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Teure Schönheit
Die Kosten für medizinisch

unnötige Schönheitsoperationen
sind steuerlich nicht absetzbar.
Das hat das Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz in einem Urteil ent-
schieden. Nur bei „Beschwerden
mit Krankheitswert“ könnten
die Kosten berücksichtigt wer-
den, urteilte das Gericht und
wies die Klage eines Ehepaars
zurück. Die Kläger hatten eine
4.600 Euro teure Bruststraffung
und -verkleinerung bei ihrer
20-jährigen Tochter als außer-
gewöhnliche Belastung geltend
machen wollen und ein Attest
der Frauenärztin beigelegt.

Süßes Zeug
Softdrinks machen nicht nur

dick, sondern führen auch zu
weiteren ernstzunehmenden
Krankheiten. Zwar steckt in vie-
len Getränken der vermeintlich
gesunde Fruchtzucker, doch ge-
rade der ist ungesünder als an-
genommen und schädigt bei-
spielsweise die Leber, wie neue-
re Studien zeigen. Einige For-
scher stufen Fruktose sogar als
ebenso gefährlich ein wie Al-
kohol und Zigaretten.

Mehr Landärzte
Die Bereitschaft von Hausärz-

ten, sich auf dem Land nieder-
zulassen, nimmt offensichtlich
wieder etwas zu. Ihr Anteil an
den ärztlichen Existenzgrün-
dungen hat sich in den vergan-
genen zwei Jahren nahezu ver-
doppelt. Zu dieser Erkenntnis
kommt eine aktuelle Studie.
Dennoch bleibe die medizini-
sche Versorgungssituation in
ländlichen Regionen weiter an-
gespannt, so die Analyse weiter.
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Knacki mit Brille
Wer längere Zeit in Unter-

suchungshaft sitzt, kann sich
die Kosten für eine Brille und
einen Zahn erstatten lassen.
Wie aus einem Urteil hervor-
geht, ist dafür das Land zu-
ständig. Auch Untersuchungs-
häftlinge haben Anspruch auf
Krankenbehandlung.

ZuvieleAntibiotika
Die Deutschen nehmen zu

viele Antibiotika. Laut einer
in Hamburg veröffentlichten
Studie einer großen Kranken-
kasse waren fast 30 Prozent
der Antibiotika-Verordnungen
im vergangenen Jahr hinsicht-
lich der Diagnose fragwürdig.
Als Folge der Über- und Fehl-
versorgung entwickeln immer
mehr Bakterien Resistenzen,
so dass Antibiotika ihre Wirk-
samkeit verlieren. Damit wer-
den vor allem multiresistente
Keime und Infektionen im
Krankenhaus zur „tödlichen
Gefahr“, wie die Krankenkasse
warnt.

Ebola-Erpresser
Unbekannte Erpresser dro-

hen in Tschechien, das Ebo-
la-Virus zu verbreiten. Noch
ist unklar, wie ernst die Dro-
hung zu nehmen ist. Die Re-
gierung ist informiert. Minis-
terpräsident Bohuslav Sobotka
verurteilte die Forderungen
im Fernsehen und sprach von
„Hyänen, die verständliche
Ängste in der Bevölkerung
ausnutzen“ würden. Er wolle
den kriminellen Erpressern
keine unnötige Reklame ma-
chen. Sie sollen eine Million
Euro fordern.
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Badenweiler. Immer mehr Men-
schen leiden unter Rückenbe-
schwerden oder anderen Erkran-
kungen des Bewegungsapparates.
Diese sind oft schmerzhaft und be-
einflussen den Alltag der Betroffe-
nen erheblich. Das muss nicht so
bleiben! Im Rahmen einer umfas-
senden, individuellen Therapie in
der Reha-Klinik Hausbaden in Ba-
denweiler können solche Beschwer-
den deutlich gelindert, in vielen Fäl-
len sogar geheilt werden. Die Fach-
klinik für für Orthopädie und Rheu-
matologie, in der es seit Juni 2013
auch eine Fachabteilung für Psycho-
somatik und Psychotherapie gibt,
liegt idyllisch am Waldrand, mit
einem herrlichen Blick über das
Markgräflerland und die Rheinebe-
ne. Im Rahmen einer Anschlussheil-

Die Reha-Klinik Hausbaden in Badenweiler stellt sich vor

behandlung oder eines herkömmli-
chen Heilververfahrens werden in
der orthopädischen Fachabteilung
der Reha-Klinik Hausbaden sämtli-
che Krankheiten des Bewegungsap-
parates behandelt, während die
psychosomatische Fachabteilung
Wechselwirkungen seelischer, kör-
perlicher und sozialer Faktoren be-
handelt. Außerdem gibt es Angebo-
te im Rahmen einer medizinisch-be-
ruflich orientierten Rehabilitation.
Hier können Patienten gelenk- und
rückenschonende Arbeitsabläufe
trainieren, um wieder fit für ihren
Job zu werden. (RK)

Kontakt: Rehaklinik Hausbaden,
Hausbadener Straße 1, 79410 Ba-
denweiler, Telefon: 0 76 32/75 90,
www.reha-klinik-hausbaden.de

Freiburg/Bad Krozingen-Tunsel.
Am Sonntag, 16. November (Volks-
trauertag), um 17 Uhr singt der ka-
tholische Kirchenchor St. Michael
aus Tunsel, unter der Leitung von
Jannik Trescher beim Benefizkon-
zert des Hospizes Karl Josef in der
Mutterhauskirche des Ordens der
Barmherzigen Schwestern vom hei-
ligen Vinzenz von Paul, in der Habs-
burgerstraße 120 in Freiburg. Im Mit-
telpunkt des Programms steht das
Requiem op. 48 von Gabriel Fauré
(1845-1924). Das 21-köpfige Orches-
ter setzt sich aus Mitgliedern des
Philharmonischen Orchesters Frei-
burg, Studenten der Musikhoch-
schule Freiburg und Musikern aus
der Region Freiburg zusammen. Ti-
ckets für 18 Euro sind erhältlich un-
ter www.reservix.de und an allen

Benefizkonzert des Kirchenchors für das Hospiz Karl Josef

bekannten Vorverkaufsstellen. Für
Schüler, Studenten und Rentner gilt
der Sonderpreis von 15 Euro. Infor-
mationen zum Benefizkonzert sind
auch online abrufbar unter der
Adressewww.rkk-klinikum.de (RK)

Chorleiter Jannik Trescher. Foto: RK

Regelmäßiges Training hilft Patienten mit Osteoporose (Knochen-
schwund), den Abbauprozess zu verlangsamen. Am Mittwoch, 22.
Oktober, wurde auf dem Gelände der Breisgau-Klinik ein Osteoporo-
se-Parcours eingeweiht, der von Betroffenen genutzt werden kann.
Klinikleiter Raimund Weber betonte, dass „jeden Dienstag um 16 Uhr
einekostenlose therapeutischeEinweisungstattfindet.“PeterLob,der
Bürgermeister Volker Kieber vertrat, dankte für die Initiative, die ein
weiteres attraktives Angebot für Bad Krozingen darstelle. Chefärztin
Dr. Karin Bagheri-Fam gab den Parcours assistiertvon Kurdirektor Rolf
Rubsamen (links) und Peter Lob frei. mu/Foto: mu

Bad Krozingen. Besonders hoch-
wertige Hörgeräte können manch-
mal Hörschwächen beinahe kom-
plett ausgleichen. Solche Geräte
sind allerdings meistens auch sehr
teuer. Die gute Nachricht: Kranken-
kassen müssen die höheren Kosten
für ein hochwertiges Gerät überneh-
men, wenn dessen Nutzung für den
Betroffenen wesentlich ist. Benötigt
jemand ein teures Hörgerät, kann
die gesetzliche Kasse sich nicht auf
eine Festbetragsregelung berufen.
Das hat das Hessische Landessozial-
gericht (Az.: L 8 KR 52/11) entschie-
den, wie die Arbeitsgemeinschaft
Sozialrecht des Deutschen Anwalt-
vereins (DAV) mitteilt. Ein Mann litt
an einer an Taubheit grenzenden
Schwerhörigkeit. Nach einer Test-
phase empfahl ihm der Hörgeräte-

Wenn ein hochwertiges Hörgerät dem Patienten wesentlich hilft

akustiker ein Hörgerät für rund
4.900 Euro, mit dem der Betroffene
sogar Telefongespräche führen
kann. Die Krankenkasse wollte nur
den Festbetrag von rund 1.200 Euro
übernehmen. Es kam zum Rechts-
streit und das Landessozialgericht in
Darmstadt verurteilte die Kranken-
kasse zur Erstattung des Differenz-
betrages. Die Versorgung mit Hörge-
räten diene dem unmittelbaren Be-
hinderungsausgleich. Es gelte das
Gebot eines möglichst weitgehen-
den Ausgleichs des Defizits. Die ge-
setzliche Krankenkasse könne sich
nur dann auf eine Festbetragsrege-
lung berufen, wenn diese eine sach-
gerechte Versorgung des Versicher-
ten ermögliche. Andernfalls müsse
sie die kompletten Kosten für das er-
forderliche Hörgerät tragen. (RK)

Individuelle Therapie Tunseler Chor singt

Osteoporose-Parcours eingeweiht

Kassen müssen zahlen

Herbert-Hellmann-Allee 37 · 79189 Bad Krozingen 
Tel. 0 76 33 / 401-0 · Fax: 0 76 33 / 401-554
www.breisgau-klinik.de

Ideal für alle, die:
• etwas für ihre Gesundheit tun möchten und eine 

Alternative zum klassischen Fitnessstudio suchen
• Wert auf individuelle, kompetente und freundliche 

Betreuung legen
•  aufgrund von gesundheitlichen Problemen 

Wert auf therapeutisches Fachwissen legen

Unser Angebot für Sie:
•  Neueste, computergestützte 

Trainingsgeräte
•  Training ausschließlich unter 

fachkundiger Anleitung
• Individuelle Einweisung zu Beginn
• Regelmäßige Trainingskontrolle
• Einfache Chipkartenbedienung
• Kostenlose Benutzung des 

Trinkbrunnens
• Klimatisierte Räume
• Inkl. Nutzung des hauseigenen Bewegungsbads 

sowie der Wassertretanlage zu angegebenen Zeiten

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
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