitere Informationen zum Einreichen 

einer Klage:

–  die Klage ist binnen eines Monats nach 

Bekanntgabe des Widerspruchsbescheides einzu-

legen 

–  die Beteiligten können den Rechtsstreit selbst 

führen (auch beim Landessozialgericht

–  Beteiligung eines Rechtsanwalts ist möglich 

– Erscheinen mit Beistand ist möglich, wenn 

das Gericht das genehmigt 

–  Antrag auf Prozesskostenhilfe ist möglich 
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Was tut das Gericht während der Klage:

• das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amts 

wegen 

• das Gericht kann ohne Verhandlung durch einen 

Gerichtsbescheid entscheiden bei einfachen 

Sachverhalten. Aber es können Rechtsmittel 

eingelegt werden und damit eine mündliche 

Verhandlung beantragt werden 

• das Gericht kann eine mündliche Verhandlung 

festsetzen 

• eine Entscheidung durch ein Urteil fällen (ein 

Vergleich ist aber möglich) 

7. Das Urteil 

 Es erfolgt:

– mündlich in der Verhandlung (§ 132 SGG) 

 oder

– schriftlich durch Zustellung (§ 133 SGG)

Wenn das Urteil zu unseren Gunsten ausfällt dann 

werden Leistungen oder Hilfsmittel bewilligt und das 

Verfahren ist beendet. Die Kosten für den Rechts-

anwalt werden erstattet (§ 193 SGG).

Wird die Klage abgelehnt, kann eine Berufung im 

Urteil zugelassen werden (§ 144 SGG). Oder die 

Berufung wird nicht zugelassen. Dann kann sie durch 

eine Beschwerde angefochten werden (§ 145 SGG).

Zum Schluss gibt Sylvia Seel noch folgende:

8. Allgemeine Tipps und Informationen 

• von allen Schreiben, Attesten, Gutachten und son-

stigen Nachweisen Kopien für sich selbst machen 

oder nur Kopien herausgeben 

• alles möglichst schriftlich machen, bei Telefonaten 

Beweiskraft schwierig 

• Rechtsschutzversicherung für Sozialrechtsschutz 

ist empfehlenswert 

• Rechtsschutzversicherung zahlt erst ab Klage, 

Widerspruch ist selbst durchzuführen 

• Untätigkeitsklage für einen Antrag ist nach sechs 

Monaten möglich,

 für einen Widerspruch nach drei Monaten 

 gesetze-im-internet.de enthält alle wichtigen 

Gesetze 

 

Wer Sylvia Seels Vortrag gehört hat oder liest 

erhält viele nützliche Informationen und eine 

große Ermutigung: „Traut Euch, mit oder ohne 

Rechtsschutz!“

Ihre Erfahrungen und Tipps gibt die Referentin gerne 

weiter:

Kontaktstelle Bayern 

 Sylvia Seel 

Himpfelshofstr. 11

D-90429 Nürnberg

Tel.: (09 11) 26 82 80

E-Mail: bayern@arthrogryposis.de

Ein Sozialgericht ist zuständig für

Streitigkeiten mit:

• der gesetzlichen Rentenversicherung

• der gesetzlichen Krankenversicherung

• der gesetzlichen Unfallversicherung

• den Angelegenheiten der Arbeitsförderung 

und den übrigen Aufgaben der Arbeits-

agenturen

• der Grundsicherung für Arbeitssuchende

• Angelegenheiten des sozialen Entschädi-

gungsrechts

• Angelegenheiten der Sozialhilfe und des 

Asylbewerbergesetzes

• Feststellung von Behinderung (Ausstellung 

eines Behindertenausweises, Verlängerung, 

Änderung, Entziehung, etc.)
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