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SoVD beteiligte sich engagiert in dem Verfahren

Wird Belastungsgrenze erreicht, wird der Rest erstattet

Mehr Fahrgastrechte für Menschen
mit Behinderung im Busverkehr

Wann erstattet die
Krankenkasse Zuzahlungen?

Neue EU-weite Mindeststandards für Menschen mit Behinderung haben die Verkehrsminister im Rat vereinbart.
Demnach müssen künftig Beförderer überall in der Union bei Annullierung einer Busfahrt oder bei Verspätung um
mehr als zwei Stunden ihren Fahrgästen die Wahl bieten, die Reise fortzusetzen, eine anderweitige Beförderung
in Anspruch zu nehmen oder den Fahrpreis erstattet zu bekommen. Gegebenenfalls muss auch ein Imbiss gereicht
oder Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft geleistet werden.
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Neben den bereits erwähnten Künftig müssen Beförderer überall in der EU bei Annullierung einer Bus- der Verordnung
Standards regelt fahrt oder bei Verspätung um mehr als zwei Stunden ihren Fahrgästen einzubeziehen.
die vorgeschla- die Wahl bieten, die Reise fortzusetzen, eine anderweitige Beförderung in Das ist nun auch
gene Verordnung Anspruch zu nehmen oder den Fahrpreis erstattet zu bekommen.
grundsätzlich so
die Zugänglichin den Vereinbakeit. Behinderten Personen oder Ähnliche Regeln gelten für den Ver- rungen enthalten; allerdings enthält
Personen, deren Mobilität einge- lust oder die Beschädigung von Ge- die Verordnung hier eine Öffnungsschränkt ist – wie dies bei vielen päck. Werden Mobilitätshilfen – wie klausel, die eine Herausnahme dieälteren Menschen der Fall ist –, zum Beispiel ein Rollstuhl – beschä- ser Dienste aus dem Anwendungsdarf die Beförderung nicht ver- digt, so muss die Entschädigung den bereich durch die Mitgliedsstaaten
weigert werden, außer aus Sicher- Reparaturkosten oder dem Wieder- ermöglicht.
heitsgründen oder wenn die Beför- beschaffungswert entsprechen.
Der SoVD wird sich dafür einsetderung physisch nicht möglich ist,
Der Vorschlag gilt allgemein für zen, dass Deutschland von dieser
beispielsweise aufgrund der Bauart Linienverkehrsdienste, mit einigen Herausnahmemöglichkeit nicht Gedes Fahrzeugs.
Ausnahmen. So können die jewei- brauch macht und in Deutschland
Ist der Fahrgast auf eine Begleit- ligen Mitgliedsstaaten der EU bei- nicht nur der Fernlinienverkehr,
person angewiesen, so muss diese spielsweise beschließen, die Verord- sondern auch und gerade der regikostenlos mitbefördert werden. Für nung nicht auf Stadt- und Regional- onale und städtische Busverkehr
Unfälle mit Todesfolge oder Verlet- verkehrsdienste anzuwenden. Für weiter mitgeregelt werden und so
zung von Fahrgästen wurden Min- die endgültige Annahme muss das Barrierefreiheit auch in diesen Bedestentschädigungen festgelegt. Europäische Parlament noch seine reichen sichergestellt wird. 
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Prothesen helfen Unfallopfern

Autofahren ohne Arme

Broschüre

Sein künstlicher Arm ist eine
Entwicklung der deutschen Firma
Otto Bock. Die Prothese kann der
21-Jährige mithilfe von Hirnimpulsen steuern. Projektleiter Hubert
Egger hat sich dabei das Phänomen
des Phantomschmerzes zunutze gemacht. Das Gehirn kann einen Arm
auch dann noch „anfunken“, wenn er gar nicht
mehr da ist. Für eine
gedankengesteuerte Prothese müssen
funktionierende
Nervenstränge bis
zur Amputationsstelle führen. Das ist der
Grund, warum diese Technik
querschnittsgelähmten Unfallopfern nichts nutzen würde. Doch an
der Technischen Universität in Berlin gibt es auch Forschung für sie.
Dabei leiten Elektroden Befehle des
Gehirns von der Kopfhaut an Computer; diese steuern die Prothese.
Marktreif sind diese Entwicklungen aber noch nicht. Auch Christian Kandlbauers künstlicher linker
Arm ist ein Prototyp. In 15 Jahren
könnte diese Technik Standard sein.
Vorausgesetzt, es werde geklärt, wer
das bezahlt, so der Geschäftsführer
der Otto Bock Holding, Hans Georg
Näder.
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Anzeige

Blasenschwäche?
Sicherheit für viele Stunden

Weltweit wird an künstlicher Bewegung geforscht. Vor allem Unfallopfer profitieren von den neuesten Errungenschaften der Medizin und
Technik. So auch ein Mann, der mithilfe zweier Prothesen Auto fährt.
Es surrt leise wie bei einem Roboter, wenn Christian Kandlbauer in
seinem Auto die Hand ans Lenkrad
legt. Nur ein winziger hörbarer Unterschied – und doch ist diese Autofahrt ein kleines Technik- und Medizinwunder. Denn der 21-jährige
Österreicher hat keine Arme mehr;
er trägt zwei Prothesen. Mit
ihrer Hilfe bestand er die
Führerscheinprüfung.
Kürzlich hat Christian Kandlbauer im
Berliner Science
Center für Medizintechnik gezeigt, wie
moderne Prothesentechnik ihm zu einem fast normalen Leben verhilft. In der Steiermark
fährt er mit seinem Auto sieben Kilometer zur Arbeit als Lagerist. Früher hat er Kfz-Mechaniker gelernt.
Bis zu jenem Tag, als er auf einen
Strommast kletterte und 20 000 Volt
durch seinen Körper schossen. Für
seine Arme gab es keine Rettung.
Danach war Kandlbauer ein Pflegefall. Seine Mutter zog ihn an, reichte
ihm Essen, begleitete ihn zur Toilette. „Jetzt kann ich das alles wieder
selbst“, sagt der junge Mann und ist
gespannt, wie Polizisten bei einer
Verkehrskontrolle auf einen Fahrer
ohne Arme reagieren werden.

Das Gesetz ist eindeutig: Erreichen die von gesetzlich Krankenversicherten geleisteten Zuzahlungen – etwa zu Arzneien oder die Praxisgebühren
– zwei Prozent des Jahresbruttoeinkommens des Singles oder der Familie,
dann brauchen für den Rest des Jahres keine Zuzahlungen mehr geleistet
werden. Bei schwerwiegend chronisch Kranken ist bereits bei einem Prozent
die Belastungsgrenze erreicht. Bei der Ermittlung des Familieneinkommens
zählt alles: Lohn oder Gehalt, Weihnachtsgeld, Rente und Zinsen.
Doch der Teufel steckt im Detail, wenn es darum geht, zuviel gezahlte
Beträge aus dem Vorjahr zurückzuholen. Das deuten bereits die umfangreichen Fragebögen an, mit denen die gesetzlichen Krankenkassen ermittlen, wann sie eine Befreiungsbescheinigung ausstellen können. Schon der
erste Blick in diese Selbstauskünfte zeigt, dass zum Einkommen nicht nur
Lohn oder Gehalt zählen. Urlaubs-, Weihnachts-, Kranken-, Arbeitslosenund Mutterschaftsgeld sowie, Renten, Zinsen, Mieteinnahmen – alles wird
addiert; außer das Kinder- und Erziehungsgeld. Bei den Renten gehören
sogar die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge dazu, weil es auf das
Bruttoeinkommen ankommt. Und auch von einer Eigenheimzulage gehen
gegebenenfalls ein oder zwei Prozent als Zuzahlung an die Krankenkasse.
Unterhaltszahlungen zählen ebenso; auf der anderen Seite reduzieren sie allerdings das anzurechnende Einkommen der unterhaltsleistenden Person.
Grundsätzlich werden als Familieneinkommen sämtliche Einnahmen der
im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen berücksichtigt.
Zur Familie zählen aber neben dem Versicherten nur der Ehe- oder der eingetragene Lebenspartner sowie familienversicherte Kinder. Auszubildende
mit eigenem Versicherungsschutz zählen solo; BAföG ist kein Einkommen.
Bei Sozialhilfeempfängern wird der monatliche Regelsatz angesetzt, also
keine Familien- und sonstigen Zuschläge wie etwa die Miete.
Bei Familien in denen wenigstens eine Person als schwerwiegend chronisch krank anerkannt und gesetzlich versichert ist, gilt auch für die übrigen Familienmitglieder die Ein-Prozent-Regel. Wichtige Ausnahme für
Bezieher von Arbeitslosengeld II: Als Bruttoeinnahme zählt bei ihnen für
die gesamte Bedarfsgemeinschaft (also auch für mehrere Personen) ausschließlich die Regelleistung von 359 Euro (im ersten Halbjahr 2009: 351
Euro) monatlich, was Belastungsgrenzen von 85,20 Euro (zwei Prozent)
jährlich beziehungsweise 42,60 Euro (ein Prozent) ergibt.
Die Berechnungsgrundlage für die Belastungsgrenze ergibt sich aus den
Bruttoeinnahmen des Versicherten, seines Ehe- bzw. Lebenspartners und
der familienversicherten Kinder minus 4536 Euro für den Ehepartner und
abzüglich 6004 Euro für jedes Kind.
Wichtig: Chronisch Kranke können mit ihrer Krankenkasse vereinbaren,
die einprozentige Zuzahlung im Voraus zu leisten und im Gegenzug die
Befreiungsbescheinigung vorab erhalten. 
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Trocken OHNE
Einlage,
Binden und
Windeln
Autokauf-Ratgeber für
Körperbehinderte
Die Sachverständigenorganisation „Gesellschaft für technische
Überwachung“ bietet einen Ratgeber, in dem körperbehinderte Menschen Infos rund ums Autofahren
finden. Sie können beispielsweise
erfahren, wie sie einen Führerschein
erwerben oder nach einem Unfall
oder einer Krankheit wieder erlangen können. Die Broschüre enthält
auch Ratschläge zur Überwindung
bürokratischer Hürden und Tipps
für die Fahrzeugauswahl einschließlich der behindertengerechten Ausstattung.
Der Ratgeber hat 68 Seiten und
ist kostenlos gegen Einsendung eines mit 1,44 Euro frankierten Rück
umschlags (DIN C5) an die Gesellschaft für Technische Überwachung,
Vor dem Lauch 25, 70567 Stuttgart,
erhältlich. Eine online Version steht
auf www.gtue.de zur Verfügung.

Für Damen und Herren erhältlich.

IncoSan Unterwäsche schenkt Ihnen 100% Sicherheit. Die
Baumwoll-Unterhosen kommen diskret innerhalb weniger Tage
per Post – sindAnzeige
bequem, bleiben stundenlang trocken und lassen sich beliebig oft im Kochgang waschen. So sparen Sie pro
Jahr gut 500 Euro an Einlagen, Binden, Windelhosen. Besser,
hygienischer und sparsamer geht es nicht.
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