
Heinz P. hat einen schweren Bandscheibenvorfall. Der 42-Jäh-
rige wird fortlaufend krankgeschrieben, nach sechs Wochen be-
kommt er Krankengeld. Einige Zeit später meldet sich die Kasse 
bei ihm: Man habe seinen Fall geprüft und sei zu dem Schluss 
gekommen, dass er jetzt wieder arbeitsfähig sei. Ab kommender 
Woche bekomme er kein Krankengeld mehr. Herr P. ist entrüstet: 
Wie kann die Kasse ihn für gesund erklären, obwohl sein Arzt 
ihn bislang als einziger untersucht und immer wieder krankge-
schrieben hat?

„Viele Betroffene denken, dass die Versicherung eine extra Un-
tersuchung braucht, um die Arbeitsunfähigkeit anzuzweifeln“, 
sagt Andrea Fabris von der Potsdamer Beratungsstelle der Unab-
hängigen Patientenberatung Deutschland (UPD). „Tatsächlich ist 
die Diagnose meist aber gar nicht der Grund, warum die Kasse die 
Zahlungen stoppt.“ Auslöser seien oft vielmehr Ungereimtheiten 
im Krankheitsverlauf – zum Beispiel, dass Beschwerden auffällig 
lange anhalten und kaum oder gar nicht behandelt wurden.

Hat die Versicherung entsprechende Zweifel an der Arbeits-
unfähigkeit, kann sie zur Klärung den Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen (MDK) einschalten. Dieser darf Untersuchungs-
ergebnisse und Befunde vom Patienten oder Arzt anfordern und 
auswerten. Fabris: „Für die Einschätzung, ob jemand weiterhin 
arbeitsunfähig ist, wird also auf bestehende Behandlungsunter-
lagen und damit die Aktenlage zurückgegriffen, nur in Ausnah-
mefällen wird der Patient nochmal untersucht.“

Gegen die Entscheidung der Kasse kann man Widerspruch ein-
legen und sich dazu die Stellungnahme des MDK zuschicken las-
sen. Der Arzt kann zudem bei der Versicherung ein medizinisches 
Zweitgutachten beantragen. „Beides ändert aber nichts daran, 
dass das Krankengeld erst einmal nicht weitergezahlt wird“, er-
klärt Patientenberaterin Fabris.

Damit Patienten gar nicht erst in eine solche Situation geraten, 
können sie im Vorfeld aktiv werden – etwa wenn der Hausarzt 
nur krankschreibt, Behandlungen oder eine Überweisung zum 
Facharzt aber ausbleiben. Fabris: „Ist das der Fall, sollte man 
den Arzt dringend fragen, wie es medizinisch weitergehen soll, 
vor allem wenn sich die Krankheit länger hinzieht.“

UPD-Tipp: Mehr Informationen zum Krankengeld finden Pati-
enten im aktuellen UPD-Spezial im Internet unter: http://www.
patientenberatung.de/krankengeld/.     Quelle: UPD

Stopp nach Aktenlage?
Wenn das Krankengeld ausbleibt

Ungereimtheiten bei der Behandlung können bei der Kasse 
Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit auslösen. Zum Entscheiden, 
ob das Krankengeld gestoppt wird, reichen ihr meist die bis-
herigen Behandlungsunterlagen. Patienten können dagegen 
Widerspruch einlegen und zudem vorsorgen.

Ein erfolgreiches Jahr 2014
Voll besetzt war die Festhalle in Albstadt-Ebingen, als der 1. Landesvorsitzende Hartmut Marx 

in Vertretung der beruflich verhinderten 1. Ortsverbandsvorsitzenden Simone Saible die Gäste 
begrüßte. Er zog ein positives Fazit des vergangenen Verbandsjahres.

Hartmut Marx stellte befrie-
digt fest, dass die Mitglieder-
zahlen im vergangenen Jahr ge-
stiegen seien. „Bei uns erleben 
die Menschen Gemeinschaft, 
in der jeder für den Anderen 
da ist.“ Das Gemeinschafts-
gefühl sei die Stärke des Ver-
bandes, der getragen werde 
vom großen Engagement und 
unermüdlichen Einsatz der 
ehrenamtlichen Mitarbeiter: 
„Sie sind das Gesicht und die 
Stimme des Verbandes.

Oberbürgermeister Dr. Jür-
gen Gneveckow würdigte das 
offene Ohr und die helfende 
Hand der Mitarbeiter im SoVD, 
in dem schon viele Rat, Unter-
stützung und neuen Mut gefun-
den hätten. Keiner werde allein 
gelassen – sei es beim Ausfüllen 
eines verzwickten Formulars, 
bei einer juristischen Ausein-
andersetzung oder in einer be-
sonderen Notlage.

Für die Stadtverwaltung 
sei der SoVD ein verlässlicher 
Partner im sozialen Gefüge, 
betonte Gneveckow und appel-
lierte an die Aktiven, in ihrem 
Tun nicht nachzulassen: „Sei-
en Sie Sprachrohr, mischen Sie 
sich ein, wo es Not tut!“

Wie Landtagsabgeordneter 
Hans Martin Haller in seiner 
Rede betonte, liege ihm die 
Pflege von alten und behinder-
ten Menschen besonders am 
Herzen. Er wies auf den Rechts-
anspruch von Pflegezeiten und 
Freistellung für Angehörige 

Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Albstadt

Hartmut Marx, 1. Landesvorsitzender (links), mit Oberbürger-
meister Dr. Jürgen Gneveckow (rechts).

Ein Shanty-Chor sorgte für gelungene Unterhaltung.

hin, die ein Familienmitglied 
pflegen und betreuen.

Nach den Grußworten folgte 
der gesellige Teil: Der Shan-
ty-Chor der Marinekamerad-
schaft Ebingen nahm die Gäste 
auf eine musikalische Seereise 
rund um den Globus mit, die 

mit temperamentvollen süd-
amerikanischen Rhythmen en-
dete und mit lang anhaltendem 
Applaus belohnt wurde. 

Mit Kaffee, selbst gebacke-
nem Kuchen und Vesper war 
auch für das leibliche Wohl der 
Gäste bestens gesorgt.

Noch vor wenigen Jahren 
mussten Kreditnehmer für ihr 
Eigenheim Zinsen von vier bis 
fünf Prozent bezahlen, jüngst 
sind die Zinsen für zehnjährige 
Darlehen auf rund 1,5 Prozent 
gefallen. Während eine Rate 
von 500 Euro monatlich bei ei-
nem Zins von 4,4 Prozent einen 
Kredit über 100 000 Euro nach 
30 Jahren getilgt hat, können 
bei 1,5 Prozent Zinsen in der 
gleichen Zeit rund 145 000 Euro 

finanziert werden. „Die nied-
rigen Zinsen lassen auch über-
teuerte Eigenheime erschwing-
lich erscheinen und können so 
über die wahren Risiken der 
Immobilie als Geldanlage täu-
schen“ warnt Niels Nauhauser, 
Finanzexperte der Verbrau-
cherzentrale Baden-Württem-
berg. Die Verbraucherzentrale 
rät Interessenten, sich vor dem 
Kauf mit fünf wesentlichen 
Fragen auseinanderzusetzen:

•	Ist eine eigene Immobilie 
wirklich das Richtige?

•	Wie hoch darf die maxima-
le Kreditrate sein?

•	Wie lässt sich das Risiko 
minimieren?

•	Wie hoch muss der Kredit 
sein?

•	Welche Finanzierungsform 
ist geeignet?
Mehr Infos gibt es unter: 

www.vz-bawue.de/faq-immo-
bilienfinanzierung.

Angesichts historisch niedriger Zinsen scheint der Traum vom Eigenheim für immer mehr 
Sparer in greifbare Nähe zu rücken. Finanzielle Eigeninteressen lassen Makler, Bauträger und 
Kreditinstitute die Werbetrommel für das Eigenheim rühren. Die Verbraucherzentrale hält für 
Interessenten ein breites Informationsangebot und wichtige Tipps bereit.

Niedrige Zinsen – Segen für Häuslebauer?
Tipps von der Verbraucherzentrale zur Eigenheimfinanzierung

Für viele Familien ist ein eigenes Haus ein Traumziel.
Foto: Gina Sanders / fotolia
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