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Liebe Mitglieder, 
 
ich hoffe, Sie konnten in den letzten Wochen körper-
lich und seelisch durchatmen und sich von den Pan-
demiefolgen und deren Einschränkungen etwas 
erholen. Noch wichtiger ist natürlich, dass Sie inzwi-
schen als chronisch Kranker und Myasthenie-Patient 
Ihre Covid-19-Impfung erhalten haben sollten. 
Bezüglich Impfung, so möchte ich Sie an Ihre jähr-
liche Grippeschutz-Impfung erinnern. Langjährige 
Myasthenie-Betroffene wissen, dass es sich bei die-
ser Impfung um einen Tot-Impfstoff handelt und die-
ser eindeutig von Ärzten empfohlen wird und für 
Betroffene unbedenklich ist. Einen informativen Bei-
trag zu diesem Thema können Sie auf Seite 8 nach-
lesen. 
 
Es freut uns, dass der Vorstand der DMG drei neue 
Fach-Referenten ernannt hat und wir Judith Gruber 
als Regionalgruppenreferentin für die Betreuung der 
südlichen Regionalgruppen und Anja Hoffmeister ge-
meinsam mit Tim Florian Frick für unsere „Jung-
Myastheniker“ auf den ersten Seiten dieser Ausgabe 
vorstellen können. Wir freuen uns auf die gemein-
same Zusammenarbeit. 
 
Ab Seite 22 finden Sie unter „Gut zu Wissen“ wichtige 
Informationen, welche Heilmittelprodukte Sie unter 
gewissen Umständen von Ihrer Krankenkasse finan-
ziell bezuschusst bekommen können.  
 
Für alle Lambert-Eaton-Betroffene gibt es die erfreue-
liche Nachricht, dass im nächsten Jahr vom  
25. - 27.02.2022 wieder ein LEMS-Wochenende in 
Berlin-Spandau stattfinden wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereinsrechtlich für Sie die Information, dass die be-
schlossenen Ergänzungen und Satzungsänderun-
gen, die bei der Mitgliederversammlung am 8. Mai 
2021 beschlossen wurden, inzwischen beim Amts-
gericht Bremen eingetragen sind. Die aktuelle Sat-
zung finden Sie auf unserer Homepage oder können 
diese in der Geschäftsstelle in Bremen anfordern. 
 
 
 

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Lesen  
dieser Ausgabe und grüße besonders unsere neuen  

DMG-Mitglieder.  
Schön, dass Sie zu uns gefunden haben. 

 
 
 
 

Ihre  
 

Linda Bischel-Fleckenstein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S.: Ich möchte mich für alle zugesandten mitfüh-
lenden Worte und die gezeigte  Anteilnahme zum 

Tod von Hans Rohn bedanken.
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Liebe Mitglieder, 
 
es war so selbstverständlich, dass in jeder Ausgabe 
der „DMG-Aktuell“ unser Vorsitzender Hans Rohn die 
einleitenden Worte über das Geschehen der letzten 
Wochen, die Informationen zu laufenden Projekten 
oder bevorstehenden Ereignissen und Veranstaltun-
gen der DMG geschrieben hat. Sein Vorwort gab es 
schon, da war ich selbst noch gar kein Mitglied der 
DMG. Während ich nun zum ersten Mal dieses Vor-
wort schreiben muss, blättere in alten Ausgaben, 
ringe wieder einmal mit den Tränen, weil es eben 
nicht selbstverständlich ist, dass wir in Zukunft von 
ihm kein Vorwort mehr lesen können und wir nicht 
mehr miteinander reden, arbeiten und lachen können. 
Vor einiger Zeit haben Sie den Sonderdruck zum 
Tode von Hans Rohn erhalten. Allen, die daran mit-
gewirkt haben, war es ein Bedürfnis und eine Her-
zensangelegenheit, wertschätzende Worte für ihn zu 
finden.  
Mit diesem Nachruf aus vielen unterschiedlichen Per-
spektiven der Zusammenarbeit wurden nicht nur 
seine Leistungen und Verdienste gewürdigt. Das Heft 
gibt auch Einblicke in sein Leben und lässt, verbun-
den mit den Fotos, Hans Rohn all denen, die ihn nicht 
näher kannten, ein Stück vertrauter werden. 
Sein Schaffen und seine Persönlichkeit werden 
immer ein Teil der DMG bleiben. Für alle Aktiven, Un-
terstützer und Freunde der DMG gilt es nun, seine Ar-
beit fortzuführen und auch dafür zu sorgen, dass sich 
die DMG in diesen schwierigen Zeiten weiterent-
wickelt. Diese Herausforderung nehmen wir an und 
schauen, so wie Hans Rohn das gewünscht hätte, 
nach vorn.  
Wir werden gemeinsam mit den Ansprechpartnern, 
dem Ärztlichen Beirat und den Mitgliedern alles dafür 
tun, dass die DMG als Selbsthilfeorganisation eine 
„Heimat“ für alle Mitglieder bleibt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Das bedeutet, dass seine großen Projekte, wie zum 
Beispiel das Deutsche Myasthenie Register, weiter 
fortgeführt werden. Die Zusammenarbeit mit dem 
Ärztlichen Beirat und den iMZ sowie die Zertifizierun-
gen /Re-Zertifizierungen sind weiterhin gewährleistet. 
Auch nach Corona bleiben die bundesweiten Online-
Veranstaltungen sowie die digitalen Treffen in den Re-
gionalgruppen erhalten. Daneben ist es dann aber 
wichtig, die lokale Betreuung der Mitglieder in den Re-
gionalgruppen zu organisieren und zu gewährleisten. 
In den Gruppen unterstützen Sie sich beim Bewälti-
gen Ihrer Krankheit, informieren und motivieren sich 
gegenseitig, tauschen Ihre Erfahrungen aus. Selbst-
hilfe bedeutet nämlich auch, die eigenen Probleme 
selbst in die Hand zu nehmen und mit anderen Be-
troffenen aktiv nach einer Lösung zu suchen. Der Vor-
stand sieht sich hier als Unterstützer der 
Regionalgruppen und ihrer Mitglieder. 
 
Jeder Mensch für sich allein kann nicht viel erreichen. 
Wir gehören zu einer Gemeinschaft von Gleichge-
sinnten, die jeden stark machen kann. 
Die Deutsche Myasthenie Gesellschaft lebt, so wie 
jeder Verein, vom Engagement ihrer einzelnen Mit-
glieder sowie die der Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner.  
Der Vorstand  - und ich glaube, an dieser Stelle auch 
im Namen der Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner sowie der Mitarbeiterinnen in unserer Ge-
schäftsstelle sprechen zu können - arbeiten motiviert 
und entschlossen, kooperativ und transparent, um die 
an uns gestellten Aufgaben, im Sinne von Hans Rohn 
und unserer Selbsthilfeorganisation, fortzuführen. 
 

Claudia Schlemminger  
1. stellvertretende Vorsitzende
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Achtung - Achtung - Achtung 
 

Vorankündigung 
 

DMG-Symposium und 
Mitgliederversammlung 2022 

 
 

Liebe Mitglieder,  
der Termin und Veranstaltungsort für  

unser nächstes Myasthenie-Symposium 
und 35. Mitgliederversammlung 2022  

stehen fest. 
Diese finden statt voraussichtlich in  
Hofheim-Diedenbergen in der Nähe  

von Frankfurt am Main. 
 

Bitte berücksichtigen Sie dieses  
Veranstaltungswochenende  
wenn möglich schon jetzt: 

 
DMG-Symposium 

 
vom  

 
6. Mai bis 7. Mai 2022 

 
35. Mitgliederversammlung 2022 

 
am 

 
Samstag, 7. Mai 2022 

 
Veranstaltungsort: 

 
H+ Hotel - Airport West 

Casteller Str. 106 
65719 Hofheim-Diedenbergen 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Der Vorstand
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  Durch den Vorstand benannt 
 

Regionalgruppenreferentin  
für den Bereich Süddeutschland 

 
 Judith Gruber stellt sich vor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Judith Gruber 
 
 
Ich heiße Judith Gruber, bin 56 Jahre jung, wohne in 
Augsburg, bin seit 33 Jahren verheiratet und habe 3 
erwachsene, wundervolle Kinder mit Partnern. 
Vor etwa 10 Jahren bekam ich die Diagnose Myas-
thenia gravis. 
Ich hörte damals von dieser Erkrankung das erste 
Mal und war zuerst wie gelähmt. Von nicht akzeptie-
ren über ignorieren, Wut und in Starre verfallen - ich 
machte alle Gefühlsregungen durch. 
Ziemlich bald wurde ich Mitglied bei der Deutschen 
Myasthenie Gesellschaft e.V. und diese ließ mir viele 
Informationen rund um die Myasthenie zukommen. 
Dadurch bekam ich auch mein Gefühlsleben wieder 
in den Griff.  
 
Bei verschiedenen Regionalgruppentreffen, die ich 
besuchte, lernte ich Mitbetroffene kennen. Dieser 
Kontakt war sehr wertvoll für mich. Leider war „meine“ 
Regionalgruppe Augsburg schon bald führungslos, 
sodass in der Heimat kaum Treffen stattfanden. Herr 
Fensch, damals Regionalgruppenreferent, kam ab 
und an aus dem Westen der Republik nach Augsburg 
gereist. Er organisierte Treffen und wies natürlich auf 
die Bedeutung einer regionalen Ansprechperson für 
Betroffene hin. Ich war mir der Wichtigkeit und der 
Verantwortung dieser Aufgabe bewusst und erbat mir 

daher etwas Zeit, damit ich mich dann mit zuverläs-
siger Beständigkeit als Ansprechpartnerin den Mitglie-
dern der Regionalgruppe Augsburg zur Verfügung 
stellen konnte. 
 
Seit einigen Jahren betreue ich nun die Regional-
gruppe. Ich habe dadurch sehr viele, sehr nette, mir 
sehr wichtige Menschen kennen gelernt. Es sind in-
zwischen wertvolle Freundschaften entstanden. Die 
ehrenamtliche Tätigkeit ist eine Bereicherung und 
macht mir viel Freude. 
Im Laufe der Jahre sind gerade im Süden des Landes 
einige Ansprechpartner aus verschiedenen Gründen 
wie Krankheit, Alter, Beruf oder auch durch den Tod 
ausgeschieden. Daher habe ich vor einiger Zeit be-
gonnen, die Nachbar-Regionalgruppen ohne An-
sprechpartnerin oder Ansprechpartner mit einzuladen 
oder Treffen für diese zu organisieren. So gut es geht, 
versuche ich mich in die Betreuung der unbesetzten 
Gruppen einzubringen. 
Als bekannt wurde, dass Peter Fensch seine Tätigkeit 
als Regionalgruppenreferent in absehbarer Zeit be-
enden würde, kam der Vorstand der DMG auf mich 
zu und fragte, ob ich bereit wäre, den Süden Deutsch-
lands zu betreuen. Nach reiflicher Überlegung sagte 
ich hierfür gerne zu. 
 
Ich werde mich sehr bemühen, den Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartnern mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. Für die derzeit unbesetzten Gruppen 
werde ich versuchen, engagierte Leute zu finden, die 
bereit sind, die DMG und ihre Mitglieder zu unterstüt-
zen. Diese werde ich zu Beginn ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit so gut es geht anleiten und  
einarbeiten, damit auch sie gleichermaßen Freude im 
Ehrenamt haben, wie ich. 
Hierzu kann ich nur sagen: TRAUT EUCH – es macht 
wirklich sehr viel Spaß! 
 
 

Für das Vertrauen, das der Vorstand der DMG  
und der Verein mir entgegenbringt,  

bedanke ich mich herzlich. 
 
 
 

Judith Gruber 
 
 
 
 
 
 

Bild: J. Gruber
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Durch den Vorstand benannt 
 

Junge Myasthenie Betroffene haben 
zwei neue Ansprechpartner und Bezugs- 

personen für ihre persönlichen Ver-
anstaltungen, Belange und Fragen 

 
Anja Hoffmeister und Tim Florian Frick  

stellen sich vor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Anja Hoffmeister                       Tim Florian Frick 
 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
junge Myasthenie-Betroffene haben besondere  
Bedürfnisse. 
Die Schule ist abgeschlossen und mit dem Beginn 
einer Ausbildung oder eines Studiums beginnt ein 
neuer Lebensabschnitt. Auch der Berufseinstieg im 
Anschluss an die Ausbildung, der Umzug in die erste 
eigene Wohnung oder die Gründung einer eigenen 
Familie sind große Schritte im Leben junger Men-
schen. Diese Liste ließe sich beliebig lange fortfüh-
ren. 
In einer Phase des Lebens, in der viele Menschen 
sich ausprobieren und ihre Persönlichkeit entdecken 
und entfalten wollen, kann eine Myasthenie für viel 
Durcheinander und Verunsicherung sorgen. Sie kann 
den Einstieg in das „Erwachsenenleben“ erschweren 
und zieht einem so manches Mal den Boden unter 
den Füßen weg. Mitunter müssen berufliche und pri-
vate Pläne angepasst werden. Vielleicht ist es auch 
nicht immer möglich, an allen Aktivitäten des Freun-
deskreises teilzunehmen, was auch immer wieder zu 
Unverständnis und Enttäuschungen führt. Das geht 
uns auch nicht anders. 

Deshalb möchten wir auf die besonderen Bedürfnisse 
der jungen Myasthenie-Patienten und Patientinnen 
eingehen, „einfach da sein“ und sie unterstützen, 
indem wir durch regelmäßige bundesweite (Online-) 
Treffen eine Plattform für junge Betroffene schaffen. 
 
Zu den Treffen werden wir Referenten einladen, die 
Vorträge zu Themen halten, welche an die Interessen 
der 16- bis 35-jährigen angepasst sind. Außerdem 
möchten wir im Rahmen der Treffen den Austausch 
unter jungen Myasthenie-Betroffenen ermöglichen 
und fördern. 
Bekanntlich kann man aus den Steinen, die einem in 
den Weg gelegt werden, schöne Dinge bauen und 
genau dazu möchten wir Sie und euch ermutigen. 
 
Bereits in der letzten Ausgabe der DMG-Aktuell durf-
ten wir uns als neue Ansprechpartner unserer Regio-
nalgruppen vorstellen.  
Trotzdem möchten wir uns Ihnen bzw. allen Mitglie-
dern auch an dieser Stelle als Ansprechpartner für die 
jungen Myastheniepatienten noch einmal kurz vor-
stellen: 
 
Mein Name ist Anja Hoffmeister und seit Mai 2021 
leite ich zusammen mit Ivonne Kohlstruck die Regio-
nalgruppe Harz. Vor mittlerweile fast sieben Jahren 
brach bei mir im Alter von 13 Jahren die Myasthenie 
aus. Damals unterstützten meine Familie und meine 
Schulklasse mich sehr. Heute bin ich 20 Jahre alt und 
studiere Physik in Göttingen. In meiner Freizeit spiele 
ich gerne Gesellschaftsspiele, halte mich draußen auf 
oder bin kreativ. Meine Myasthenie ist noch immer 
mein treuer Begleiter, aber ich habe gelernt, mich mit 
ihr zu arrangieren. 
Da junge Menschen und Kinder mit Myasthenie mir, 
auch vor dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrun-
gen, besonders am Herzen liegen, freue ich mich auf 
meine neuen Aufgaben als Referentin für die jungen 
Myastheniker und bin gespannt darauf, Sie und euch 
kennenzulernen. 
 
Als zweiten Ansprechpartner für junge Myastheniker 
darf ich mich auch noch kurz vorstellen. Mein Name 
ist Tim Florian Frick. Seit 2021 leite ich die Regional-
gruppe Mainz und versuche, den Patienten im Süd-
westen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich bin 
28 Jahre alt und habe seit 3 Jahren meine Diagnose. 
Die Myasthenie hat mich allerdings schon ca. 7 Jahre 
davor mehr oder weniger beeinträchtigt. 
Vor 4 Jahren musste ich meinen Wunschberuf als 
Kfz-Mechatroniker in der Autowerkstatt aufgeben. Da 
ich nebenberuflich meinen Meisterbrief zu Ende brin-
gen wollte, habe ich als Sachbearbeiter für Gewähr-
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leistungen in einem Autoteilehandel gearbeitet. Wie 
Sie sich sicher vorstellen können, ist dieses Span-
nungsfeld  zwischen Lieferanten, Kunden und Ge-
schäftsleitung nichts für einen Myastheniepatienten. 
  
Umso dankbarer bin ich, dass ich in diesem Jahr das 
Angebot bekam, als technischer Referent bei der Kfz-
Innung Rhein-Nahe-Hunsrück arbeiten zu dürfen. 
Das ermöglicht mir meinen Qualifikationen und kör-
perlichen Möglichkeiten gemäß eng mit dem Hand-
werk zusammenarbeiten zu können. 
Meine Myasthenie hat mich zurzeit noch sehr im Griff 
und ich bin gerade dabei, das 5. Immunsuppressivum 
auszuprobieren, da die anderen keine Wirkung zeig-
ten oder die Nebenwirkungen zu stark waren. Auch 
ich freue mich auf meine neue Aufgabe und auf ein 
Kennenlernen. 
 
Unsere erste virtuelle Veranstaltung haben wir für 
Freitag, den 1.10.2021 in der Zeit von 18.00 – ca. 
20.15 Uhr geplant und würden uns über Ihre und 
eure Teilnahme sehr freuen! 
 
 
 
 

Liebe Grüße 
 

Anja Hoffmeister und Tim Florian Frick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: F. Frick

Grippeschutzimpfung nicht vergessen 
 

Der Herbst steht vor der Tür 
 

Grippe-Impfung kann vor schlimmen  
Corona-Folgen schützen 

 
US-Wissenschaftler haben in einer groß angelegten 
Analyse herausgefunden, dass die jährliche Grippe-
impfung vor einigen schweren Folgen von SARS-
CoV-2 schützen kann. Dazu gehören Thrombosen, 
Schlaganfälle und Blutvergiftungen. 
Die Grippeschutzimpfung wird vor allem chronisch 
Kranken, Schwangeren und Menschen über 60 Jah-
ren empfohlen, da bei ihnen ein erhöhtes Risiko für 
einen schweren Verlauf besteht. Zusätzlich sollte sich 
medizinisches Personal auf Grund des erhöhten Pa-
tientenkontakts impfen lassen. 
Grippesaison wegen Corona-Maßnahmen ausgefal-
len 
Im Idealfall passiert die Grippeimpfung schon im Ok-
tober oder November, bevor sich die Influenzasaison 
ab Januar ihrem Höhepunkt nähert. Da sich Grippe-
viren jedes Jahr ändern können, muss jede Saison 
neu geimpft werden. 
Einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. 
Durch die Abstands- und Hygienemaßnahmen der 
Corona-Pandemie ist die Grippe-Saison 2020/2021 
nahezu ausgefallen. Und zwar nicht nur in Deutsch-
land, sondern weltweit. Ein positiver Nebeneffekt. 
 
Grippeimpfung kann vor Aufnahme auf Intensivstation 
schützen 
Andersherum könnte die jährliche Grippeimpfung 
aber auch einen positiven Effekt auf einige schwere 
Covid-19-Folgen wie Venenthrombosen, Schlag-
anfälle oder Sepsen haben und dafür sorgen, dass 
SARS-CoV-2-Erkrankte seltener in die Notaufnahme 
und auf die Intensivstation müssen. Eine nicht neue 
Theorie. Das berichteten Forscher auf dem „Euro-
pean Congress of Clinical Microbiology & Infectious 
Diseases“, der dieses Jahr online stattfand. Eine Ver-
öffentlichung der Analyse ist am 3. August 2021 in 
dem Fachmagazin PLOS One erschienen. 
Patientenakten aus aller Welt untersucht 
Die Forschenden der Miller School of Medicine der 
Universität Miami in den USA untersuchten dafür Pa-
tientendaten aus der ganzen Welt. Basis waren die 
elektronischen Patientenakten aus einer Datenbank 
mit mehr als 70 Millionen Menschen weltweit. Aus 
ihnen generierten sie zwei Gruppen mit je 37.377 Pa-
tienten aus den USA, Großbritannien, Deutschland, 
Italien, Israel und Singapur - eine Versuchs- und eine 
Kontrollgruppe. 
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Gruppen nach gleichen Faktoren ausgewählt 
Dabei wurde darauf geachtet, dass die Gruppen in 
etwa gleich zusammengestellt wurden - basierend auf 
Faktoren, die einen schweren Covid-19-Verlauf be-
günstigen können, wie Alter, Geschlecht, Ethnie, Rau-
chen und Vorerkrankungen wie Diabetes, 
Übergewicht und chronische obstruktive Lungen-
erkrankungen. Alle Patienten waren an Covid-19 er-
krankt. Die erste Gruppe wurde jedoch 14 Tage bis 
sechs Monate vor der Infektion gegen Influenza, also 
Grippe, geimpft. Die zweite nicht. 
Vergleich von 15 schweren Corona-Folgen 
Dann verglichen die Forscherin Susan Taghioff und 
ihr Team die Häufigkeit von 15 schweren Folgen 
durch Covid-19 in den zwei Gruppen in den ersten 
120 Tagen nach der Corona-Infektion. Dazu gehör-
ten: Sepsis (also Blutvergiftung), Schlaganfall, tiefe 
Venenthrombose, Lungenembolie, akutes Lungen-
versagen, akutes Atemnotsyndrom, Gelenkschmer-
zen, Nierenversagen, Appetitlosigkeit, Herzinfarkt, 
Lungenentzündung, Aufsuchen der Notaufnahme, 
Krankenhausaufnahme, Aufnahme auf die Intensiv-
station und Tod. 
Grippeimpfung vermindert Risiko von Schlaganfall 
Die Ergebnisse legen nahe, dass eine Grippeschutz-
impfung vor einigen schweren Folgen einer Covid-19-
Erkrankung schützen kann: So hatten die Patienten 
aus der Gruppe ohne Grippeimpfung eine bis zu 20 
Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, auf der Intensiv-
station zu landen. Ein Besuch in der Notaufnahme 
war für die Ungeimpften um bis zu 58 Prozent wahr-
scheinlicher. 
Auch bei den gesundheitlichen Folgen gab es Unter-
schiede: Die Gruppe ohne Impfung hatte ein bis zu 
45 Prozent höheres Risiko, eine gefährliche Sepsis 
zu entwickeln, einen Schlaganfall zu bekommen (bis 
zu 58 Prozent) oder eine Thrombose (bis zu 40 Pro-
zent) zu erleiden. Das Risiko zu sterben, erhöhte sich 
nicht. 
Grippeimpfung boostet das Immunsystem 
Zwar muss noch in weiteren Studien herausgefunden 
werden, warum die Grippeimpfung vor diesen schwe-
ren Verläufen genau schützen kann. Die meisten 
Theorien konzentrieren sich aber darauf, dass die 
Impfung das eigene Immunsystem pusht - also die 
Abwehrkräfte, die bereits angeboren sind und nicht 
speziell auf eine bestimmte Erkrankung abzielen. 
 
Die Forschenden weisen darauf hin, dass die Grip-
peschutzimpfung daher ein wichtiger Bestandteil für 
die Bekämpfung der Corona-Pandemie sein kann - 
vor allem in Ländern, die noch nicht den vollen Zu-
gang zu Corona-Impfstoffen haben. Auch wenn sie 
nicht vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 schützt, 
kann sie in Teilen zumindest schwere Verläufe ein-

dämmen und trägt dazu bei, eine „Twindamic“, also 
einen gleichzeitigen Ausbruch von Grippe und Co-
rona, zu vermindern.  
Denn Influenza ist nicht zu unterschätzen und die ver-
gangene - nahezu nicht vorhandene - Grippesaison 
hat gezeigt, wie viele Todesfälle durch die Impfung 
verhindert werden können. 
 
Grippeimpfung kein Ersatz für Corona-Impfung! 
 
Gerade in der Corona-Pandemie empfehlen Haus-
ärzte die Grippeschutzimpfung. Deshalb sollten Risi-
kogruppen sich auch in der Pandemie impfen lassen. 
Alles Wissenswerte zur Grippe-Impfung erfahren Sie 
hier. 
 
Die Hauptsaison der echten Grippe, auch Influenza 
genannt, beginnt im Herbst. Denn dann zirkulieren 
laut Robert Koch-Institut (RKI) schon die Influenzavi-
ren. Eine Grippewelle - also eine erhöhte Influenza-
Aktivität - beginnt meist erst im Januar und dauert drei 
bis vier Monate. 
 
Der ideale Zeitpunkt für eine Impfung 
Das RKI rät, sich im Oktober oder November, spätes-
tens aber bis Mitte Dezember gegen die saisonale 
Grippe impfen zu lassen. Das ist der ideale Zeitpunkt, 
um auf dem Höhepunkt einer Grippewelle geschützt 
zu sein. Die Wirksamkeit des Impfschutzes währt zwi-
schen neun und zwölf Monate. Nach circa 14 Tagen 
hat das Immunsystem den Schutz gegen die Erreger 
vollständig aufgebaut. 
Warum ist eine Grippeimpfung sinnvoll? 
Mehrfachinfektionen vermeiden: Mit einer Grippe-
Impfung kann einer mehrfachen Krankheitsbelastung 
vorgebeugt werden, denn eine bereits bestehende 
Erkrankung lässt die Lunge noch angreifbarer für das 
Coronavirus werden. Mehrfachinfektionen fordern 
das Immunsystem besonders stark und können zu 
(noch) schwereren Komplikationen führen. 
Risikogruppen schützen: Um besonders gefährdete 
Menschen zu schützen, sollten die Impfquoten vor 
allem bei den Risikogruppen erheblich gesteigert wer-
den, so die Ständige Impfkommission (STIKO). 
Krankenhäuser entlasten: Das RKI hält eine hohe In-
fluenza-Impfquote bei Risikogruppen zurzeit außer-
dem deshalb für wichtig, um während der Grippewelle 
schwere Krankheitsverläufe und damit auch Eng-
pässe in Krankenhäusern zu vermeiden. 
 
 

Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung
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STIKO-Empfehlungen zur  
COVID-19-Impfung 

 
Mitteilung der STIKO zur Aktualisierung  

der COVID-19-Impfempfehlung  
für Kinder und Jugendliche 

 
Die STIKO aktualisiert ihre COVID-19-Impfempfeh-
lung und spricht nunmehr eine Impfempfehlung für 
alle 12- bis 17-Jährigen aus – Beschlussentwurf ist 
soeben in das vorgeschriebene Stellungnahmever-
fahren gegangen 
Die STIKO hatte am 10. Juni 2021 für Kinder und Ju-
gendliche zwischen 12 und 17 Jahren eine COVID-
19-Impfung nur bei bestimmten Indikationen 
(Vorerkrankungen mit erhöhtem Risiko für schweren 
COVID-19-Verlauf; vulnerable Personen ohne ausrei-
chenden Immunschutz im persönlichen Umfeld; be-
rufliche Exposition gegenüber SARS-CoV-2) 
ausgesprochen und ansonsten auf die Möglichkeit 
der Impfung nach individueller Aufklärung und Nut-
zen-Risiko-Abwägung hingewiesen. Die damalige 
Empfehlung basierte auf (a) der Beobachtung, dass 
Kinder und Jugendliche in Deutschland ein geringes 
Risiko haben, schwerwiegend an COVID-19 zu er-
kranken; (b) einem begrenzten Kenntnisstand über 
seltene Nebenwirkungen der neuen mRNA-Impfstoffe 
in dieser Altersgruppe; (c) ersten Berichten zu Herz-
muskelentzündungen im zeitlichen Zusammenhang 
mit mRNA-Impfungen, vor allem bei Jungen und jun-
gen Männern; und (d) den zum damaligen Zeitpunkt 
laut Modellierung geringen Auswirkungen der Imp-
fung dieser Altersgruppe auf den weiteren Verlauf der 
Infektionsausbreitung in Deutschland. 
 
Auf der Grundlage neuer Überwachungsdaten, ins-
besondere aus dem amerikanischen Impfprogramm 
mit nahezu 10 Millionen geimpften Kindern und Ju-
gendlichen, können mögliche Risiken der Impfung für 
diese Altersgruppe jetzt zuverlässiger quantifiziert 
und beurteilt werden. Die sehr seltenen, bevorzugt 
bei jungen männlichen Geimpften im Zusammenhang 
mit der Impfung beobachteten  
Herzmuskelentzündungen müssen als Impfnebenwir-
kungen gewertet werden. In der Mehrzahl der Fälle 
wurden die Patienten mit diesen Herzmuskelentzün-
dungen hospitalisiert, hatten jedoch unter der ent-
sprechenden medizinischen Versorgung einen 
unkomplizierten Verlauf. Umgekehrt weisen neuere 
Untersuchungen aus dem Ausland darauf hin, dass 
Herzbeteiligungen durchaus auch bei COVID-19-Er-
krankungen auftreten.  
Zudem sind bisher keine Signale für weitere schwere 
Nebenwirkungen nach mRNA-Impfung aufgetreten, 

insbesondere auch nicht bei Kindern und Jugend-
lichen. Schließlich ergaben aktuelle mathematische 
Modellierungen, die die nun dominierende Delta-Va-
riante berücksichtigen, dass für Kinder und Jugend-
liche ein deutlich höheres Risiko für eine 
SARS-CoV-2-Infektion in einer möglichen 4. Infekti-
onswelle besteht.  
 
Unsicher bleibt, ob und wie häufig Long-COVID bei 
Kindern und Jugendlichen auftritt. Nach sorgfältiger 
Bewertung dieser neuen wissenschaftlichen Beob-
achtungen und Daten kommt die STIKO zu der Ein-
schätzung, dass nach gegenwärtigem Wissenstand 
die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von 
sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen.  
 
Daher hat die STIKO entschieden, ihre bisherige Ein-
schätzung zu aktualisieren und eine allgemeine 
COVID-19-Impfempfehlung für 12- bis 17-Jährige 
auszusprechen. Diese Empfehlung zielt in erster Linie 
auf den direkten Schutz der geimpften Kinder und Ju-
gendlichen vor COVID-19 und den damit assoziierten 
psychosozialen Folgeerscheinungen ab. Unverändert 
soll die Impfung nach ärztlicher Aufklärung zum Nut-
zen und Risiko erfolgen.  
 
Die STIKO spricht sich ausdrücklich dagegen aus, 
dass bei Kindern und Jugendlichen eine Impfung zur 
Voraussetzung sozialer Teilhabe gemacht wird. Die 
STIKO ist unabhängig und erarbeitet ausschließlich 
auf der Basis der verfügbaren wissenschaftlichen Evi-
denz die bestmöglichen Impfempfehlungen für die 
Bevölkerung in Deutschland. Sie berücksichtigt hier-
bei stets den aktuellen nationalen wie auch den inter-
nationalen Wissensstand und entwickelt ihre 
COVID-19-Impfempfehlung entsprechend fortlaufend 
weiter. 
 
Der Beschlussentwurf mit dazugehöriger wissen-
schaftlicher Begründung ist in das vorgeschriebene 
Stellungnahmeverfahren mit den Bundesländern und 
den beteiligten Fachkreisen gegangen. Nachfolgende 
Änderungen sind daher möglich. Die endgültige Emp-
fehlung der STIKO für Kinder- und Jugendliche im 
Alter von 12-17 Jahren erscheint zeitnah im Epi-
demiologischen Bulletin. 
 

Das Robert Koch-Institut 
 

Robert Koch-Institut 
Nordufer 20 
13353 Berlin 

Telefon: 030 18754 0 
 

Stand: 16.08.2021
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Pathogenität von  
LRP4/Agrin Antikörpern  

 
Myasthenia gravis (MG) ist eine chronische Autoim-
munerkrankung, die durch eine gestörte neuromus-
kuläre Signalübertragung gekennzeichnet ist [1, 2]. 
Die Signalübertragung findet über den Liganden 
Acetylcholin statt, welcher von der Nervenendigung 
in den synaptischen Spalt gelangt. Acetylcholin bin-
det wiederum an den Acetylcholin-Rezeptor (AChR) 
und es kommt zur Muskelkontraktion. Dafür ist es 
wichtig, dass der AChR ausreichend und in richtiger 
Formation (er besteht aus mehreren Untereinheiten) 
an der muskulären Endplatte vorhanden ist. Dies ist 
nur möglich, wenn ein weiteres System aus Ligan-
den und Rezeptoren intakt ist. Der Ligand Agrin bin-
det an den Rezeptor Low-density lipoprotein recep-
tor-related protein 4 (LRP4), was zur Dimerisierung 
und Phosphorylierung (=Aktivierung) des Rezeptors 
muskelspezifische Tyrosinkinase (MuSK) führt und 
letztendlich die richtige Formation des AChR bewirkt 
[3]. Autoimmune MG wird durch pathogene Autoanti-
körper verursacht, die an Komponenten der neuro-
muskulären Synapse binden. Bei den meisten Pa-
tienten werden Autoantikörper gegen den AChR 
gefunden [4]; Autoantikörper gegen MuSK kommen 
am zweithäufigsten vor [5]. Des Weiteren wurden 
bisher Antikörper gegen LRP4 [6, 7] und Agrin [8] in 
MG Patienten entdeckt. Kürzlich hat eine Studie von 
Yu et al im Journal of Neurology erstmals die krank-
heitsbewirkende Kapazität von LRP4/Agrin Antikör-
pern zeigen können [9]. Yu et al haben Antikörper ei-
nes Patienten isoliert, der sowohl Antikörper gegen 
LRP4 als auch Agrin hatte. Antikörper gegen AChR 
und MuSK konnten nicht detektiert werden. Diese 
aus Patientenmaterial (Plasmapherese) aufgereinig-
ten Antikörper wurden Mäusen verabreicht und als 
Kontrolle wurden aufgereinigte Antikörper von einem 
gesunden Probanden verwendet. Es wurden nur 
Mäuse krank (Gewichtsverlust und Muskelschwä-
che), welche Patienten-Antikörper erhalten hatten. 
Es konnte gezeigt werden, dass diese Antikörper die 
neuromuskuläre Signalübertragung behindern. Die 
Interaktion zwischen Agrin, LRP4 und MuSK wurde 
gestört, weswegen MuSK nicht aktiviert (=phospho-
ryliert) werden konnte und die AChR Formation an 
der neuromuskulären Endplatte verringert wurde. 
Die LRP4 Antikörper haben an eine Struktur am 
LRP4 gebunden, welche als wichtig für die Interakti-
on zwischen MuSK und LRP4 beschrieben ist. Die 
Antikörper gegen Agrin haben hingegen an eine 
Struktur gebunden, welche bisher als nicht relevant 
für die Agrin/LRP4 Interaktion beschrieben wurde. 
Ein Nachteil der Studie war es, dass die Antikörper 

gegen LRP4 und Agrin zusammen und nicht einzeln 
untersucht werden konnten. Nichtsdestotrotz ist die-
se Studie sehr wichtig, weil zum ersten Mal gezeigt 
werden konnte, dass LRP4/Agrin Antikörper MG 
auslösen können. In Zukunft wären Studien sehr in-
teressant, welche die Pathogenität von LRP4 und 
Agrin Antikörpern separat untersuchen.  
 
 

 
 

Miriam Fichtner 
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Lukrative Nische 
 

Mit Waisenmedikamenten  
viel Geld verdienen 

 
Medikamente gegen seltene Krankheiten ver-
sprechen spärliche Einnahmen, möchte man 
denken, schließlich gibt es nur wenige Be-
troffene. Um Anreize für die Forschung zu 
setzen, hat die Europäische Union Vorzugs-
bedingungen für die sogenannten Waisen-
medikamente geschaffen. Doch die Bilanz 
nach 20 Jahren sieht ziemlich ernüchternd 
aus: viel Geld für die Industrie, wenig Nutzen 
für Patient:innen.1 
 
Für viele seltene Erkrankungen existieren bisher 
keine Behandlungsmöglichkeiten. Damit Medika-
mente schneller entwickelt und produziert werden, 
gibt es in der EU die sogenannte Orphan Drugs 
Gesetzgebung. Sie bietet Herstellern seit 2000 deut-
liche Anreize: geringere Anforderungen an den 
Nachweis der Wirksamkeit neuer Produkte und län-
gerer Schutz vor Konkurrenz. Auch wenn seitdem 
einige nützliche neue Präparate auf den Markt 
gekommen sind, ist der Effekt insgesamt enttäu-
schend. Das ergab letztes Jahr eine Auswertung der 
EU-Kommission.2  
Von den 131 Orphan Drugs, die bis 2017 zugelassen 
wurden, wären die allermeisten (84%) auch ohne 
gesetzliche Förderung auf den Markt gekommen. Es 
gibt also enorme „Mitnahmeeffekte“. 
Wenig Lücken gefüllt 
Anders als man erwarten könnte, bieten die meisten 
Orphans nicht die erste Möglichkeit, eine Krankheit 
überhaupt mit einem Medikament zu behandeln, also 
eine Behandlungslücke zu schließen. Drei Viertel 
aller Zulassungen von Orphans betreffen Erkrankun-
gen, für die es schon eine Behandlungsmöglichkeit 
gibt. Das ist möglich, weil ein Medikament auch dann 
den Orphan-Status – und damit der Hersteller die 
Sonderkonditionen – bekommen kann, wenn bereits 
eine Behandlungsmöglichkeit existiert, diese aber 
nicht zufriedenstellend ist. Dann wiederum sollte der 
neue Wirkstoff „besser“ sein als bereits auf dem 
Markt befindliche Medikamente. Gut gemachte ver-
gleichende Studien fehlen jedoch häufig. Mitunter 
wird die Wirkung noch nicht einmal mit einem Pla-
cebo verglichen. Diese Klausel wird also recht 

großzügig ausgelegt. 
Orphans nicht lohnend? 
Eine der Grundannahmen bei der Orphans-Gesetz-
gebung, dass nämlich Medikamente gegen seltene 
Erkrankungen nicht profitabel seien, hat sich in vielen 
Fällen als falsch erwiesen. Ein Grund dafür ist, dass 
die Definition für „selten“ mit 1 von 2.000 Personen 
ziemlich großzügig gesetzt ist. Das bedeutet als 
Obergrenze allein in der EU einen Markt von über 
200.000 Patient/innen. Nur jedes dritte zugelassene  
Orphan-Medikament richtet sich an eine wirklich 
kleine Zielgruppe: weniger als 20.000 Betroffenen 
innerhalb der EU.  
Krasse Gewinne 
Pro EU-Waisenmedikament wurden weltweit im Mittel 
über 700 Millionen Euro pro Jahr eingenommen. 20 
Orphans erzielten 2019 sogar einen Jahresumsatz 
von über einer Milliarde Euro. Sie sind also alles 
andere als besonders förderungsbedürftig.3  
Extremstes Beispiel ist das Krebsmedikament Revli-
mid® (Lenalidomid). Der Wirkstoff ist chemisch ein 
enger Verwandter von Thalidomid (Contergan®). Das 
Schlafmittel war Ende der 1950er- bis Anfang der 
1960er-Jahre für zahlreiche Missbildungen bei Neu-
geborenen verantwortlich. Lenalidomid kann 
ebenfalls solche Schäden auslösen; die Verschrei-
bung unterliegt deshalb strengen Bestimmungen. 
Trotzdem wurde aufgrund des enorm hohen Preises 
mit Revlimid® 2019 ein Umsatz von 10,8 Milliarden 
Euro erzielt. 
Lenalidomid wurde mit zeitlichem Abstand nach-
einander für drei Krebsarten als Orphan zugelassen 
und bekam so insgesamt 19 Jahre Marktexklusivität. 
Das bedeutet faktisch eine erhebliche Verlängerung 
des üblichen Patentschutzes. Diese Monopolstellung 
gilt für alle Indikationen, also auch für ältere, für die 
der Schutz ansonsten längst abgelaufen wäre. Revli-
mid® hat seit Markteinführung über 55 Milliarden 
Euro in die Kassen des Anbieters Celgene gespült – 
und das bei minimalen Produktionskosten. 
Alter Wein in neuen Schläuchen 
Eine weitere Fehlentwicklung sind neue Orphan-Indi-
kationen für alte Präparate, die längst keinen Schutz 
mehr genossen hatten. Das trifft auf 19 Prozent aller 
unter dieser Gesetzgebung zugelassenen Medika-
mente zu. Durch die Orphan-Regeln gibt es einen 
neuen exklusiven Vermarktungsschutz. Und das 
erlaubt krasse Preissteigerungen, die – so die EU-
Kommission – in keinem Verhältnis zu den 
Forschungskosten stehen.  
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Dazu ein Beispiel: 
Chenodeoxycholsäure (CDCA) wurde 1974 zur 
Behandlung von Gallensteinen eingeführt und gilt bei 
dieser Erkrankung inzwischen als medizinisch über-
holt. 2010 kaufte der Hersteller Leadiant die Rechte 
und beantragte später bei der europäischen Kontroll-
behörde EMA eine Zulassung des Wirkstoffs gegen 
eine seltene Stoffwechselkrankheit.4 Dabei hatte die 
Firma diese Anwendungsmöglichkeit gar nicht selbst 
entdeckt. Universitätswissenschaftler/innen hatten 
dies in entsprechenden Studien nachgewiesen, und 
die Behandlung mit dem Wirkstoff war längst Stan-
dard. Das hielt Leadiant nicht davon ab, den Preis für 
das fast fünfzig Jahre alte Präparat auf das 450-fache 
anzuheben. 
Dadurch kostet die CDCA-Behandlung pro Patient:in 
jetzt knapp 300.000 Euro pro Jahr. 
Monopol für immer 
Selbst nach Ablauf der Markt exklusivität setzt selten 
Wett bewerb ein. Bei 70 Orphans ist der Schutz inzwi-
schen abgelaufen. Doch nur bei jedem fünften davon 
ist ein Konkurrenzprodukt auf den Markt gekommen, 
für den Rest gibt es immer noch ein De-facto-Mono-
pol und entsprechend hohe Preise.  
Zugang für wen? 
Ein weiteres gravierendes Problem: Der Orphan-Sta-
tus bedeutet für den Hersteller erhebliche finanzielle 
Vorteile, verpflichtet ihn aber nicht, das Medikament 
auch EU-weit bereitzustellen. So waren 2016 in 
Deutschland 126 Orphans verfügbar, in Finnland 75 
und in Litauen gerade einmal 32. Aus Sicht der Her-
steller lohnt sich der Vertrieb in diesen Ländern nicht, 
weil der Markt zu klein ist: Die öffentlichen Gesund-
heitssysteme können sie bei den hohen Preisen nicht 
finanzieren. Vielen Patient:innen in Europa bleibt der 
Zugang zu den Medikamenten also verwehrt. 
Kosten als Black Box 
Die Sonderkonditionen für Orphans gibt es ja nur, um 
ihre Entwicklung wirtschaftlich zu machen. Doch über 
die Forschungs- und Produktionskosten weiß man 
viel zu wenig. Auch die Analyse der EU konnte dem 
nicht abhelfen: Die Hersteller weigerten sich oder 
waren unfähig, entsprechende Zahlen zu liefern. So 
bleibt die Behauptung der Industrie, Orphans zu ent-
wickeln bedürfte grundsätzlich zusätzlicher 
Förderung, eine unbelegte Aussage. Als sicher gilt, 
dass die klinischen Studien – also der teuerste Teil 
der Forschung – für Orphans mit viel weniger 
Patient:innen durchgeführt werden, die Kosten also 
deutlich geringer sind. Ebenfalls nicht ermitteln 

konnte die Kommission Zahlen zum Forschungsinput 
öffentlicher Einrichtungen. Dazu gibt es aber durch-
aus Hinweise: Bei den neuen, extrem teuren 
Gentherapien wird derzeit die Hälfte aller klinischen 
Studien ausschließlich von öffentlichen Geldgebern 
finanziert.5  
Die Kommission hat versucht, sich mit der Ermittlung 
von Umsatzzahlen und Daten von Wirtschaftsanalys-
ten zu behelfen. So ergab eine Modellrechnung, dass 
die Kapitalrendite für Orphan Drugs doppelt so hoch 
ist wie für andere Medikamente.  
Die Diskussion ist eröffnet 
Der Versuch, bessere Behandlungsmöglichkeiten für 
seltene Erkrankungen gezielt zu fördern, ist weit-
gehend gescheitert. Es ist also dringend an der Zeit, 
die Förderung gut durchdacht zu verändern. Ein 
neues, sinnvolles System muss dafür sorgen, dass 
mehr  
Patient:innen, für die es bislang gar keine Behand-
lung gibt, eine Chance auf die Entwicklung wirksamer  
Medikamente erhalten; es muss Gewinnmitnahme- 
Effekte der Hersteller verhindern und bezahlbare 
Preise sichern. Man darf gespannt sein, wie die 
Debatte in der EU weitergeht. 
 
  

Redaktion 
 

Gute Pillen - Schlechte Pillen 
Ausgabe Nr. 4 

 
 

Stand: 2.08.2021 
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Wer zahlt die Fahrt? 
Der Weg zum Arzt:  

 
Nicht jeder Patient kann selbst in die Praxis 
oder ins Krankenhaus fahren. In manchen 
Fällen übernehmen die Krankenkassen  
die Kosten für den Transport 
 
 
Für den Notfall 
Wer sich in einer lebensbedrohlichen Situation befin-
det oder dringend ärztliche Hilfe benötigt, muss sich 
keine Gedanken um die Transportkosten machen, 
wenn er unter Telefon 112 den Rettungswagen ruft. 
Dasselbe gilt, wenn ein Krankenwagen über den 
bundesweiten ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 
Telefon 116 117 geschickt wird. In diesen Fällen kom-
men die Krankenkassen in jedem Fall für die Kosten 
auf. 
In allen anderen Fällen – zum Beispiel, wenn infolge 
eines operativen Eingriffs ambulant weitere Behand-
lungsmaßnahmen anstehen – benötigt der Patient 
 üblicherweise eine ärztliche Verordnung für den 
Krankentransport. 
 
Achtung: Diese muss von der Krankenkasse geneh-
migt werden. Alle rechtlichen Details zur Verordnung 
von Krankenfahrten regelt die sogenannte Kranken-
transport-Richtlinie. Die Erstattung von Fahrten zu 
Kuren und zur Reha sollten Versicherte in jedem Fall 
vorab direkt mit ihrer Krankenkasse klären. 
 
Bei stationären Behandlungen 
„Grundsätzlich übernehmen gesetzliche Kassen 
Fahrt- und Transportkosten etwa mit dem Taxi nur 
noch im Zusammenhang mit einer stationären Be-
handlung“, erklärt Michael Schnaars von der Kas-
senärztlichen Vereinigung Bremen (KVHB). In die-
sem Fall sei eine ärztliche Verordnung für die 
Erstattung der Fahrtkosten in der Regel nicht nötig. 
„Der Krankenkasse liegen über die Abrechnung des 
Krankenhauses die Behandlungszeiten vor. Der Pa-
tient kann zum Beispiel die Fahrt mit einem privaten 
Auto zu einem bevorstehenden Klinikaufenthalt bei 
der Kasse geltend machen.“ Pro Kilometer maximal 
20 Cent. 
 
Und: Patienten müssen immer einen gewissen Ei-
genanteil tragen. Die Zuzahlung beträgt zehn Pro-
zent. Mindestens jedoch fünf und höchstens zehn 
Euro. 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen werden Kosten 
übernommen 

Regelmäßige Taxifahrten in die Facharztpraxis kön-
nen schnell ins Geld gehen. Vor allem dann, wenn 
Patienten kurzzeitig – also weniger als sechs Monate 
lang – auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Dann 
kann schon eine 15 Kilometer-Fahrt mit einem spe-
ziellen Taxi und besonderer Hilfeleistung des Fahrers 
100 Euro kosten. 
 
Betroffene können prüfen lassen, ob nicht eine dau-
erhafte Schwerbehinderung vorliegt, und einen An-
trag auf einen Schwerbehindertenausweis stellen 
(Merkzeichen „aG“ für außergewöhnliche Gehbehin-
derung, „Bl“ für Blindheit oder „H“ für Hilflosigkeit). 
Oder checken lassen, ob Pflegegrad 3 oder höher 
vorliegt. 
 
Für schwerbehinderte und stark pflegebedürftige Pa-
tienten übernehmen nämlich die Krankenkassen 
auch die Kosten für einen Transport zu ambulanten 
Terminen. Eine gute und unbürokratische Anlaufstel-
le sind die jeweiligen Landesberatungsstellen des 
Sozialverbandes VdK. „Wir informieren Bürger über 
die bestehende Rechtsgrundlage und geben unbüro-
kratisch Auskunft über eine etwaige Kostenübernah-
me der Krankenkassen“, erläutert Britta Bühler vom 
VdK in Stuttgart. 
 
Eine besondere Situation kann auch dann vorliegen, 
wenn Patienten über einen längeren Zeitraum – also 
länger als sechs Monate – eine regelmäßige Be-
handlung im Krankenhaus oder in einer Praxis brau-
chen. 
 
Ambulante Behandlungen in der Praxis oder im 
Krankenhaus 
Früher wurden Fahrten zu ambulanten Operationen 
oder Behandlungen häufig erstattet. Den „Taxi-
schein“ für ältere Patienten, der früher laut Schnaars 
„wie am Fließband ausgestellt wurde“, gibt es jedoch 
nicht mehr. In besonderen Härtefällen aber werden 
die Kosten auch bei ambulanten Behandlungen 
übernommen. Denkbar ist das zum Beispiel für in ih-
rer Mobilität eingeschränkte Patienten, wenn die 
Fahrtkosten innerhalb von zwei Wochen nach einem 
Krankenhausaufenthalt anfallen. Oder bei Patienten, 
die zur Dialyse müssen oder zur Strahlen- oder Che-
motherapie. 
 
Das können Patienten tun, wenn Fahrtkosten nicht 
übernommen werden 
Sind Patienten berufstätig, können sie versuchen, 
die entstandenen Beförderungskosten steuerlich als 
außergewöhnliche Belastung geltend zu machen. 
Ob das Finanzamt dies anerkennt, ist abhängig von 
Einkommen und Steuerklasse. 
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Weitere Möglichkeit:  
Widerspruch gegen die Verweigerung der Kosten-
übernahme durch die Kasse einlegen und diesen be-
gründen. Mithilfe eines Anwalts muss dieser inner-
halb eines Monats nach dem schriftlichen 
Ablehnungsbescheid der Krankenkasse erfolgen. 
Ohne Anwalt liegt die Frist bei einem Jahr. Dies kann 
zum Beispiel bei ambulanten Eingriffen zu einer 
Überprüfung des Falls seitens der Krankenkasse 
führen. Schnaars: „Kulanzentscheidungen sind mög-
lich. Aber oftmals müssen Betroffene dann leider 
Grenzen bei der Kostenübernahme anerkennen.“ 
 
Weitere Informationen finden Interessierte online un-
ter Gemeinsamer Bundesausschuss: Krankenbe-
förderung 
 
 

ANITA ESSIG-KNOP 
 

08.07.2021 
 
 
Quelle: https://www.apotheken-umschau.de/krank-
heiten-symptome/krankheiten/der-weg-zum-arzt-
wer-zahlt-die-fahrt-778629.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Manchmal muss man darauf  
vertrauen, 

dass am Ende alles gut wird. 
Zuversichtlich muss man darauf  

bauen, 
dass man ein schwieriges Spiel  

nicht verliert.“ 
 
 

 Bild: M. Werner 

Euroschlüssel  für Behindertentoiletten 
bestellen 

 
Öffentliche Behindertentoiletten  

in ganz Europa 
 
Der Euroschlüssel ist ein 1986 vom CBF Darmstadt 
– Club Behinderter und ihrer Freunde in Darmstadt 
und Umgebung e. V. – eingeführtes, inzwischen über 
die Landesgrenzen hinaus genutztes Schließsys-
tem, das es körperlich beeinträchtigten Menschen 
ermöglicht, mit einem Einheitsschlüssel selbständig 
Zugang zu behindertengerechten sanitären Anlagen 
und Einrichtungen zu erhalten, z. B. an teilnehmen-
den Autobahn- und Bahnhofstoiletten, aber auch für 
öffentliche Toiletten in Fußgängerzonen, Museen 
oder Behörden. 
 
Bezugsberechtigung 
Der Schlüssel wird ausschließlich an Menschen aus-
gehändigt, die auf behindertengerechte Toiletten an-
gewiesen sind. 
 
Der deutsche Schwerbehindertenausweis gilt als Be-
rechtigung, wenn  
• das Merkzeichen: aG, B, H, oder BL  
• oder das Merkzeichen G und der GdB ab 70 und 
aufwärts enthalten ist. 
 
Sobald der Schwerbehindertenausweis oder der 
Nachweis der Bezugsberechtigung vorliegt bzw. mit 
der Bestellung übermittelt worden ist, senden wir Ih-
nen die Rechnung zur Vorkasse. 
 
Bezugsberechtigt sind weiterhin: 
schwer/ außergewöhnlich Gehbehinderte; 
Rollstuhlfahrer; 
Stomaträger; 
Blinde; 
Schwerbehinderte, die hilfsbedürftig sind und gege-
benenfalls eine Hilfsperson brauchen; 
an Multipler Sklerose, 
Morbus Crohn, 
Colitis ulcerosa Erkrankte und 
Menschen mit chronischer Blasen- /Darmerkran-
kung. 
 
Der ärztliche Nachweis wird immer dann als ausrei-
chend angesehen, wenn eine Behinderung nicht an-
ders nachgewiesen werden kann. Dies gilt im Beson-
deren für Personen aus Ländern, die über kein 
vergleichbares Ausweissystem verfügen. Hier kann 
auch der europäische Parkausweis für Schwerbehin-
derte als Nachweis gelten. 
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Bild: Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter Menschen e.V.

Wenn Sie die notwendigen Unterlagen mit einer 
formlosen schriftlichen Bestellung an den CBF-
Darmstadt senden, wird Ihnen eine Rechnung zur 
Vorkasse übersandt. Sobald die Zahlung eingegan-
gen ist, schicken wir Ihnen den Schlüssel zu. 
 
Rückgabe des Schlüssels ist nicht möglich 
Keine Erstattung des Kaufpreises bei Rückgabe 
des Schlüssels!  
 
Geschichte des Euroschlüssel Projektes 
Es kommt sehr selten vor, dass ein kommunaler 
Selbsthilfeverein über die Grenzen der eigenen Re-
gion hinaus ein Begriff ist. Dem CBF Darmstadt ist 
dies gelungen – dank eines silbernen Schlüssels, der 
in verschiedenen europäischen Ländern in über 
12.000 Schlösser passt und vor 25 Jahren ein drin-
gendes Problem beseitigte. 
Die Rede ist natürlich vom Euro-WC-Schlüssel für öf-
fentliche Behindertentoiletten, der deutschlandweit 
vom CBF Darmstadt vertrieben wird. Doch wie kam 
es dazu, dass der Club ein einheitliches Schließsys-
tem entwickelte, das sich bald im ganzen Land zum 
Standard entwickeln sollte? 
 
Hierzu muss man einen Blick zurück in die 1980er 
Jahre werfen. Die „Last mit dem Örtchen“ beschäftig-
te die Behindertenselbsthilfe seit Anbeginn ihrer Ar-
beit. Im Jahr 1985 konnte die Bewegung zwar schon 
auf ein vergleichsweise dichtes Netz an öffentlichen 
Behindertentoiletten – insbesondere an Fernstraßen 
– zurückblicken, doch leider befanden sich die WCs 
oft in einem desolaten Zustand. Vielerorts fielen die 
Toiletten dem Vandalismus zum Opfer oder waren 
derart verschmutzt, dass sie nicht zu gebrauchen 
waren. Hannelore Hofmann vom CBF Darmstadt är-
gerte sich wie viele Betroffene über die Zustände, 
doch sie weigerten sich, den Status Quo hinzuneh-
men. 
 
Gemeinsam entwickelten sie eine Idee: Ein einheitli-
ches Schließsystem für Behindertentoiletten musste 
her und die dazu passenden Schlüssel sollten nur in 
die richtigen Hände abgegeben werden. Bei einem 
Gespräch mit der Gesellschaft für Nebenbetriebe, 
Bonn (heute Tank und Rast AG), die für die Verwal-
tung der Autobahn-Raststätten zuständig war, wurde 
die Misere erkannt. Schnell ließen sich die Betreiber 
von der Idee des CBF Darmstadt überzeugen und 
gaben das Versprechen ab, die Toiletten-Schlösser 
mit einem einheitlichen Schließsystem zu versehen. 
 
Innerhalb von nur drei Monaten wurden die Schließ-
anlagen mit dem neuen System ausgestattet. Inzwi-
schen kann der Schlüssel über die Grenzen 

Deutschlands hinaus genutzt werden. Alleine „DER 
LOCUS“ weist 12.000 Toiletten aus, die sich mit dem 
Euro-Schlüssel (engl. eurokey) öffnen lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„DER LOCUS“ weist 12.000 Toiletten aus 
 
 

Haben Sie weitere Fragen 
zum Euro-WC-Schlüssel? 

 
 

Kontakt 
 

CBF-Darmstadt e.V. 
Pallaswiesenstr. 123a 

64293 Darmstadt 
Tel.:  06151- 8122-0   

E-Mail: bestellung@cbf-darmstadt.de
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