
In der Krise an alle denken
Menschen mit Behinderung müssen auch 28 Jahre nach dem ersten Protesttag für die Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention am 5. Mai 1992 mit Erschwernissen, Barrieren und Benachteiligun-
gen im privaten und gesellschaftlichen Leben zurechtkommen – auch und gerade in der Coronakrise.

Die Coronakrise offenbart ek-
latante Mängel in der Vorberei-
tung und der Bewältigung der 
mit solchen Ereignissen ver-
bundenen Veränderungen im 
gesellschaftlichen Leben von 
Menschen mit Behinderung.

Es gibt keine Programme für 
die Weiterführung von Thera-
pien wie Physiotherapie und 
Ergotherapie zu Hause, keine 
Programme mit Alternativen 
für die Betreuung in tageskli-
nischen Einrichtungen, keine 
Vorbereitungen für Menschen, 
die in Alten- und Pflegeheimen 
leben, soziale Kontakte auf-
rechtzuerhalten.

Es gibt keine Handlungsan-
weisungen für die Arbeit von 
Einrichtungen wie Hospize für 
Kinder und Erwachsene, die im 
Wesentlichen von privaten Zu-
wendungen leben.

Es gibt keine Vorkehrungen 
für den Fall, dass Menschen 
mit Behinderungen auch in Ka-
tastrophenzeiten behördliche 
Kontakte benötigen. 

Es gibt keine Alternativen für 
behinderte Mütter, die eben-

falls behinderte Kinder haben 
und sonst eine Tagesbetreu-
ung erhalten, sodass sie diese 
Betreuung selbst übernehmen 
müsssen.

Der SoVD Mecklenburg–Vor-
pommern fordert von der Lan-
desregierung die Erarbeitung 
eines Katastrophenmanage-
mentes, welches alle gesell-
schaftlichen Bereiche und alle 
Bewohner*innen des Landes 

einbezieht. 
Aber auch jede Bürgerin und 

jeder Bürger ist in der Verant-
wortung. Solidarität ist erfor-
derlich mit denen, die diese 
Verantwortung nicht wahrneh-
men können. Dies trifft auch für 
Menschen mit Behinderung zu. 

Für diese erhebt der SoVD 
seine Stimme und bietet ihnen 
seine Mithilfe bei der Problem-
bewältigung an.

Menschen mit Behinderung sind in der Coronakrise doppelt benachteiligt

Wichtige Hilfeleistungen, die Menschen mit Behinderung erhalten,  
fallen in der Coronazeit oft weg.

Editorial

Liebe Mitglieder, 

ein Virus legt die Weltwirt-
schaft lahm und führt zu mas-
siven Einschränkungen im 
persönlichen und gesellschaft-
lichen Leben. Es ist das Virus, 
nicht die dadurch ausgelöste 
Krankheit. Dies gilt es immer zu 
beachten. Die Zahl der tatsäch-
lich Erkrankten ist glücklicher-
weise nicht hoch im Vergleich 
mit anderen Krankheiten, die 
mit schweren Symptomen ein-
hergehen. Der Verdacht auf eine Coronainfektion muss aber ernst 
genommen werden. Abklärung ist erforderlich. „Wird schon gut 
gehen“ ist völlig fehl am Platz.

Es ist aber nicht richtig, Notfallambulanzen in ihrer so wichtigen, 
oft lebensrettenden Arbeit durch die Abklärung von Coronafällen 
zu überfordern. Gleiches gilt für die Ambulanzen niedergelassener 
Ärzte. Es wurden unter anderem auch deshalb Corona- und Fieber-
ambulanzen eingerichtet. Diese sollen Ratsuchende in Anspruch 
nehmen.

Beim Notfall geht es um die Rettung von Menschenleben, bei 
Verdacht auf eine Coronainfektion um Abklärung und Einleitung 
von medizinisch und gesellschaftlich begründeten Schutzmaß-
nahmen. Natürlich – eine Coronainfektion kann mit Symptomen 
eines Notfalles einhergehen, es kann Beatmungspflichtigkeit be-
stehen. Dann wird unter Beachtung aller hygienischen Vorgaben 
ein, zumindest in Deutschland, bisher sehr effektives Behand-
lungsmanagement eingeleitet.

Alle, die in Sorge um eine mögliche Coronainfektion sind und 
deswegen medizinischen Rat suchen, sind aufgerufen, die Welt 
nicht in coronainfiziert und damit krank und nicht coronainfiziert 
und damit gesund einzuteilen. Es gibt nach wie vor viele Patienten 
mit ernsthaften Krankheitsbildern (unter anderem Traumata, Herz-
infarkt, Schlaganfall), die aber zusätzlich auch mit SARS-CoV-2 in-
fiziert sein können. Bei einem Patienten mit akuter Atemnot kann 
zum Beispiel eine Lungenembolie oder ein Herzinfarkt vorliegen 
– dies dürfen wir auf keinen Fall außer Acht lassen. 

Üben wir Solidarität durch Zurückhaltung. Achten wir die Arbeit 
derer, die berufsbedingt Reihen- und Untersuchungsabfolgen fest-
legen müssen. Nehmen wir Wartezeiten, die dadurch entstehen 
können, hin. Vertrauen wir darauf, dass in unseren Gesundheits-
einrichtungen kein berechtigtes Anliegen unbearbeitet bleibt. Und 
halten wir Abstand!

 Dr. med. Helmhold Seidlein,
1. Landesvorsitzender 

Dr. Helmhold Seidlein

Corona und Solidarität

Klärung Rentenkonto
Ihr Versicherungskonto ist die Berechnungsgrundlage für 

Ihre spätere Rente. Beiträge, die Ihr Arbeitgeber für Sie ein-
zahlt, werden automatisch im Konto gespeichert. Das gilt je-
doch nicht für alle rentenrechtlichen Zeiten. Zeiten der Kinder-
erziehung oder der Pflege eines Angehörigen können wir erst 
dann Ihrem Rentenkonto hinzufügen, wenn Sie uns darüber 
informieren.

Bitte überprüfen Sie regelmäßig die Vollständigkeit der Da-
ten, die uns übermittelt werden. Dabei hilft Ihnen die Renten-
information, die Ihnen automatisch einmal im Jahr zugesandt 
wird. Entdecken Sie in Ihrem Versicherungskonto eine Lücke, 
schließen Sie diese möglichst zeitnah.             Quelle: DRV
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Nicht nur Minimalversorgung
Das Bundessozialgericht (BSG) urteilte am 7. Mai über Leistungen der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung zum Behinderungsausgleich. In dem Verfahren ging es um den Kostenerstattungsanspruch 
für das selbst beschaffte Spezialtherapierad einer Versicherten.

In seinem Urteil vom 7. Mai 
hat sich das BSG mit den Teil-
habezielen des 9. Buches des 
Sozialgesetzbuches (SGB),  
dem verfassungsrechtlichen 
Benachteiligungsverbot nach 
Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 des 
Grundgesetzes und dem Recht 
auf persönliche Mobilität nach 
Artikel 20 der UN-Behinderten-
rechtskonvention auseinander-
gesetzt. Das SGB sieht einen 
Kostenerstattungsanspruch vor, 
wenn die Krankenkasse eine 
Sachleistung zu Unrecht abge-
lehnt hat und Versicherten da-
durch für die selbst beschaffte 
Leistung notwendige Kosten 
entstanden sind. Hier ging es 
um ein Spezialtherapierad, das 
die Versicherte nach Ablehnung 
durch die Krankenkasse selbst 
gekauft hatte. Das BSG stellte 
fest, dass im vorliegenden Ein-

zelfall ein Anspruch nach Para-
graf 33 Absatz 1 Satz 1 SGB V 
in Betracht kommen kann. Der 
Anspruch auf ein Hilfsmittel 
zum Behinderungsausgleich ist 
danach nicht von vornherein 
auf eine Minimalversorgung 
beschränkt. Vielmehr kommt 
ein Anspruch bereits dann in 
Betracht, wenn das Hilfsmittel 
wesentlich dazu beitragen oder 
zumindest maßgebliche Er-
leichterung bringen würde, Ver-
sicherten auch nur den Nahbe-
reich im Umfeld der Wohnung 
(zum Beispiel bei Einkäufen 
oder Arzt- und Apothekenbesu-
chen) in zumutbarer Weise zu 
erschließen (B 3 KR 7/19 R).

Das BSG hob die Entschei-
dung des Landessozialgerichts 
auf und verwies die Sache zu-
rück zur erneuten Entscheidung 
Dieses konnte nach den bishe-

rigen Tatsachenerhebungen 
allerdings nicht abschließend 
über den Anspruch entschei-
den. Es fehlten insbesondere 
Ermittlungen dazu, auf welche 
Art und Weise sich die Klägerin 
den Nahbereich ihrer Wohnung 
tatsächlich mit und ohne Hil-
fe anderer erschließen konnte. 
Ferner sei ein Anspruch nach 
dem Eingliederungshilferecht 
als Leistung zur Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft bis-
lang nicht geprüft worden.

Sollten Sie von derartigen 
oder sonstigen sozialrechtli-
chen Fragestellung betroffen 
sein, wenden Sie sich gerne an 
die SoVD-Sozialberatung, damit 
geklärt werden kann, ob und in 
welchem Umfang Ansprüche 
bestehen. Die Kontaktdaten 
entnehmen Sie bitte der Rubrik 
„Kontakt“ auf Seite 13.

Aktuelles Urteil des Bundessozialgerichts zum Behinderungsausgleich
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