
                                           Wichtig zu wissen! 

 

Wegweiser durch das deutsche Gesundheitssystem 
 
Das Bundesministerium für Gesundheit gibt gemeinsam mit dem Ethno-Medizinischen Zentrum e.V. eine 
Broschüre mit dem Thema  „ Gesundheit für alle -  ein Wegweiser für alle durch das deutsche Gesund-
heitssystem“  in 14 Sprachen heraus. Die Broschüre gibt Betreuer*innen und Betreuten einen guten    
Überblick wie genau das deutsche Gesundheitssystem funktioniert. Sie informiert zu Krankenversicherung,  
Pflegeversicherung, Gesundheitsfürsorge, Medizinischer Versorgung und Notfallversorgung in         
Deutschland. Was ist z.B. zu tun, wenn betreute Menschen pflegebedürftig werden, welche Vorsorge- und 
Früherkennungsuntersuchungen sind sinnvoll? 

Die Broschüre kann online kostenfrei unter der Adresse bestellportal@ethnomed.com bestellt oder als Pdf 

heruntergeladen werden. 

 

Aktuell: Inklusives Wahlrecht 

Die nächste Wahl steht kurz bevor. Aus diesem Grund an dieser Stelle nochmal folgende Hinweise:  

 Seit 2019 begründet auch eine umfassende rechtliche Betreuung, z. B. mit dem Aufgabenkreis „alle 
Angelegenheiten“, keinen Ausschluss vom Wahlrecht mehr. Dieser Grundsatz gilt sowohl für     
Kommunal-, Landtags-, Bundestags- als auch Europawahlen. Es gilt das Prinzip: Jeder Mensch darf     
wählen, aber kein Mensch muss wählen. 

 Wahlrecht ist ein höchstpersönliches Recht, das in keinem Fall von einem rechtlichen Betreuer 
wahrgenommen werden darf. Hinweise zur technischen Assistenz bietet die Assistenzbroschüre zur 
Bundestagswahl 2021 unter: 

www.lpb-bw.de/fileadmin/bundestagswahl-bw/pdf/2021/leitfaden_assistenz_btw2021.pdf 
 
 

Pflegebegutachtung des MDK 

Bundes- und Landesregierungen haben beschlossen, dass der Medizinische Dienst der Krankenkassen 

(MDK) wieder persönliche Begutachtungen im häuslichen Umfeld unter Berücksichtigung eines strengen 

Hygiene- und Sicherheitskonzeptes wahrnimmt. Individuell wird entschieden, ob die Begutachtung         

persönlich oder telefonisch stattfindet.  

Weitere Infos finden Sie hier: 

https://www.mds-ev.de/themen-des-mds/corona-pandemie-und-pflege/fragen-und-antworten-zu-

corona.html  
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Der hier in diesem Infobrief veröffentlichte Text wurde einer sorgfältigen Prüfung unterzogen, stellt jedoch keine 
Rechtsberatung dar. Für Fehler in den rechtlichen Ausführungen wird keine Haftung übernommen.   

 
Gut zu wissen: Pauschale Aufwandsentschädigung und Sozialleistungsbezug 
 
Im Info 2021 haben wir auf Seite 25 mitgeteilt, dass die pauschale Aufwandsentschädigung für           
ehrenamtliche Betreuertätigkeit (gem. § 1835 a BGB) beim Bezug von Arbeitslosengeld II oder Grundsi-
cherung/Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII  als Einkommen angerechnet wird. 

Seit dem 01.07.2021 ist das nicht mehr so. Mit Inkrafttreten des Teilhabestärkungsgesetzes gehören 
Aufwandsentschädigungen nach § 1835 a BGB bis zu einer Höhe von aktuell 3.000 € (analog zur Einkom-
menssteuerregelung, siehe Infobrief Nr. 3/2021) kalenderjährlich nicht mehr zum Einkommen.  

Machen Sie ggf. das Jobcenter bzw. das Sozialamt auf diese Änderung aufmerksam. 

 

Podcasts 

Der Zugang zu Informationen rund um das Betreuungsrecht ist vielfältig, ob als YouTube-Beitrag, Fach-
buch, Radiosendung, über Google oder andere Suchportale und Podcasts. 

Ein Podcast ist eine Mediendatei (Audio oder Video) im Internet. Ein einzelner Podcast besteht zumeist 
aus einer Serie von Medienbeiträgen (Interviews, Meldungen, Mitschnitte von Radiosendungen usw.), 
die als Einzelsendung oder im Abonnement bezogen werden können. Podcasts sind in der Regel kosten-
frei. Damit stehen sie einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Sowohl Computer als auch Smartpho-
nes ermöglichen über entsprechende APPs den Zugang zu vielfältigen Themen. In diesen Apps können 
Sie, Podcasts über ein Suchfeld zu finden, direkt anhören oder herunterladen. Das Anhören ist leicht. 
Podcast-Apps merken sich z.B. automatisch die Stelle, an der Sie einen Podcast stoppen, damit Sie spä-
ter ohne Probleme weiterhören, vor- und zurückspulen können. 

• Podcast: Alles über Rechtliche Betreuung und Vorsorge 

Die Betreuungsvereine des SKM in Baden-Württemberg veröffentlichen seit einigen Monaten einen  
Podcast rund um das Thema rechtliche Betreuung, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen. In 
mittlerweile elf Folgen werden Möglichkeiten und Grenzen der rechtlichen Betreuung und vorsorgenden 
Maßnahmen erörtert. Viele Beispiele aus dem Alltag einer rechtlichen Betreuung runden die Informatio-
nen ab und veranschaulichen Aufgaben und Probleme und auch den Gewinn für Betreuer und Betreute.  

Hörenswert! 

https://wwwpodcast.de/podcast/1058181  
 
• Demenzpodcast 

Der Demenzpodcast der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V.  und des medhochzwei  Verlags            
erscheint einmal monatlich mit vielfältigen Informationen und praktischen Tipps rund um das Thema 
Demenz und trägt so zu einem besseren Verstehen der Demenz bei. Aspekte, wie der Umgang mit de-
menten Menschen, wenn sie aggressiv oder ängstlich werden und auch die Einrichtung einer rechtlichen 
Betreuung bei  Geschäftsunfähigkeit werden beleuchtet.  

Den Macher*innen des Podcasts liegt am Herzen zu thematisieren, wie Betroffene und Angehörige wei-
terhin ein glückliches und erfülltes Leben führen können und sich selbst aufzugeben oder auszubrennen. 

https://alzheimer-nrw.de/service/podcast 

https://wwwpodcast.de/podcast/1058181

