
Hilfreiche Technik im Alltag
Wie man dank technischer Hilfen länger selbstständig leben kann, diesem Thema widmete sich 

der Kongress „Hilfreiche Technik“, der im April im Neckar-Forum in Esslingen stattfand. Lan-
desvorsitzender Hartmut Marx sowie SoVD-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter waren vor Ort. 

Auf Einladung von Katrin 
Altpeter (SPD), Ministerin für 
Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Senioren Baden-
Württemberg, nahmen Lan-
desvorsitzender Hartmut Marx 
und Mitarbeitende der Landes-
geschäftsstelle an dem Kon-
gress „Hilfreiche Technik“ teil. 
Schirmherrin Altpeter und der 
Oberbürgermeister der Stadt 
Esslingen, Dr. Jürgen Zieger 
(SPD), begrüßten die zahlreich 
angereisten Teilnehmenden. 

Die Vielzahl der Anmeldun-
gen – es konnten gar nicht alle 
berücksichtigt werden – mach-
te deutlich, wie groß das Inter-
esse am Thema „länger selbst-
ständig mit hilfreicher Tech-
nik“ ist. Die meisten Menschen 
wollen auch im Alter und bei 
Pflege- und Unterstützungs-
bedarf möglichst lange selbst-
b e s t i m m t 
und sicher zu 
Hause leben. 
Um diesem 
Wunsch nach-
kommen zu können, werden in 
Zukunft technische Hilfsmittel 
für Betroffene, Angehörige und 
Dienstleister stark an Bedeu-
tung gewinnen. Das Sozialmi-
nisterium Baden-Württemberg 
fördert insbesondere Projekte 
zur bedarfsorientierten Ent-
wicklung von technischen Un-
terstützungsmöglichkeiten. 

Eine „rollende Ausstellung“ 
veranschaulichte die Anwen-
dungsmöglichkeiten verfügba-

rer Technologien im Haushalt. 
Aber auch minimale Verände-
rungen in den eigenen Räumen 

oder kleinere 
Umbaumaß-
nahmen kön-
nen den Be-
troffenen das 

Leben zu Hause erleichtern: 
so beispielsweise das Anbrin-
gen von bewegungsgesteuerten 
Beleuchtungen, das Entfernen 
von „Stolper-
fallen“ (wie 
etwa Teppich), 
der Einbau ei-
ner barriere-
freien Dusche und, und, und.

Gegen Mittag wurden auf 
einem Parcours bereits am 
Markt erhältliche Produkte 

aus den Bereichen Küche, Ak-
tivitätsüberwachung und mo-
bile Notrufsysteme vorgestellt. 
Experten gaben Informationen 
zu Einsatzmöglichkeiten und 
Praxiserfahrungen. Außerdem 
konnten die Besucherinnen 
und Besucher bei den Herstel-
lern Preise und Einbaumög-
lichkeiten erfahren.

Der Kongress war für al-
le Teilnehmenden aus dem 

SoVD Baden-
Württemberg 
sehr interes-
sant. Die In-
formationen 

werden in die Verbandsarbeit 
einfließen, aber auch für die 
Umsetzung im eigenen Umfeld 
genutzt werden.

SoVD-Landesvorsitzender nahm an Kongress in Esslingen teil

Technische Hilfsmittel werden an Bedeutung gewinnen – sowohl 
für junge Menschen als auch für Menschen, die im Alter mög-
lichst lange selbstständig leben wollen.

länger zu Hause leben, 
auch im Alter und 
bei Pflegebedarf 

Bereits kleine 
Umbauarbeiten 

erleichtern das Leben

Aktuelle Urteile
Arbeitsrecht / Hartz IV: 1,60 Euro Stundenlohn 
können eine „gut gemeinte Leistung“ sein

Ein Jobcenter verlor ein Verfahren vor dem Arbeitsgericht Cott-
bus, in dem geklärt werden sollte, ob ein Arbeitgeber (hier ein 
Rechtsanwaltsbüro) Hartz-IV-Leistungen zu erstatten habe, die 
zwei Bürokräften gezahlt worden waren, die dort gegen einen 
Verdienst von 1,54 Euro beziehungsweise 1,60 Euro tätig gewesen 
waren. Das Gericht kam zum Ergebnis, dass die Damen „nicht 
ausgebeutet“ worden seien; schließlich hätten sie freiwillig für 
ein Taschengeld gearbeitet, um im Beruf wieder „Fuß zu fassen“. 
Und außerdem hätte der Rechtsanwalt neben seiner ausreichen-
den Stammbelegschaft zusätzliche Kräfte gar nicht benötigt. Die 
Aushilfen seien für ihn eher mit zusätzlichen Kosten verbunden 
gewesen. Es habe sich aus ihrer Sicht um „gut gemeinte Leistun-
gen“ gehandelt (ArG Cottbus, Az.: 13 Ca 10477 / 13 u. a.).

Krankenversicherung: Krankentagegeld gibt’s nur bei 
„zeitnahem“ Attest

Eine gesetzlich Krankenversicherte hatte vergeblich die Zah-
lung von Krankengeld beantragt. Da sie eine Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung vorlegte, die erst für einen nicht mehr versicherten 
Zeitraum gültig war, lehnte die Kasse eine Bewilligung ab. Die 
Frau verwies aber auf die Aufzeichnungen ihres behandelnden 
Arztes, aus denen ihre Arbeitsunfähigkeit für die betreffende Zeit-
spanne hervorgehe. Die Richter des Landessozialgerichts Baden-
Württemberg wollten dem jedoch nicht folgen. Ein Anspruch auf 
Krankengeld setze die Vorlage einer „zeitnahen“ ärztlichen Be-
scheinigung voraus, die auch nicht für mehr als einen Tag rückwir-
kend vorgenommen werden könne. Zwar sei auch die Verwendung 
eines anderen Schriftsatzes als der dafür vorgesehenen Vordrucke 
erlaubt. Grundsätzlich müsse aber die ärztliche Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit in einer schriftlichen Erklärung niedergelegt 
sein (LSG Baden-Württemberg, Az.: L 11 KR 2003 / 13 B).

Krankenversicherung: 
Greifzange statt „fünf Finger“ ist unzumutbar

Eine 24-jährige Frau war seit ihrer Geburt behindert. Ihr fehlte 
der linke Unterarm samt Hand. Zum Ausgleich ihrer Behinderung 
beantragte sie bei ihrer Versicherung die Übernahme der Kosten 
für eine myoelektrische Unterarmprothese, die rund 45 000 Euro 
kosten sollte (myoelektrisch: mit Batterie betriebene Prothese, 
die durch Muskelkontraktion in Bewegung gesetzt wird). Die ge-
setzliche Krankenkasse wollte jedoch nur die Kosten für eine um 
29 000 Euro günstigere Prothese erstatten, bei der, ähnlich einer 
Greifzange, nur drei und nicht alle Finger bewegt werden können. 
Der Fall landete vor dem Sozialgericht Heilbronn – deren Richter 
die Krankenversicherung zur Kostenübernahme verpflichteten. 
Angesichts der wesentlichen Gebrauchsvorteile würde das Kunst-
glied das Alltagsleben der Frau erheblich erleichtern, da hiermit 
zum Beispiel auch ein Trinkglas sicher benutzt werden könne. 
Dies wäre mit der Billigprothese nur in sehr eingeschränktem Ma-
ße möglich, was aber angesichts der zur Verfügung stehenden Al-
ternative unzumutbar sei (SG Heilbronn, Az.: S 15 KR 4576 / 11).

Arbeitsrecht: Trinkgeld muss (auch) bei der „Toiletten-
frau“ ankommen

Das Landesarbeitsgericht Hamm entschied, dass die Trink-
gelder, die Besucher von öffentlichen Toiletten auf die dafür be-
reitgestellten Teller legen können, zu einem bestimmten Teil den 
Angestellten zustehen, die dort die Stellung halten. Im konkreten 
Fall ging es um eine „Toilettenfrau“ in einem Einkaufszentrum, 
die von einem Reinigungsunternehmen beschäftigt wird und die 
unter anderem das Trinkgeld regelmäßig einsammeln und in einen 
Tresor des Unternehmens legen muss. Selbst reinigen muss sie 
nicht, nur den Zustand der Toilettenräume kontrollieren und bei 
Bedarf die Reinigungskräfte rufen. Das Argument der Frau, dass 
die Besucher nicht bereit sind, das Trinkgeld für den Unternehmer 
zu geben, sondern für die Angestellten, fand vor Gericht Gehör. Es 
gab dem Reinigungsunternehmen auf, die durch die „Trinkgeld-
Teller“ erwirtschafteten Summen preiszugeben. In einem weiteren 
Verfahren sei dann zu klären, wie viel davon wem zustehe (LAG 
Hamm, Az.: 16 Sa 199 / 14 u. a.).  wb

Auf das Verfallsdatum achten!
Medikamente haben oft ei-

ne lange Haltbarkeit. Ist das 
Haltbarkeitsdatum jedoch 
überschritten, sollten sie nicht 
mehr verwendet werden.

Auch wenn Medikamente 
nach der Verfallsfrist äußerlich 
noch einwandfrei wirken, gehö-
ren sie in den Müll (gegebenen-
falls in den Sondermüll) – so die 
Bundesvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände (ABDA). 
Laut Arzneimittelgesetz darf 
ein Medikament nach Ablauf 
des Verfallsdatums weder ge-
handelt noch angewendet wer-
den.  Quelle: ots / ABDA

Auch bei Medikamenten gilt:

Vor der Einnahme von Arznei muss man die Haltbarkeit beachten.
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Landesverband

Baden-Württemberg
E-Mail: sovd-bw@t-online.de
Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


