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Allen Lesern stets Gesund- 
heit, viel Glück und Erfolg  
im neuen Jahr! 
 
 

01   Digitalisierung der Arbeitswelt  
 

Am 16. und 17. April 2018 veranstaltet der dbb das 4. Forum 
Behindertenpolitik. Die Veranstaltung, die sich im Wesentlichen an Schwerbehindertenvertrete-
rinnen und -vertreter sowie Personalräte richtet, widmet sich dieses Mal den Chancen und Her-
ausforderungen der Digitalisierung der Arbeitswelt mit besonderem Fokus auf Menschen mit Be-
hinderung (Inklusion, Integration, Teilhabe). - Politik, Wissenschaft und Wirtschaft werden in di-
versen Fachvorträgen und Diskussionsrunden beleuchten, ob auf dem Weg ins Digitale Zeitalter 
„alle mit an Bord sind“. - Welche Anforderungen werden an künftige digitale Arbeitsplätze ge-
stellt? Wo besteht spezieller Qualifizierungsbedarf? Begünstigt oder hemmt besagter Wandel die 
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Inklusion von Menschen mit Behinderung?  Auch eine Bestandsaufnahme des Bundesteilhabe-
gesetzes soll nicht zu kurz kommen. Weiterhin wird die dbb interne Arbeitsgruppe Behinderten-
politik sich in ihrer gewohnt konstruktiven aber auch kritisch hinterfragenden Art einbringen. 
Veranstaltungsprogramm:  
https://www.dbbakademie.de/fileadmin/dateien/bilder/Tagungen/Flyer_Forum_Behindertenpolitik.pdf  

Quelle:  https://www.dbb.de/td-senioren/artikel/chancen-und-herausforderungen-der-digitalisierung-der-
arbeitswelt.html   
 

02   Leserbrief zu Checkliste Krankenhausaufenthalt (BRH-AKTUELL 23/2017) 
 

In der Ausgabe 23/2017 des BRH-Aktuell wurde eine Checkliste für die Aufnahme und Entlas-
sung aus dem Krankenhaus vorgestellt. Meine (M. Delbrück, Mühlhausen) Frage, gilt das auch 
für Thüringen, oder nur in NRW?  Meine Erfahrungen waren weit weg von den Vorgaben. Für 
mich sind das Wunschvorstellungen, die in der Praxis schon an geeignetem Personal scheitern 
müssen. - Ich wünsche dem ganzen Team ein Frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. 
Bleiben Sie auch im neuen Jahr weiterhin so gut in der Berichterstattung. MfG Michael Delbrück, 99974 
Mühlhausen 

Antwort der Redaktion: Die in der Checkliste angegebenen Ratschläge und Hinweise sind 
für ganz Deutschland gültig, so wie auch schon die von der „Landesstelle Pflegende Angehöri-
ge“ konzipierte Vorgänger-Checkliste, die in viele Sprachen übersetzt vielerorts älteren Mitmen-
schen in ganz Deutschland geholfen hat. Neu und für die Aktualisierung ausschlaggebend ist 
jetzt seit Okt. 17 das sogenannte „Entlassmanagement“ für das das Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) und die Kassenärztliche Bundesvereinigung stehen. Wir sind dafür dankbar, 
weil aus ökonomischen Gründen immer häufiger ältere Mitmenschen „blutend“ und mit postope-
rativen Delirium aus den Krankenhäusern „hinausgeworfen“ werden (nicht der Arzt sondern der 
kaufmännische Direktor bestimmt, wie ein Patient behandelt wird). Man kann all die Punkte der 
Checkliste auch aus der dicken Broschüre „Ratgeber Krankenhaus“ vom BMG 
(https://www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/BMG/_2958.html?nn=670290 ) herauslesen. Für unsere älteren 
Mitmenschen erscheinen mir aber die von ehrenamtlicher Gruppe herausgegebenen 4 Seiten 
Checkliste praktikabler. Leider ist  heute die Fürsorge „out“ und die Selbstverwirklichung „in“. 
Deshalb ist die Fürsorge für den älteren Patienten von Pflegerin zu Pflegerin, von Arzt zu Arzt, 
von Krankenhaus zu Krankenhaus und damit von Stadt zu Stadt, von Bundesland zu Bundesland 
sehr unterschiedlich obwohl die ethischen Regeln für alle, auch für ungeeignetes Personal, gleich 
sind. Glücklicherweise hat jeder Patient mindestens 2 Patientenbeauftragte an seiner Seite, ei-
nem beim BMG für Deutschland und einen für das jeweilige Bundesland in der Landesregierung. 
Die müssen für geeignetes Personal sorgen.  - BRH-aktuell bemüht sich über Aktuelles zu infor-
mieren, das bundesweit gilt, für die NRW-spezifischen Info’s  haben wir „Unser BRH in NRW“. 
  

03   Checkliste Barrierefreie Veranstaltungsräume 
 

Gerade für uns BRH-Leute, die wir uns besonders um das Wohlergehen von Seniorinnen und 
Senioren kümmern, ist es wichtig, sich hin und wieder Gedanken über die Barrierefreiheit von 
Veranstaltungsräumen zu machen. Das Land Niedersachsen hat nun eine Checkliste zur Durch-
führung barrierefreier Veranstaltungen der Ministerien und nachgeordneten Behörden formuliert. 
Die übersichtliche Checkliste soll auch andere Akteure sensibilisieren und ihnen helfen, Veran-
staltungen barrierefrei zu planen und durchzuführen. In der Checkliste wird man auf vieles auf-
merksam gemacht. BRH-Mitglieder sollten Missstände, die sie entdecken, immer offen anspre-
chen. - Checkliste: http://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/Newsletter/2017/Checkliste.pdf   
 

04   Neuregelungen im Jahr 2018 im Bereich Gesundheit  
 

Zum 1. Januar 2018 treten im Bereich des Bundesgesundheitsministeriums einige Änderungen in 
Kraft. Das Ministerium gibt Ihnen dazu einen Überblick:  
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Gesetzlich versicherte Männer im Alter ab 65 Jahren können künftig einmal im Leben eine Ultra-
schall-Untersuchung zur Früherkennung eines Aneurysmas der Bauchaorta (Ausbuchtung der 
Bauchschlagader) in Anspruch nehmen. 
Ein neues Beitragsbemessungsverfahren für freiwillig Versicherte soll ab 1. Januar 2018 dafür 
sorgen, dass sich die Krankenkassenbeiträge Selbstständiger stärker an den tatsächlich erzielten 
Einnahmen orientieren.  
Der vom Bundesministerium  für Gesundheit (BMG) festgesetzte durchschnittliche Zusatzbei-
tragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für das Jahr 2018 wird auf 1,0 Prozent 
(2017: 1,1 Prozent) abgesenkt.  
Für Personen wie Saisonarbeiter, die typischerweise nach dem Ende ihrer versicherungspflichti-
gen Beschäftigung in ihr Heimatland zurückkehren und dann nicht mehr dem deutschen Sozial-
recht unterliegen, kann ab dem 1. Januar 2018 ohne ihr Zutun eine freiwillige Mitgliedschaft in 
der gesetzlichen Krankenversicherung nicht mehr begründet werden.  
Die amtliche Krankenhausstatistik des Statistischen Bundesamtes ist eine wesentliche Grundla-
ge für gesundheitspolitische Planungen und Entscheidungen im Zusammenhang mit den von den 
Krankenhäusern erbrachten Leistungen. Durch die Krankenhausstatistik-Änderungsverordnung 
wird diese Datenbasis ab 2018 weiterentwickelt.  
Hier geht es zur ganzen Pressemitteilung:  http://bpaq.de/g-neuregelungen-gesundheit-2018  
 

05   Auch ehrenamtliche Arbeit benötigt Unterstützung 
 

Die Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit wird gemessen an der Zahl der Vereinsmitglieder und 
der Summe eingegangener Spenden. Im BRH wird viel ehrenamtlich geleistet im Sinne „Senio-
ren helfen Senioren“. Aber es verbleiben immer weniger Mitglieder, die immer älter werden, weil 
sie nicht bereit sind, in ihrer Verwandtschaft und im Bekanntenkreis für die gute Sache, bei der 
sie selbst mitbestimmen können, zu werben. Deshalb unsere Bitte als Redaktion des Informati-
onsblattes: Sprechen Sie jüngere Kolleginnen oder Kollegen aus Ihrer ehemaligen Dienststelle 
an und erzählen von den Vorteilen durch den BRH gerade für uns Ältere. Bei weiteren Fragen 
hilft: Elke Cole (Büroleiterin), Tel.: 02573 / 979 1450. Es loht sich, Mitglied im BRH zu sein!  
http://www.brh-muenster.de/pdf/170418_Werden%20Sie%20Mitglied%20im%20BRH.pdf  
 

06   Warum uns bestimmte Wirkstoffe im Alter schaden können 
 

"Kurz notiert" ist das neue Format des Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). 
Die Kurzfassung der Broschüre mit dem Titel "Medikamente im Alter" enthält kompakte Informa-
tionen und weiterführende Hinweise zu Risiken und Nebenwirkungen, die Medikamente mit sich 
bringen können und erklärt, was die PRISCUS-Liste ist (Stand 12/2017). "Kurz notiert" ist auch 
im kostenlosen Abonnement erhältlich.  
Die Broschüre (7 Seiten) kann über folgenden Link gelesen oder bestellt werden:  
https://www.bmbf.de/publikationen/?P=1883 
oder über den Publikationsversand der Bundesregierung, Postfach 48 10 09, 18132 Rostock,  
Servicetelefon: 030 18 272 272 1, Servicetefax: 030 18 10 272 272 1 
Keinen Internetanschluss? Kein Problem! Schreiben Sie eine Postkarte an BRH-aktuell (An-
schrift auf Seite 4 unten) – wir bestellen die Broschüre für Sie. 
 

07   Fieber nicht zu früh unterdrücken 
 

Wer bei Fieber zu schnell zu senkenden Medikamenten greift, unterläuft das körpereigene Ab-
wehrsystem gleich mehrfach. "Zum einen dämpfen Fiebersenker wichtige Immunreaktionen, so-
dass Betroffene länger mit dem Infekt zu kämpfen haben", erklärt Apotheker Bernhard Eiber aus 
Roth im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". "Zum anderen unterdrücken die Mittel die 
Krankheitssymptome. Der Patient fühlt sich fitter, als er eigentlich ist." Dem Körper werde eine 
Genesung vorgegaukelt. Fiebersenkende Arzneien können zudem die Warnsignale einer ernsten 
Erkrankung verschleiern - zum Beispiel anhaltendes Fieber oder ständige Schmerzen. Bei gutem 
Allgemeinzustand sieht Eiber keinen Grund, Fieber medikamentös zu senken - zumindest, so-
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lange es unter 40 Grad bleibt. Chronisch Kranke sollten schon ab 38,5 Grad fiebersenkende 
Maßnahmen ergreifen, um den Kreislauf zu schonen. - Das Wichtigste für eine schnelle Gene-
sung bei Fieber ist, einen Gang zurückzuschalten und sich zu schonen. "Also ab ins Bett, sich 
warm halten und viel trinken", sagt Eiber. Wer sich bei einem Infekt nicht genug schont, riskiert 
Folgeschäden wie eine Herzmuskelentzündung. Zum Abschluss der fünfteiligen Erkältungs-Serie 
erklärt die "Apotheken Umschau", wann Fieber ein Fall für den Arzt ist, wie es sich senken lässt 
und wie es exakt gemessen wird. Alle Teile der Erkältungsserie sind im Internet unter  
https://www.apotheken-umschau.de/erkaeltungszeit  zu finden.  
Quelle: "Apotheken Umschau" 12/2017B - Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" liegt am 1. 
und 15. jeden Monats und der „Senioren Ratgeber“ zum Monatsbeginn in den meisten Apotheken aus und 
wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung an Kunden abgegeben. Man kann sich die Hefte auch ab-
holen, wenn man gerade mal keine Medikamente benötigt. 
 

08   Mein Auto kann mehr  
 

Wie weit ist die Forschung für das autonome elektrische Fahren? Vieles spricht dafür, dass elekt-
risch angetriebene, mit IT-Technologie vernetzte, automatisiert und sogar autonom fahrende 
Fahrzeuge dem öffentlichen Nahverkehr und der Warenlogistik in der Zukunft ganz neue Mög-
lichkeiten bieten. Über den Stand der Forschung informiert diese Broschüre. 
Die Broschüre (27 Seiten) kann über folgenden Link gelesen oder bestellt werden:  
https://www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/BMBF/Mein_Auto_kann_mehr_pdf_2175.html?nn=670290 
oder über den Publikationsversand der Bundesregierung, Postfach 48 10 09, 18132 Rostock,  
Servicetelefon: 030 18 272 272 1, Servicetefax: 030 18 10 272 272 1 
Keinen Internetanschluss? Kein Problem! Schreiben Sie eine Postkarte an BRH-aktuell (An-
schrift auf Seite 4 unten) – wir bestellen die Broschüre für Sie. 
 

09 Hörtipp zum Frühstück 
Die WDR 4-Sendereihe "Mittendrin - In unserem Alter" wird jeden Samstag von 8.05 Uhr bis 8.55 
Uhr mit interessanten Themen ausgestrahlt:  
Eine Programmvorschau mit den Themen ist nicht mehr zu erhalten, so wird die Sendereihe zu 
einem Überraschungsei. Vielleicht ist es auch der Anfang vom angekündigten Ende.  
Wer am Samstagmorgen lieber länger schläft oder die morgendliche Gymnastik-
Sendung im Bayerischen Fernsehen, Tele-Gym Mo bis Fr von 08:35 bis 
08:50 Uhr, Sa 08:45 bis 09:00 Uhr (https://www.fernsehserien.de/tele-gym/sendetermine/br ) 
nicht verpassen möchte, kann sich später die Mittendrin-Sendung auf der Webseite des WDR 4 
anhören und herunterladen: http://www1.wdr.de/radio/wdr4/wort/mittendrin/index.html  
http://www1.wdr.de/mediathek/audio/podcast306.html 

Dies hat für manchen auch den Vorteil, dass er nicht viel Musik mit anhören muss sondern die 
Information in ca. 15 min statt in 50 min geboten bekommt. Man kann sich auch die schon 
länger zurückliegenden Themen noch einmal anhören: 
http://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr4/wdr4-mittendrin/inunseremalter130.html  
Kontakt zum WDR 4: WDR 4; Westdeutscher Rundfunk Köln; 50600 Köln; Tel. 0221-567 89444;  
Fax 0221-567 89 440 
http://www.wdr4.de/ratgeber/mittendrin_inunseremalter/kontaktwdr4mittendrin100.html  
 

10  Mitmachen – Nicht meckern!   
Beim „BRH-AKTUELL“ sollen Ihre Wünsche und Vorstellungen als BRH-Mitglied und nicht die In-
teressen von Gewerkschaftsfunktionären im Vordergrund stehen. Sie als Leser sollten mitgestal-
ten. Schreiben Sie Leserbriefe, von 5 bis 10 Zeilen, für den  „BRH-AKTUELL“. Schön wäre 
es, wenn Sie Kontakt zu uns halten und uns hin und wieder mitteilen, wie zufrieden oder un-
zufrieden Sie mit uns sind. Haben Sie z.B. eigene Vorschläge? Wir freuen uns über jegliche 
Art der Anregung und auch Kritik.  
E-Mail:   brh-aktuell@gmx.de  
Postanschrift:  BRH-aktuell, c/o Riedel, Dreiningfeldstr. 32, 48565 Steinfurt  


