
Kommentar
Liebe Mitglieder, 

unser solidarisches Gesund-
heitssystem stößt an Grenzen. 
Neben vielen anderen Grün-
den ist dies auch Folge von 
Leistungen für Krankheiten 
aus gesundheitsschädlichem 
Verhalten. Dazu gehört auch 
der Gebrauch von Genussgif-
ten wie Nikotin. 

Nunmehr sollen Schockbil-
der auf Zigarettenpackungen 
von Tabakgenuss mit seinen 
allen bekannten Gesundheitsrisiken abschrecken. Nicht nur 
ich bezweifle den Nutzen solcher bunter Bilder, letztendlich er-
reichen sie in erster Linie Menschen, leider wieder zunehmend 
auch Jugendliche, die sich bereits zum Rauchen entschlossen 
haben.

Ich halte folgende Maßnahmen für sinnvoller:
• Erhöhung der Tabaksteuer auf ein solches Maß, dass daraus 

die leicht zu errechnenden Kosten für die medizinische Be-
handlung, inklusive Rehabilitation, Hilfsmittel und eventu-
eller Erwerbsminderungsrenten tabakbedingter Erkrankun-
gen, ohne Inanspruchnahme von Mitteln der solidarischen 
Krankenversicherung vollkommen gedeckt werden können.

• Die Tabakindustrie muss einen Fonds für gesundheitliche 
Aufklärung finanzieren, der immerwährend, klientelbezogen 
und wirksam darauf angelegt ist, den Tabakkonsum dras-
tisch zu verringern und letztendlich einzustellen.

• Ähnlich wie bei der Umstellung der atomstromproduzie-
renden Industrie auf umweltfreundliche Energiegewinnung 
muss die Tabakindustrie gesetzlich verpflichtet werden, ihre 
Produktion umzustellen, d. h. nach und nach die Herstellung 
von Tabakprodukten zu reduzieren und letztendlich einzu-
stellen. Ein Mix von Eigenbeteiligung der Industrie an der 
Konversion und staatlicher Unterstützung ist geeignet, die in 
diesem Bereich tätigen Arbeitnehmer für neue Aufgaben zu 
qualifizieren. 

Ihr Dr. Helmhold Seidlein, 
1. Landesvorsitzender

Helmhold Seidlein

Immer mehr Banken in 
Deutschland führen Entgelte 
für die Einzahlung von Münz-
geld ein. Bei der Verbraucher-
zentrale melden sich Kunden, 
die bis zu 50 Prozent der Sum-
me, die sie einzahlen möchten, 
gleich wieder an die Bank los 
wurden. Hintergrund sind 
eine neue EU-Verordnung 
und die Schwierigkeiten der 
Banken, zu Zeiten der Nied-
rigzinsen die zusätzlichen 
Kosten durch Einnahmen 
aus anderen Geschäftsfeldern 
aufzufangen.

Die sogenannte Bargeld-
prüfverordnung der EU wirkt 

seit dem Jahr 2015 vollstän-
dig für hiesige Banken. Diese 
müssen eingezahlte Schei-
ne und Münzen intensiver 
auf ihre Echtheit prüfen. Bei 
Münzen sei das ein besonders 
aufwändiges Verfahren, argu-
mentieren die Banken.

„Ich befürchte, dass zu-
künftig noch mehr Institu-
te nachziehen werden“, sagt 
Markus Feck von der Ver-
braucherzentrale. Die EU for-
dert eine eingehendere Prü-
fung des eingezahlten Geldes, 
„die Banken legen diese Kos-
ten auf die Kunden um“.

Feck rät zum Blick auf die 

Wettbewerber. „Gibt es eine 
Bank vor Ort, die keine Ent-
gelte erhebt, dann würde ich 
dort ein neues Konto oder 
Sparbuch eröffnen.“ Für die 
Einrichtung – und auch eine 
eventuelle spätere Auflösung 
– eines privaten Sparbuchs 
würden in der Regel keine 
Entgelte erhoben. Wenn doch, 
müssten diese genauestens auf 
Zulässigkeit geprüft werden.

Eine Ausnahme von den 
neuen Münz-Entgelten sind 
bei vielen Banken Kinder. 
Minderjährige zahlen meist 
keinerlei Gebühren, wenn sie 
Bargeld einzahlen.

Immer mehr Banken nehmen teils hohe Entgelte, wenn Kunden ihr Münzgeld einzahlen. 
Grund ist unter anderem eine Bargeldprüfverordnung der EU aus dem Jahr 2015. Die Verbrau-
cherzentrale rät betroffenen Kunden, sich bei der Konkurrenz umzusehen und dort ein privates  
und gebührenfreies Sparbuch zu eröffnen.

Hohe Gebühren bei Münzgeldeinzahlungen
Die Verbraucherzentrale rät zum gebührenfreien Sparbuch bei der Konkurrenz 

Wer Bargeld einzahlen möchte, muss seit dem letzten Jahr 
bei immer mehr Bankinstituten besonders bei Münzgeld hohe  
Gebühren berappen. 

Impfen ist immer aktuell
In der DDR herrschte Impfpflicht, und dadurch war es gelungen, die größten epidemisch auf-

tretenden Infektionskrankheiten zurückzudrängen. Nach der Wiedervereinigung hat sich das 
geändert. Die Zahl der Impfmuffel nimmt zu und gefährdet damit die Gesundheit aller.

Die Zahl der Impfmuffel 
und -verweigerer hat ein für 
die Gesamtgesellschaft be-
drohliches Ausmaß erreicht. 
Im Falle einer Erkrankung 
sind insbesondere Kinder, 
kranke und alte Menschen ge-
fährdet, den Komplikationen 
dieser Krankheiten nicht aus-
reichend Widerstand entge-
gensetzen zu können. Häufig 
fehlt auch ein aktueller Impf-
schutz. 

Während über die Notwen-
digkeit der Impfung von Kin-
dern angesichts der Masern-
epidemien heftig diskutiert 
wird und sich die Waage auf 
die Seite der Impfbefürwor-
ter zu neigen beginnt, steht 
die Beschäftigung mit den 
Impflücken der älteren Be-
völkerung noch am Anfang. 
Der aktuelle Impfstatus von 
Rentnern, insbesondere aber 
in Einrichtungen des betreu-
ten Wohnens und der Pflege, 
muss erfasst und gegebenen-
falls aktualisiert werden.

Natürlich kann diese wich-
tige Aufgabe nicht allein den 
Hausärzten übertragen wer-
den. Aufklärungskampagnen 
der gesetzlichen Krankenkas-
sen, der öffentlich-rechtlichen 
Medien, der zuständigen Ver-
waltungen sind erforderlich, 

um effektiv wirksam werden 
zu können. Beispielsweise 
empfiehlt die Impfkommissi-
on für Menschen ab dem 60. 
Lebensjahr eine jährliche In-
fluenza-Schutzimpfung, eine 
regelhaft einmalige Impfung 
gegen Pneumokokken sowie 
einen alle zehn Jahre durch-
zuführenden Impfschutz ge-
gen Tetanus und Diphtherie. 
Auch gegen Keuchhusten soll-
te einmalig geimpft werden.

Wichtig ist auch, da die 
Ausrottung der Poliomyelitis 

bisher nicht gelungen ist, dass 
alle Erwachsenen, die über 
keinen entsprechenden Impf-
schutz verfügen, eben diesen 
nachholen.

Bei geplantem Aufenthalt in 
Risikogebieten ist ein entspre-
chender Impfschutz immer zu 
erwerben: z. B. gegen Hepati-
tis A und B oder Frühsommer-
Meningoencephalitis (FSME).

Der SoVD in Mecklenburg- 
Vorpommern unterstützt alle 
Aktivitäten, die zu einer Ver-
besserung des Gesundheits-
schutzes der Bevölkerung 
führen. Derzeit bereitet er 
mit namhaften Referenten 
und weiteren Sozialverbän-
den eine Veranstaltung im 
September vor, auf der Inte-
resse für die Impfproblema-
tik insbesondere bei älteren 
und alten Menschen geweckt 
werden soll. Mit den dann 
hoffentlich zahlreich anwe-
senden Gesundheitsexperten, 
Impfärzten und verantwort-
lichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der zuständi-
gen Ministerien sollen Wege 
diskutiert und aufgezeigt 
werden, wie die Gefährdung 
durch Infektionskrankheiten 
mittels Impfung effektiv ent-
gegengewirkt werden kann.

Dr. med. H. Seidlein

Der Landesverband unterstützt den Impfschutz für alle Altersgruppen

Ein kleiner Pieks durch eine 
Impfung schützt vorbeugend 
vor schweren Infektions-
krankheiten.
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