
Jahr der Gesundheit
Unser Jahresthema 2015 zur Gesundheitssorge 
von Menschen mit Behinderung brachte viel 
positive Resonanz.

Es ist ein wichtiger Aspekt für jeden Menschen, 
gesund zu sein und im Falle von Krankheit gut 
behandelt und versorgt zu werden. 

Alle Teilnehmenden und diejenigen, die 
nicht alle Fortbildungen besuchen konnten, 
fi nden hier noch einmal die Kernaussagen 
mit Kontaktdaten.

Ihr Betreuungsverein für behinderte Menschen 

Hamburg im März 2016

Unsere Themen

Medizinisches Zentrum 
für erwachsene Menschen 
mit Behinderung

Psychotherapeutische 
Begleitung von Menschen mit 
Behinderung

Erworbene Hirnschäden – 
der Weg ins zweite Leben

Mit der Patientenverfügung
vorsorgen

Vermeidung von freiheits-
einschränkenden Maßnahmen

Gesunde Ernährung für 
Menschen mit Behinderung

Zusatzversicherungen und IGeL

•

•

•

•

•

•

•

Leben mit Behinderung Hamburg | Südring 36
22303 Hamburg | Tel: 040. 270 790 – 0
betreuungsverein@lmbhh.de | www.lmbhh.de
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Gute Besserung.
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Das medizinische Zentrum für erwachsene 
Menschen mit Behinderung (MZEB) wurde am 
31.03.2015 am Evangelischen Krankenhaus  
Alsterdorf in Hamburg eröffnet. Das Ziel ist  
die spürbare Verbesserung der medizinischen 
Versorgung von Menschen mit Behinderung.  
Das Konzept wurde in enger Zusammenarbeit 
mit dem Elternverein von Leben mit Behinderung 
Hamburg und den Assistenzgesellschaften der 
Evangelischen Stiftung Alsterdorf entwickelt.  
Es sieht die Zusammenarbeit der Fachrichtungen 
Innere Medizin, Neurologie, Neuroorthopädie und 
Psychiatrie in enger Kooperation mit Logopäden, 
Ergo- und, Physiotherapeuten sowie Pflege- 
kräften vor. Es gehört zum interdisziplinären 
Ansatz, dass mindestens zwei Fachleute einen 
Patienten untersuchen. 

Zugangsvoraussetzung ist ein Grad der  
Behinderung von mindestens 70 % und eine  
Überweisung durch einen niedergelassenen 
Haus- oder Facharzt. Eine telefonische  
Terminvereinbarung ist erforderlich.
 
Das bundesweit einmalige Konzept kommt insbe-
sondere Menschen mit komplexen Behinderungen 
zugute. Betroffen sind oft Menschen, die nicht 
sprechen können und die mangels geeigneter 

Das Medizinische Zentrum für  
erwachsene Menschen mit  
Behinderung stellt sich vor
Referent :  Chefarzt Dr. Georg Poppele 
  Chefarzt des MZEB und  
  Facharzt für Innere Medizin

Fo
to

: L
ig

am
en

ta
 W

ir
be

ls
äu

le
nz

en
tr

um
 / p

ix
el

io



2 3

Kenntnisse in Diagnostik und Behandlung medizi-
nisch unterversorgt sind und an nicht erkannten 
Krankheiten und Schmerzen leiden. Das Behand-
lungsteam des MZEB verfügt über langjährige Er-
fahrungen im Umgang mit behinderten Menschen, 
ist geschult in leichter Sprache und bespricht 
Untersuchungen und Therapie mit den Patienten, 
Betreuern und Angehörigen. 

Die besonderen Angebote sind:
Abklärung von unklaren und komplexen  
Erkrankungen, Diagnostik und Therapie von 
Schluckstörungen, Abklärung bei Schmerzen, 
Indikationsstellung, Planung und Durchführung 
komplexer Untersuchungen, Diagnostik bei 
speziellen oder seltenen Syndromen mit Thera-
pieempfehlung und -überwachung, Beratung und 
Verordnung von Heil- und Hilfsmitteln, Vorsor-
geuntersuchungen, wenn sie in der Praxis eines 
niedergelassenen Arztes nicht möglich sind und 
Zweitmeinung vor Wahleingriffen. 

Bei Fragen kann man sich jeden Montag von  
10.00 bis 12.00 Uhr an die Ombudsstelle  
Medizin beim Elternverein von Leben mit  
Behinderung Hamburg unter der Telefonnummer 
040. 270 790 – 632 wenden. 
 Inge Jarnach
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Menschen mit einer geistigen Behinderung  
können ebenso wie alle anderen Menschen  
aus der Bevölkerung psychische Störungen  
entwickeln. Und genauso haben sie das Recht, 
psychotherapeutische Hilfen in Anspruch zu  
nehmen. Sie sind grundsätzlich therapiefähig –  
da sind sich die Fachleute einig. Im Bundesgebiet 
und auch in Hamburg ist es leider so, dass es nur 
wenige psychotherapeutische Praxen gibt, die 
bereit sind, sich auf Menschen mit Behinderung 
mit ihren Besonderheiten einzulassen. 

Unsere Referenten, Bettina Saathoff und Jörg 
Bockbreder, berichteten über ihre Erfahrungen 
bei der therapeutischen Behandlung von  
Menschen mit einer geistigen Behinderung.  
Frau Saathoff stellte das Angebot des Beratungs-
zentrums Alsterdorf der Evangelischen Stiftung 
Alsterdorf vor. Seit 2004 gibt es in Hamburg  
für Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, 
im Beratungszentrum psychotherapeutische  
Hilfen auf Krankenschein in Anspruch zu  
nehmen. Voraussetzung ist das Vorliegen einer 
ärztlichen Diagnose und eine Überweisung vom 
Vertragsarzt. Anhand von Beispielen aus der 
Praxis stellten unsere Referenten dar, was bei 

Möglichkeiten und Grenzen in der  
psychotherapeutischen Begleitung  
von Menschen mit Behinderung
Referenten:  Dipl.-Psych. Bettina Saathoff
  Beratungszentrum Alsterdorf
  Jörg Bockbreder
  Facharzt für Psychosomatische Medizin 
  Psychiatrie und Psychotherapie
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der therapeutischen Behandlung zu beachten ist. 
Eine flexible methodische Herangehensweise 
ist ebenso gefordert wie eine große Flexibilität 
bei der Auswahl des Settings. Das kann heißen, 
dass der Teilnehmerkreis durch Personen des 
Lebensumfeldes wie Angehörige oder Wohngrup-
penmitarbeiter erweitert werden muss oder die 
Sitzung im Einzelfall auch mal ohne den Klienten 
stattfindet. Rollenspiele oder die Hinzunahme von 
Hilfsobjekten ergänzen die therapeutische Arbeit 
mit Menschen mit einer geistigen Behinderung. 
Deutlich wurde, dass der therapeutische Prozess 
von Menschen mit Behinderung wesentlich mehr 
Zeit in Anspruch nimmt, als es bei der Behand-
lung von nichtbehinderten Menschen der Fall ist. 
Es ist oftmals erforderlich, die therapeutische 
Beziehung auch um den Aspekt der praktischen 
Fürsorge zu erweitern.

Beide Referenten haben deutlich gemacht, dass 
Menschen mit einer Behinderung von einer Psy-
chotherapie profitieren können und die Schwere 
einer Behinderung an sich kein Ausschlusskrite-
rium darstellt. Eine gewisse sprachliche Aus-
drucksfähigkeit sollte allerdings vorhanden sein. 
Weitere Informationen über das Beratungszen-
trum erhalten Sie unter beratungszentrum@
alsterdorf.de.

Herrn Bockbreder erreichen Sie in seiner  
Praxis unter der Adresse Eppendorfer Weg 277, 
20251 Hamburg. 
 Hannelore Schröder
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Was heißt es für die Betroffenen oder ihre An-
gehörigen, wenn nach einem Schlaganfall oder 
einem Unfall nichts mehr so ist, wie es mal war? 
Für die Betroffenen bedeutet es nun, ihr Leben 
neu zu gestalten und neue Lebenskonzepte zu 
entwickeln. Oftmals sind diese Ereignisse mit 
dem Verlust des gewohnten Lebensumfeldes, der 
Wohnung, des Berufes verbunden. Wer kann mir 
helfen, wie kann es weiter gehen, welche Ange-
bote gibt es? 

Eingeladen zu diesem Thema, das jeden treffen 
kann, waren Dietrich Fuchs, Detlef Horstmann 
und Brigitte Lellau von der Arche Nova, die ihr 
Konzept zur Betreuung von Schädelhirnverletz-
ten vorstellten. Die Arche Nova ist ein Wohnpro-
jekt in Hamburg für Menschen mit erworbenen 
Hirnschäden, das aus einer Selbsthilfeinitiative 
hervorgegangen ist und eine Alternative für eine 
Unterbringung in einem Alten- oder Pflegeheim 
darstellt. Zum Arche Nova Prinzip gehört, dass 
die Betroffenen nach Möglichkeit wieder Verant-
wortung für ihren Alltag und auch für Aufgaben 
innerhalb der Gemeinschaft übernehmen. Dazu 
gehört auch, dass die Betroffenen wieder beruf-
lich tätig werden können. Oftmals ist die Rückkehr 

Erworbene Hirnschäden –  
der Weg ins zweite Leben
Referenten:  Dietrich Fuchs
  Geschäftsführender Gesellschafter der Arche Nova, eine  
  Selbsthilfeinitiative von Angehörigen und Betroffenen 
  Detlef Horstmann 
  Geschäftsführer der Arche Nova  
  Brigitte Lellau  
  Mitarbeiterin der Arche Nova
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auf den alten Arbeitsplatz nicht mehr möglich, 
alternativ kommt z.B. ein geschützter Arbeits-
platz in einer der Werkstätten für Behinderte in 
Frage, zu denen ein enger Kontakt besteht. Noch 
in diesem Jahr wird das Beschäftigungsangebot 
ergänzt durch ein neues Angebot der Arche Nova 
im Bereich der Tagesförderung. Für diejenigen, 
für die es kein geeignetes Arbeits- und Beschäf-
tigungsangebot gibt, werden im Alltag in der 
Wohneinrichtung mit Unterstützung der Mitar-
beiter feste Strukturen geschaffen, die ergänzt 
werden durch begleitende Therapien von exter-
nen Fachkräften. 

Fazit dieser Veranstaltung war, dass das Angebot 
der Arche Nova eine gute Ergänzung der Lebens- 
und Wohnsituation von Menschen mit erworbenen 
Hirnschäden ist. Es bleibt weiterhin ein wichtiges 
Ziel, weitere und gute Angebote für diesen Perso-
nenkreis zu schaffen. 

Für Kontakt, Anfragen und Beratung steht  
Ihnen Herr Horstmann unter der Telefonnummer 
040. 253 064 – 614 zur Verfügung. 
 Hannelore Schröder
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Zukunftsplanung ist ein wirkungsvolles 
Instrument – auch in der Gesundheits-
sorge. So können Sie Entscheidungs-
prozesse dokumentieren. In der Be-
hindertenhilfe kennen wir dafür die 
Patientenverfügung in Leichter Sprache. 
Dagegen können die regulären Formu-
lare abschreckend sein. 

Aktuelle Umfragen zeigen, dass ver-
hältnismäßig wenige klassische Pa-
tientenverfügungen erstellt werden. 
Auch Ärzte vermissen in Formular-
verfügungen teils eine entscheidende 
Aussagekraft. Dabei ist die Rechtslage 
seit 2009 klar: Ärzte, Betreuungsperso-
nal und Bevollmächtigte müssen sich 
an Patientenverfügungen halten. Wird 
darin eine bestimmte Behandlung ab-
gelehnt, muss dieser Wille respektiert 
werden. Doch in der Praxis kann es 
zu Unsicherheiten bei Medizinern und 
rechtlichen Vertreterinnen und Ver-
tretern kommen: War diese Situation 
gemeint? Sollte die Verfügung so weit 
reichen? 

Hinzu kommt, dass Patientenverfü-
gungen Vertreter sehr belasten können. 
So müssen zum Beispiel Angehörige als 
Bevollmächtigte von Menschen mit ei-
ner psychischen Erkrankung die Ableh-
nung der Medikation umsetzen, wenn 
der nicht mehr einwilligungsfähige 
Patient dies im einwilligungsfähigen 
Zustand verfügt hat. Manchmal möch-
ten Ärzte oder Betreuende im Rahmen 
einer Behandlung von der Verfügung 
abweichen. Doch dies ist bei wirksamen 
Patientenverfügungen grundsätzlich 
nicht möglich. 

Entscheidungen in medizinischen Kri-
sen haben Konfl iktpotenzial. Manche 
Eltern würden gern mit einer Vorsor-
geverfügung für ihr behindertes Kind 
klarstellen, woran sich Assistenten und 
Ärzte halten sollen. Doch das ist nicht 
zulässig. Eine Patientenverfügung kann 
eine Person nur für sich selbst erstel-
len. Eine andere Person darf eine sol-
che grundlegende und höchstpersön-
liche Entscheidung nicht stellvertretend 

MIt DEr pAtIEntEnVErFÜGunG VOrSOrGEn

tIppS FÜr rEcHtLIcHE BEtrEuEr

aus Südring Aktuell november, 2015
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treffen. Für Menschen, die selbst nie 
verfügungsfähig waren, kann es daher 
keine Patientenverfügung geben. Bei 
ihnen treffen die rechtlichen Betreue-
rinnen und Betreuer die in der akuten 
Situation erforderliche Entscheidung 
gemäß den jeweiligen Umständen und 
zum Wohl der betroffenen Person. 

Hilfreich wirkt die Zukunftsplanung, das 
sogenannte Advance Care Planning. Es 
beschreibt Behandlungswünsche und 
kann in der konkreten Entscheidungs-
situation Rechtsklarheit bringen. Auch 
Ärztinnen und Ärzte begrüßen Instru-
mente dieser Art. Sie sind geeignet, 
Patientenverfügungen in Formularform 
sinnvoll zu ergänzen. In ihnen kann ein 
Dialog über die eigenen Vorstellungen 
des Patienten mit Ärzten und Angehöri-
gen zum Ausdruck kommen. So werden 
Therapieziele und Strategien für krank-

heitsspezifi sche Situationen gemein-
sam erarbeitet und Verlaufsszenarien 
und mögliche Verschlechterungen des 
aktuellen Gesundheitszustands be-
schrieben. Zukünftige rechtliche Vertre-
ter und Mediziner gewinnen Sicherheit, 
wenn Krankheitsverläufe und Wertvor-
stellungen der Betroffenen dargestellt 
und regelmäßig angepasst werden. 

Wer gut vorsorgen will, spricht über die 
eigene Zukunft als Patientin oder Pa-
tient. Das lohnt sich für Menschen mit 
und ohne Behinderung. Schreiben Sie 
dazu etwas auf und fügen Sie es dem 
Formular Ihrer Patientenverfügung gut 
auffi ndbar bei. So machen Sie Vorsorge 
nicht nur mit Kreuzchen, sondern mit 
Köpfchen.

Weitere Informationen beim Betreu-
ungsverein für behinderte Menschen 
oder unter www.bethel.de (Broschüre 
„Patientenverfügung in Leichter Spra-
che")
 Kerrin Stumpf

Zukunftsplanung
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Freiheitseinschränkende Maßnahmen wie Bett-
gitter, Bauchgurte usw. als Schutz für die be-
treuten Menschen gedacht, haben eine Vielzahl 
an Nebenwirkungen, die den betreuten Menschen 
psychisch stark belasten und verändern können. 
Bundesweit beschäftigt man sich mit Möglich-
keiten, Alternativen zu entwickeln, um die Be-
troffenen u.a. vor Stürzen zu schützen, ohne ihre 
Bewegungen und Freiheit einzuschränken. Seit 
mehreren Jahren sind hier insbesondere Ein-
richtungen für alte Menschen aufmerksam. Die 
Betreuungsgerichte nutzen die Möglichkeit, im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens für diese 
Maßnahmen (§ 1906 BGB) Verfahrenspfleger nach 
dem Werdenfelser Weg einzusetzen. Verfahrens-
pfleger stehen an der Seite der Betroffenen und 
entwickeln gemeinsam mit Angehörigen und 
Mitarbeitern Alternativen, um Freiheitsentziehung 
zu vermeiden.

Die Alternativen ermöglichen den Gerichten, die 
Verfahren einzustellen. Die Lebensqualität der 
Betroffenen wird verbessert. Anschaulich be-
richtete unser Referent Frank Ulrich, wie nega-
tiv sich Bettgitter auf die Psyche des Menschen 
auswirken. Der ständige Blick auf das Bettgitter 
kann Psychosen verursachen. Wir Teilnehmenden 

Alternativen und Strategien zur  
Vermeidung von freiheits- 
einschränkenden Maßnahmen
Referent:  Frank Ulrich 
  Einrichtungsleiter einer Seniorenresidenz  
  und spezialisierter Verfahrenspfleger nach dem  
  Werdenfelser Weg
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probierten aus, wie irritierend bereits das Hal-
ten unserer Hand vor unseren Augen – bei einem 
Abstand von 20 cm – wirkt.

Weitere erkenntnisreiche Beispiele folgten und 
zeigten, dass auch in der Unterstützung von Men-
schen mit Behinderung neue Wege beschritten 
werden müssen und durchaus machbar sind, um 
freiheitseinschränkende Maßnahmen zu vermei-
den. Über Jahre hat man die Maßnahmen wie 
selbstverständlich akzeptiert und angewandt.
Informationen zu Alternativen, rechtlichen Grund-
lagen und Kontakten erhalten Sie hier:

www.verfahrenspfleger-hamburg.de
www.fem-reduzieren.de
 Rüdiger Pohlmann
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Unter dem Motto: Essen – von der Last zur Lust 
stellte die Ökotrophologin (Ernährungberaterin) 
Margarete Nowag alltagstaugliche und ernäh-
rungsmedizinisch begründete Konzepte zur 
Ernährung von Menschen – nicht nur - mit Behin-
derung vor.
Frau Nowag verfolgt dabei das Ziel, dass die täg-
liche Ernährung wieder zu einem genussvollen, 
symptomfreien, zuweilen sinnlichen Erlebnis 
werden kann.

Sie arbeitet seit 2011 selbständig in eigener 
Praxis und in Kooperationen mit den Trägern der 
Behindertenhilfe. Einer Ihrer Schwerpunkte ist 
dabei die Ernährung für Menschen mit geistigem 
Handicap. 

Dazu entwickelte Frau Nowag nicht nur die Klien-
tenschulung, sondern auch eine auf diese Themen 
abgestimmte Mitarbeiterschulung; außerdem 
bietet sie Einzelberatung zu speziellen Ernäh-
rungsthemen an.

In ihrem Vortrag berücksichtigte Frau Nowag 
besonders, welche Rolle das soziale Umfeld und 
die Lebensbedingungen für das Essen und Trinken 
und das individuelle Ernährungsverhalten spielen. 
Denn gerade auch für Menschen mit Behinderung 
ist Essen mehr als nur reine Nahrungsaufnahme. 
Durch Ernährung werden die Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Zusammenleben, Weiterentwick-

Gesunde Ernährung für  
Menschen mit Behinderung
Referentin:  Margarete Nowag 
  Ökotrophologin und Systemische Beraterin
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12 13

lung der persönlichen Fähigkeiten und Fürsorge 
körperlich spürbar.

Frau Nowag betonte, dass eine gesunde Ernäh-
rung, die alle Nährstoffe in der richtigen Menge 
enthält, sowohl vor ernährungsbedingten Krank-
heiten schützt, als auch einen wichtigen Beitrag 
für Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit darstellt.

Essen als Lebensgenuss spielt gerade dann eine 
entscheidende Rolle, wenn es um die Vermeidung 
von Übergewicht, Diabetes mellitus und Herz-
Kreislauferkrankungen geht. Anhand von prak-
tischen Tipps und Beispielen zeigte Frau Nowag 
auf, wie gesunde und vor allem wohlschmeckende 
Ernährung aussehen und mit welchen Nahrungs-
mitteln dies erreicht werden kann. 
 Sabine Boeckel

Fo
to

: P
et

ra
 B

or
k 

/ p
ix

el
io

Ziele der Ernährungsberatung:

•  Der Mix aus Informationen und Praxis machen  
    ein selbständiges Handeln möglich.

•  Die Schulungen gemeinsam mit den  
    Angehörigen und Assistenz helfen, die Ziele  
    auch abends und am Wochenende umzusetzen.

Für Anfragen und weitere Informationen steht  
Ihnen Frau Nowag unter der Telefonnummer  
040. 188 804 – 77 oder unter ihrer Email  
margarete.nowag@alice.de zur Verfügung. 
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Die Ausrichtung der medizinische Versorgung  
in Deutschland –    über Jahrzehnte erfolgreich  
geprägt durch Leistungsvereinbarungen zwischen  
den Krankenkassen und Dienstleistern (Ärzte, 
Krankenhäuser etc.)   – erfährt zunehmend eine 
Ergänzung durch Leistungen, die man privat  
bezahlt, um eine vermeintliche oder auch tat- 
sächliche Verbesserung der eigenen Behandlung 
zu erhalten.

Für diese Zusatzleistungen ist ein neuer  
Versicherungsmarkt entstanden: Versicherungen, 
die bei Erforderlichkeit die zusätzlichen Kosten 
übernehmen. Allen bekannt sind hier die Zusatz-
versicherungen für Zahnbehandlungen, da sich 
die gesetzlichen Krankenkassen nur noch im 
geringen Umfang an den Kosten beteiligen.

Birgit Lein informierte über Sinn und Zweck  
von Zusatzkrankenversicherungen für behinderte 
Menschen. Grundsätzlich sollte man diese  
Zusatzversicherungen sehr genau prüfen.  
Da viele Anbieter hohe Zuschläge verlangen  
oder bei Behinderungen bestimmte Leistungen 
ausschließen, lohnen diese Angebote oft nicht. 

Ein kritischer Blick lohnt auch auf die in vielen 
Arztpraxen angebotenen sogenannten Individu-
ellen Gesundheitsleistungen, kurz IGeL genannt. 
Darunter versteht man ärztliche Leistungen, die 
nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) festgeschrieben sind. Die 
Krankenkassen sind also nicht verpflichtet, diese 

Zusatzversicherungen und IGeL
Referentin:  Rechtsanwältin Birgit Lein
  Verbraucherzentrale Hamburg
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Leistungen zu bezahlen. Einzelne Leistungen wer-
den von verschiedenen Kassen erstattet; hier gilt 
es, sich bei seiner Kasse individuell zu informie-
ren. Frau Lein wies darauf hin, dass der Nutzen 
vieler dieser Leistungen zumindest fraglich sei. 
Zudem mangele es häufig an einem Hinweis, dass 
es sich um ein selbst gewähltes, kostenpflichtiges 
Angebot handelt.

Grundsätzlich kann man festhalten, dass IGeL 
weder dringend noch absolut notwendig sind. 
Wäre dies der Fall, bestände eine Leistungspflicht 
der gesetzlichen Krankenkassen. Der Patient 
sollte also in Ruhe überlegen, ob er die Leistun-
gen wirklich in Anspruch nehmen möchte.
Weitergehende Informationen finden Patienten 
auf der Seite des Medizinischen Dienstes des 
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V.: 
www.igel-monitor.de

Weitergehende Beratung zu Zusatzversiche-
rungen und Fragen der Krankenversicherung 
erhalten Sie über die Verbraucherzentrale  
Hamburg: www.vzhh.de/gesundheit 
 Björn Pusback / Hannelore Schröder

Fo
to

: K
ar

l-
H

ei
nz

 S
ch

ac
k 

/ p
ix

el
io



Kerrin Stumpf
Leiterin des 
Betreuungsvereins
stumpf@lmbhh.de

SprEcHZEItEn unD AnSprEcHpArtnEr

Telefon: 
040. 270 790 – 950

Sie erreichen uns von 
Montag bis Freitag 
von 9 bis 13 Uhr.

Bitte vereinbaren  
Sie einen Termin  
mit uns.

Inge Jarnach
jarnach@lmbhh.de Sabine Boeckel

boeckel@lmbhh.de

Rüdiger Pohlmann
pohlmann@lmbhh.de

Hannelore Schröder
schroeder@lmbhh.de

2016 ist unser Jahr der Arbeit.


