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SOZIALES

Sozialministerin Özkan befürwortet Gesundheitsreform

„Land wird Gesetzentwurf unterstützen“

Bei zahlreichen Gesprächen
mit Politikern und auch in der
Berichterstattung im „Nieder-
sachsen-Echo“ hat der SoVD-
Landesverband Niedersachsen
e.V. zuletzt seine Positionen
verdeutlicht und kritisch zum
sogenannten Sparpaket der
Bundesregierung und der Ge-
sundheitsreform Stellung be-
zogen. Die Redaktion sprach
nun erneut mit der niedersäch-
sischen Sozialministerin Aygül
Özkan über aktuelle sozialpo-
litische Themen.
Frau Özkan, in diesem Jahr
sind Sie die Vorsitzende der Ge-
sundheitsministerkonferenz.
Wie stehen Sie in diesem Zu-
sammenhang zur Gesundheits-
reform des Bundesgesund-
heitsministers Philipp Rösler?
Wir haben in Deutschland ei-
nes der weltweit besten Ge-

sundheitssysteme. Dieses hohe
Niveau müssen wir für unsere
immer älter werdende Gesell-
schaft sowie für künftige Ge-
nerationen erhalten. Dank des
medizinischen Fortschritts
gibt es gerade auch für schwe-
re Krankheiten immer bessere
Behandlungsmöglichkeiten.
Das bedeutet aber auch, dass
die Gesundheitsausgaben in
Zukunft weiter steigen werden.
Diese Herausforderung müssen
wir gemeinschaftlich meistern.
Allein schon das für 2011 zu er-
wartende Defizit in der gesetz-
lichen Krankenversicherung in
Höhe von bis zu 11 Milliarden
Euro macht deutlich, dass wir
dringend handeln müssen. Die
Gesundheitsreform bezieht al-
le am Gesundheitswesen Betei-
ligten ein: Arbeitnehmer, Ar-
beitgeber und Steuerzahler

tragen ebenso dazu bei wie Lei-
stungserbringer und Kranken-
kassen. Jeder muss seinen Bei-
trag zur Konsolidierung lei-
sten. Das ist in meinen Augen
gerecht, ausgewogen und für
alle zumutbar.
Wie wird sich Niedersachsen zu
diesem Thema im Bundesrat
positionieren?
Mit der Gesundheitsreform
sieht sich das Land - besonders
vor dem Hintergrund des De-
mografischen Wandels - gerü-
stet für die Herausforderungen
der Zukunft. Niedersachsen
wird daher den Gesetzentwurf
unterstützen.
Auf Initiative des SoVD ist
2007 in Niedersachsen das Lan-
desgleichstellungsgesetz be-
schlossen worden. Das Gesetz
befindet sich derzeit in der
Überprüfung. Wann können
wir in diesem Zusammenhang
mit einem Ergebnis rechnen?
Die Landesregierung wird, wie
im Gesetz festgelegt, das Nie-
dersächsische Behinderten-
gleichstellungsgesetz bis zum
31. Dezember 2010 überprüfen
um eine frühzeitige Evaluation
sicherzustellen. 
In welcher Form können die
Betroffenen den Bericht zur
Überprüfung vor der abschlie-
ßenden Beschlussfassung
durch die Landesregierung be-
raten?
Wir haben alle bereits im Rah-
men des Gesetzgebungsverfah-
rens beteiligten Verbände und
Institutionen um Stellungnah-
men gebeten. Mit der Auswer-
tung ist inzwischen begonnen
worden. Wir werden selbstver-
ständlich auch den Landesbe-
hindertenbeauftragten Karl
Finke und den Landesbeirat
für Menschen mit Behinderun-
gen in das Verfahren einbezie-
hen. 

Die niedersächsische Sozialministerin Aygül Özkan.
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SoVD diskutiert mit CDU-Fraktion

„Höhere Kosten in der Pflege“
Der Entwurf des niedersächsi-
schen Haushalts für das kom-
mende Jahr sieht zahlreiche
Einsparungen vor - unter an-
derem bei der Behindertenhil-
fe und beim niedersächsischen
Pflegepaket.
Die 2. SoVD-Landesvorsitzen-
de Edda Schliepack und Meike
Janßen, Leiterin der Abteilung
Sozialpolitik im SoVD-Lan-
desverband, nutzten das Ge-
spräch mit der stellvertreten-
den CDU-Fraktionsvorsitzen-
den Heidemarie Mundlos, um
die Positionen des Verbandes
hinsichtlich der Einsparungen
deutlich zu machen.
So sieht Schliepack insbeson-
dere die Einsparungen bei der
sogenannten eingestreuten
Kurzzeitpflege kritisch: „Bis-
lang wurden Investitionen in
Senioren- und Pflegeheimen,
die auch Kurzzeitpflege ange-
boten haben, vom Land Nie-
dersachsen gefördert. Die Ab-
schaffung dieser Fördermaß-
nahmen in der Kurzzeitpflege
wird dazu führen, dass auf Pfle-
gebedürftige höhere Kosten zu-

kommen. Außerdem werden
entsprechende Einrichtungen
durch die Einsparungen kaum
noch Kurzzeitpflegeplätze an-
bieten.“
Mundlos stellte in diesem Zu-
sammenhang auch den Ent-
schließungsantrag zur Sicher-
stellung der ärztlichen Versor-
gung in ländlichen Regionen in
Niedersachsen vor. Mit dem
Antrag, der gemeinsam von der
CDU-, FDP- und SPD-Frakti-
on eingebracht wurde, soll die
Landesregierung nun eine Rei-
he von Initiativen ergreifen. So
wären etwa spezielle Anreiz-
systeme für die Ärzte, die sich
im ländlichen Bereich nieder-
lassen, denkbar. Außerdem soll
überprüft werden, inwiefern
bestimmte ärztliche Leistun-
gen auf nichtärztliches Fach-
personal übertragen werden
kann. Des Weiteren sollen
Kommunen, die von ärztlicher
Unterversorgung bedroht sind,
bei ihren Aktivitäten beraten
und unterstützt werden, um
Ärzte für eine Niederlassung zu
gewinnen.

Alarmzeichen erkennen und richtig Erste Hilfe leisten

Was ist bei einem Schlaganfall zu tun?
Täglich erleiden in Deutsch-
land rund 500 Menschen einen
Schlaganfall. Schlaganfälle
sind die dritthäufigste Todes-
ursache und der häufigste Aus-
löser für Invalidität im Er-
wachsenenalter. Schnelle Hilfe
bei den ersten Anzeichen kann
das Schlimmste verhindern
und die Folgen deutlich ab-
schwächen.
Plötzlich fällt die Kaffeetasse
aus der Hand oder ein Satz
bricht unvermittelt während
des Sprechens ab, bleibt buch-
stäblich „im Halse stecken“:
Lähmungen, Sprach- und Seh-
störungen sowie Schwindel bis
hin zu Bewusstseinsstörungen
sind deutliche Symptome. Aber
auch Übelkeit und Erbrechen,

Kribbeln in Arm, Bein oder Ge-
sicht oder sehr starke Kopf-
schmerzen können schon auf
einen möglichen Schlaganfall
hindeuten. 
Jetzt zählt jede Minute. Ra-
sches Erkennen sowie richtiges
Reagieren von Angehörigen
und Mitmenschen sind für den
Betroffenen überlebenswich-
tig. Eine sofort eingeleitete Ly-
setherapie (medikamentöse
Auflösung des Blutgerinnsels)
innerhalb der ersten drei Stun-
den verhindert das Schlimms-
te und verbessert die Chancen,
dass ein Schlaganfall ohne Fol-
geschäden ausheilt. 
Der Betroffene muss sofort in
die Klinik, deshalb ist unter der
Telefonnummer 112 umgehend

der Rettungsdienst zu rufen.
Bis der Notarzt eintrifft helfen
einige einfache, aber effektive
Maßnahmen: Den Betroffenen
beruhigen, für frische Luft sor-
gen, auf eine bequeme Lage
achten und beengende Klei-
dung lockern. Wenn der Patient
noch sprechen kann, wird sein
Oberkörper leicht erhöht.
Nichts zu essen oder zu trinken
geben, da Erstickung droht! Bei
Bewusstlosigkeit sollte der Be-
troffene in die stabile Seitenla-
ge gebracht und regelmäßig die
Atmung kontrolliert werden.
Ausgelöst wird der Schlagan-
fall, wenn Blutgefäße verstopft
sind oder platzen. So entsteht
ein Sauerstoffmangel, der die
Hirnfunktionen und somit die
Steuerung des Körpers  beein-
trächtigt. 80 Prozent aller Be-
troffenen sind älter als 60, aber
die Erkrankung tritt in jeder
Altersgruppe auf. Jährlich er-
leiden sogar 200 bis 300 Kinder
einen Schlaganfall. Zu den Ur-
sachen gehören neben erblicher
Veranlagung vor allem Risiko-
faktoren wie Rauchen, Blut-
hochdruck, Diabetes und bei
Frauen die Einnahme der An-
tibabypille.
Um auf Notfälle gut vorberei-
tet zu sein, empfehlen die Jo-
hanniter eine jährliche Auffri-
schung der Erste-Hilfe-Kennt-
nisse. Informationen zu ent-
sprechenden Kursen und Ter-
minen bei den Johannitern gibt
es unter gebührenfreien der Te-
lefonnummer 0800/0019214.

An Übungspuppen lernen die Teilnehmenden bei Erste-Hilfe-Kur-
sen, wie sie sich in Notfällen verhalten sollten.   Foto: Johanniter

SoVD veranstaltet Tagung in Celle

Machen prekäre Jobs krank?
Ein sicherer Job und gute Ar-
beitsbedingungen können sich
positiv auf das eigene Leben
auswirken und die Gesundheit
und die Familienplanung be-
einflussen. Mit der Globalisie-
rung kann eine deutliche Zu-
nahme „flexibler“ Beschäfti-
gungsverhältnisse einherge-
hen.
In vielen Dienstleistungsberei-
chen, in Pflege-, Erziehungs-
und Gesundheitsberufen sind
inzwischen prekäre Arbeitsbe-
dingungen verbreitet. Dies be-
trifft insbesondere Frauenar-
beitsplätze. Doch wie nehmen
Politik und Wirtschaft Einfluss
auf diese Entwicklung? Und
wie sieht ein gesundheitsför-
derliches Arbeitsleben aus? Mit
der Veranstaltung „Flexibilität
in Sozial- und Pflegeberufen -

wie gesund sind Teilzeit, Leih-
arbeit, Billigjobs?“, die das
Netzwerk Frauen/Mädchen
und Gesundheit Niedersachsen
gemeinsam mit dem SoVD-
Landesverband Niedersachsen
e.V. und dem DGB Niedersach-
sen durchführt, sollen in Vor-
trägen und Podiumsdiskussio-
nen Antworten auf die Fragen
gesucht werden. Die Tagung
findet am 15. November 2010
von 10 bis 16.30 Uhr im Kreis-
tagssaal des Landkreises Celle
statt. Die Teilnahmegebühr be-
trägt 30 Euro. Interessierte
können sich beim Niedersäch-
sischen Ministerium für Sozia-
les, Frauen, Familie und Inte-
gration (Claudia Hasse, Tel.:
0511/120-2964, E-Mail: claudia.
hasse@ms.niedersachsen.de) an-
melden.

SoVD nimmt Stellung zur Sozialberichterstattung

Fakten zur Armutsbekämpfung
Mit der sogenannten hand-
lungsorientierten Sozialbe-
richterstattung möchte das
Land Niedersachsen Verbän-
den, Institutionen und anderen
Interessierten, die sich mit der
Armutsbekänpfung auseinan-
dersetzen, die für ihre Arbeit
erforderlichen Daten und Fak-
ten zur Verfügung stellen.
Bei der Fachtagung „Hand-
lungsorientierte Sozialbericht-
erstattung Niedersachsen“
nahm nun die 2. SoVD-Lan-
desvorsitzende Edda Schlie-
pack aus Sicht der Freien
Wohlfahrtspflege Stellung zu
der Veröffentlichung des Sta-
tistikteils.
Sie wies dabei darauf hin, dass
die vorliegende Berichterstat-
tung zum Thema Armut zwar
sehr umfassend sei, ein Ein-
fluss auf das politische Han-
deln jedoch nicht erkennbar
sei. Ebenso fehlten in der Be-

richterstattung konkrete
Handlungsansätze. So werde
zwar die Arbeitslosigkeit als
eine der Hauptursachen für
Armut genannt, doch statt die
arbeitsmarktpolitischen In-
strumente zu stärken, würden
sie vielmehr durch die Spar-
maßnahmen der Bundesregie-
rung geschwächt. Auch die nie-
digen Löhne seien ein Grund
für Armut. Es gebe aber noch
immer keinen gesetzlichen
Mindestlohn, so dass viele Ar-
beitnehmer weiterhin auf er-
gänzende Sozialleistungen an-
gewiesen seien.
Dr. Wolfgang Schoepffer vom
Niedersächsischen Sozialmi-
nisterium sagte daraufhin zu,
den zweiten Teil der hand-
lungsorientierten Sozialbe-
richterstattung - nämlich die
konkreten Handlungsansätze -
weiterhin im Blick zu haben
und voranzutreiben.


