NEWSLETTER 01/2019

Liebe Newsletter Abonnenten,
endlich ist es soweit, der erste Newsletter der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft
Landesverband Bremen e.V. ist fertig! Wir haben uns zudem dazu entschlossen, dass Sie per
Newsletter auch Informationen erhalten, die nicht zwangsläufig auch auf der Homepage
platziert sind. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und noch einen angenehmen
Restsommer…

BSAG ÜBERPRÜFT E‐MOBILE AUF IHRE MITNAHMEFÄHIGKEIT IN BUS UND
BAHN

(Bremen.) E‐Mobile – sogenannte E‐Scooter – die von Menschen mit
Mobilitätseinschränkungen in Bussen und Bahnen mitgenommen werden sollen, brauchen
seit Anfang des Jahres ein bundesweit gültiges Piktogramm. Es zeigt einen weißen E‐Scooter
und einen weißen Bus auf blauem Grund. Mit ihm bescheinigt der Hersteller, dass das
Modell zur Mitnahme im ÖPNV geeignet ist.
Das Problem: Gerade ältere Elektromobile verfügen noch nicht über das erforderliche
Piktogramm, obwohl auch sie unter Umständen in Bussen und Bahnen mitgenommen
werden können. Für sie gilt bis zum 31. August 2019 eine Übergangsfrist, in der sie auch
ohne Piktogramm weiterbefördert werden können. Ab September müssen aber auch sie
gekennzeichnet sein.
EIGENES PIKTOGRAMM FÜR GEEIGNETE MOBILE
Deshalb bietet die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) E‐Scooter‐Nutzenden ab sofort an, diese
Fahrzeuge ohne Hersteller‐Piktogramm zu überprüfen. Sie werden mit einem eigenen BSAG‐
Piktogramm ausgezeichnet, sofern sie die entsprechenden Merkmale aufweisen, also ohne
Sicherheitsbedenken in Bussen und Bahnen mitfahren dürfen.
Unter anderem darf ein E‐Scooter nicht länger als 1,20 Meter sein und inklusive aufsitzender
Person nicht mehr als 300 Kilogramm wiegen. Außerdem muss der Scooter über mindestens
vier Räder verfügen und der Nutzer oder die Nutzerin muss über das Merkzeichen »G« im
Schwerbehindertenausweis verfügen. Das auf dem E‐Mobil aufgeklebte Piktogramm erlaubt
die Mitnahme in allen Fahrzeugen der BSAG.

TERMINABSPRACHEN
Sie haben die Möglichkeit einen individuellen Termin mit der BSAG zu vereinbaren.
Ansprechpartner ist Thomas Schulz. Er ist telefonisch unter 5596‐381 sowie per Mail an
escooter@bsag.de erreichbar.
Quelle: Bremer Straßenbahn AG www.bsag.de

Kino Tipp

In der aktuellen Aktiv! erfolgt ein Hinweis auf den Kinofilm „immer und ewig“, der am 9.11.
in die Kinos kommt.

Quelle: DMSG, Bundesverband e.V.

Terminservice‐ und Versorgungsgesetz

Am 14. März 2019 wurde das „Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung“
beschlossen. Gerne möchten wir noch einmal darauf aufmerksam machen und hängen
folgende Links an:

https://www.kvhb.de/tsvg

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/terminservice‐und‐versorgungsgesetz.html

https://www.kvhb.de/patienteninfo‐terminservicestelle

https://www.kbv.de/html/tsvg.php
Wenden Sie sich bei Fragen gerne direkt an die Kassenärztliche Vereinigung oder die
Terminservicestelle.

Veranstaltungen der DMSG Landesverband Bremen e.V.

Die Veranstaltungen für das zweite Halbjahr 2019 sind online. Sie finden Sie in unserer
Verbandszeitschrift „MS Kontakt“ sowie auf unserer Homepage unter folgendem Link:
https://www.dmsg‐bremen.de/veranstaltungen/
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern und freuen uns auf ein spannendes und
interessantes zweites Halbjahr in den Beratungsstellen der DMSG Landesverband Bremen
e.V.

Neue medikamentöse „Informationen für Patienten“

Das Kompetenznetz Multiple Sklerose hat zwei neue Informationsbroschüren für Patienten
veröffentlicht. Es gibt nun zu folgenden Wirkstoffen bzw. Medikamenten Broschüren, die Sie
sich gerne bei uns abholen dürfen.








Ocrelizumab (Ocrevus)
Natalizumab (Tysabri)
Cladribin (Mavenclad)
Dimethylfumarat (Tecfidera)
Teriflunomid (Aubagio)
Alemtuzumab (Lemtrada)

Sommerschließzeit der Beratungsstelle Brucknerstraße

Wir möchten Sie zum Schluss darüber informieren, dass die Sozialberatung in der
Geschäftsstelle Bremen aufgrund von Urlaub vom 31.07.‐13.08.2019 geschlossen ist. Ab dem
14.08.2019 sind wir wieder für Sie da!

