
Viele Menschen neigen 
dazu, sich überzuversichern 
und ahnen dabei gar nicht, 
dass sie zu viel Geld für Po-
licen bezahlen, die sie entwe-
der gar nicht brauchen oder 
bei einem anderen Anbieter 
deutlich günstiger bekämen. 
So erging es auch Hannelo-
re und Siegfried Zschor-
lich aus Hannover-Langen-

hagen. Erst ein Gespräch 
mit Sabine Niemann vom 
Verbands-Versicherungs-
Service (VVS) hat den bei-
den Rentnern gezeigt, an 
welchen Punkten sie sparen 
können und welche Verträge 
überflüssig sind.

„Eigentlich waren wir mit 
unseren Versicherungen ganz 
zufrieden. Bis Frau Niemann 

uns gezeigt hat, dass wir zum 
Beispiel nicht mehr alle un-
sere Unfallversicherungen 
benötigen. Außerdem waren 
sie viel zu teuer“, erzählt 
Siegfried Zschorlich, der 
seit 17 Jahren dem SoVD 
angehört. Dazu hat Niemann 
die Unterlagen des Ehepaa-
res genauer unter die Lupe 
genommen und festgestellt, 
dass die beiden überflüssi-
ge Versicherungen kündigen 
sollten. „Außerdem kön-
nen die Zschorlichs durch 
günstigere Angebote bei der 
Hausrat-, Haftpflicht- und 
Kfz-Versicherung noch ei-
nige Euros sparen“, erläu-
tert Niemann, die für den 
VVS den Bereich nördliches 
Hannover und Langenhagen 
betreut. „Und uns gibt es im-
mer ein gutes Gefühl, dass 
man immer jemanden fragen 
kann, wenn man etwas nicht 
versteht“, ergänzt der rüsti-
ge Ruheständler.

Diesen Service bietet der 
VVS allen SoVD-Mitglie-
dern in ganz Niedersachsen, 
egal ob in Göttingen, Celle, 
Oldenburg oder Osnabrück. 
Seit April dieses Jahres ar-
beitet Niedersachsens größ-

ter Sozialverband mit dem 
Unternehmen zusammen. 
Der große Vorteil des VVS 
im Gegensatz zum bisheri-
gen Kooperationspartner. 
Der VVS kann auf dem ge-
samten Versicherungsmarkt 
nach den besten Angeboten 
suchen und ist dabei nicht 
auf einen Versicherer be-
schränkt.

Dabei stehen vor allem 
folgende Fragen im Mittel-
punkt: Welche Versicherung 
ist die richtige und welche 
braucht man überhaupt? Ist 
das Preis- Leistungsverhält-
nis gut, oder gibt es auch bes-
sere und günstigere Angebo-
te? Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des VVS filtern 
dabei aus den zahlreichen 
Angeboten auf dem Versi-
cherungsmarkt das heraus, 
das am besten passt und in-
dividuell auf sie zugeschnit-
ten ist.

Wenn ein Versicherungs-
Experte auch ein Blick auf 
Ihre Unterlagen werfen soll, 
können Sie unter der Tele-
fonnummer 0511/70148-62 
oder per E-Mail unter info@
vvs-ag.com einen persönli-
chen Termin vereinbaren.

Individuelle Versicherungsangebote: Jetzt Beratungstermin vereinbaren 

Unterlagen überprüfen lassen und Geld sparen

Sabine Niemann (rechts) hat sich mit dem Ehepaar Zschor-
lich die Versicherungsunterlagen angesehen und nach güns-
tigeren Alternativen gesucht. Foto: Dagny Rößler

Kosten für Inklusion: SoVD-Landesverband kritisiert Drohung der Kommunen

„Im Interesse der Kinder handeln!“
„Erfolg oder Misserfolg von 

Inklusion hängen vom Willen 
der Beteiligten ab – nicht in 
erster Linie vom Geld!“ Mit 
diesem Appell wendet sich 
SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. erneut an 
die kommunalen Spitzen-
verbände Niedersachsens. 
Landesvorsitzender Adolf 
Bauer reagierte damit auf 
die Ankündigung, dass rund 
175 Kommunen ihre Bereit-
schaft erklärt hätten, vor 
dem Staatsgerichtshof Bü-
ckeburg zu klagen.

Die Forderung von Städ-
ten und Gemeinden, durch 
die Inklusion entstehende 
Kosten im Rahmen der Kon-
nexität erstattet zu bekom-
men, gehen laut SoVD in die 
falsche Richtung. „Auch die 
kommunalen Schulträger 
sind zur Einhaltung und Ge-
währung der Menschenrech-
te verpflichtet“, mahnt Bau-

er. Der diskriminierungsfreie 
Zugang zum allgemeinen Bil-
dungssystem dürfe nicht von 
einem finanziellen Ausgleich 
abhängig gemacht werden.

Den SoVD wundere nicht, 
dass das aktuell vorgestellte 
Gutachten zu dem Ergebnis 
komme, dass das Land in 
der Pflicht sei. „Ich wünsch-
te mir, wieder mehr über die 
betroffenen Kinder zu reden 
statt über Haushalte, Gut-
achten und Staatsgerichts-
höfe“, kommentiert Bauer. 
Er bittet alle Beteiligten, 
schnell eine Lösung zu fin-
den, um eine Klage noch 
abwenden zu können. Die 
Drohung der Kommunen, bis 
zum 31. Juli eine Verständi-
gung zu erreichen, sei dabei 
nicht hilfreich. Im Interesse 
der Kinder wäre es das Beste 
wenn Land und Kommunen 
nach gemeinsamen Lösun-
gen schauen würden.

Kinder mit und ohne Behinderung sollten gemeinsam lernen 
können. Deshalb muss im Interesse der Betroffenen nach 
Lösungen zur Finanzierung gesucht werden. Foto: SoVD

Neben 60 Beratungszen-
tren des SoVD in Nieder-
sachsen gibt es die telefo-
nische Beratung des Pflege-
notrufs. Nach einer techni-
schen Umstellung erhalten 
Hilfesuchende jetzt wieder 
wie gewohnt unter der Ser-
vicenummer 0180/2000872 
nützliche Hinweise rund 
um das Thema Pflege. 

Sozialpsychologin und 
Juristin Meike Janßen vom 
SoVD-Landesverband be-
antwortet am Pflege-Not-
ruftelefon Montag bis Frei-
tag zwischen 9 und 13 Uhr 
alle Fragen aus dem Pflege-
bereich. Darüber hinaus ist 
ein Anrufbeantworter ge-
schaltet. Betroffene werden 
zeitnah zurückgerufen. Der 
Anruf kostet sechs Cent. 
Das Pflege-Notruftelefon 
des SoVD-Landesverban-
des Niedersachsen ist schon 
seit 1999 eine neutrale und 
von Behörden unabhängige 
Anlaufstelle für Hilfesu-
chende. Alle Anrufe werden 
vertraulich und anonym be-
handelt. 

Pflege-Notruftelefon 

Wieder 
erreichbar

Immer auf dem Laufenden 
bleiben - das geht mit dem 
Newsletter „SoVD-Notiz-
block“. Ab sofort erscheint 
er in den Bereichen Braun-
schweig, Hannover und Salz-
gitter mit regionalen Nach-
richten. Weitere Landkreise 
und Städte in Niedersachsen 
werden folgen.

Egal, ob ein Service-Tipp 
zum Thema Rente, ein Bera-
tungsfall zu den Pflegestufen 
oder ein DVD-Tipp zu einem 
Film, den Sie auf keinen 
Fall verpassen dürfen - der 
SoVD-Newsletter informiert 
Sie über die wichtigsten so-
zialpolitischen Neuigkeiten 
und gibt Ihnen wertvolle 
Hinweise.

Abonnieren können Sie den 
SoVD-Notizblock, der ein 
Mal im Quartal erscheint, auf 
der Internetseite des Landes-
verbandes unter www.sovd-
nds.de im Bereich Medien.

SoVD-Newsletter 

Noch mehr 
Neuigkeiten

Niedersachsen-Echo
Zeitung des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen e.V.
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Muss man bei einer Krank-
meldung das Bett hüten, oder 
ist ein Spaziergang erlaubt? 
Worauf muss man achten? 
Viele Arbeitnehmer sind in 
diesen Punkten verunsichert. 
Die Redaktion des „Nieder-
sachsen-Echos“ sprach mit 
dem Rechtsanwalt Roland 
Rohmann darüber, was bei 
Arbeitsunfähigkeit erlaubt 
ist, und wann man Ärger mit 
dem Chef riskiert.

Herr Rohmann, muss 
ein Arbeitnehmer, wenn er 
krankgeschrieben ist, tat-
sächlich die ganze Zeit zu 
Hause bleiben?

Das kommt ganz auf die 
Erkrankung an. Wenn er 
hohes Fieber hat, ist es si-
cherlich sinnvoll, dass er 
das Bett hütet. Ist er hin-
gegen wegen eines Burn-
Outs krankgeschrieben, ist 
Sport oder ein Kinobesuch 
erlaubt. Als Faustregel gilt: 
Man darf nichts tun, was die 
schnellstmögliche Genesung 
gefährdet.

Manchmal ist das aber 
selbst schwierig einzuschät-
zen, was gut oder schlecht für 
den Heilungsprozess ist…

Das stimmt. Deshalb wür-
de ich Betroffenen immer ans 
Herz legen, sich an den ärzt-
lichen Rat zu halten. Wird 
strenge Bettruhe verordnet, 
sollte man diese auch be-
folgen. Sagt der Arzt, das 
Spazierengehen bei Rücken-
schmerzen in Ordnung oder 
sogar hilfreich ist, kann man 
natürlich das Haus verlas-
sen.

Und wen kann man kon-
kret um Rat fragen, wenn 
man unsicher ist?

Ich würde entweder direkt 
bei der Krankenkasse anru-
fen und den Fall schildern, 
oder bei der Unabhängigen 
Patientenberatung nachfra-
gen.

Was kann denn passieren, 
wenn der Arbeitnehmer doch 
etwas tut, was seine Gene-
sung verhindert oder verzö-
gert?

Wenn er erwischt wird, ris-
kiert er im schlimmsten Fall 
eine Abmahnung oder sogar 
eine fristlose Kündigung. 
In diesem Fall sollte man 
schnellstmöglich einen An-
walt für Arbeitsrecht aufsu-
chen und eine Kündigungs-
schutzklage einreichen. Die 
Chancen auf eine erfolgrei-
che Anfechtung der Kündi-
gung oder eine Abfindung 
stehen dabei übrigens gut.

Roland Rohmann ist einer 
von mehreren Juristen, mit 
denen der SoVD niedersach-
senweit vertrauensvoll zu-
sammenarbeitet. Sie helfen 
Mitgliedern bei Fragen wei-
ter, die nicht das Sozialrecht 
betreffen – dabei geht es un-
ter anderem um Arbeitsrecht, 
aber auch um Medizin-, Fa-
milien- oder Mietrecht. Mehr 
dazu erfahren Sie im Internet 
unter www.fuer-ihr-gutes-
recht.de.

Die Unabhängige Pati-
entenberatung Deutsch-
land (UPD) ist unter der 
kostenlosen Rufnummer 
0800/0117722 oder per Mail 
(info@upd-online.de)er-
reichbar.

Das rät der Arbeitsrechts-Experte

Krankschreibung: Was ist 
erlaubt, was ist verboten?

Roland Rohmann
 Foto: Peter Hiltmann
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TREPPENLIFTSERVICE
Elektro Bruns GmbH

Wiesenweg 22 · 29328 Faßberg-Müden/Örtze

Treppenlifte

– neu und gebraucht –

...aus Ihrer Nähe:

Tel. (0 50 53) 12 28

www.treppenliftservice.de

Wer ist über 60 Jahre alt und kämpft 
gegen Altersdiskriminierung? 
Kontakt:  0 51 39/23 88

Welcher Patient braucht kompetenten
Anwalt? Info:  0 51 39/23 88

Zu einem Austausch trafen sich der SoVD-Landesvorsit-
zende Adolf Bauer (rechts) und der Landesgeschäftsfüh-
rer Dirk Swinke (links) mit dem Landesvorsitzenden des 
Bundes der Vertriebenen (BdV), Oliver Dix (2.v.l.) und der 
BdV-Büroleiterin Malgorzata Bielak-Bonk. Ziel des Tref-
fens der beiden Verbände war ein erstes Kennenlernen. 
Der Bund der Vertriebenen zählt deutschlandweit rund 
1,3 Millionen Mitglieder und vertritt dabei die Interessen 
der Deutschen, die infolge von Flucht, Vertreibung und 
Aussiedlung ihre Heimat verlassen mussten und in der 
BRD ein neues Zuhause gefunden haben. Beide Verbän-
de vereinbarten auch für die Zukunft weitere intensive 
Gespräche. Foto: Michael Wallmüller

Sie haben in Ihren SoVD-
Ortsverband besonders gute 
und kreative Ideen, wie Sie 
neue Mitglieder werben und 
Ihre ehrenamtliche Arbeit 
gestalten? Dann erzählen 
Sie davon in der SoVD-Zeit-
schrift „Ehrensache!“.

Im Rahmen eines Semi-
nars des Aus- und Weiter-
bildungsteams in Hannover 
können Sie die entsprechen-
den Artikel verfassen und so 
die Grundlage für den Ab-
druck in dem Magazin schaf-
fen, dass die Ehrenamtlichen 
im SoVD-Landesverband er-
halten.

Wer Interesse hat, an dem 
Seminar teilzunehmen, kann 
sich bei der Abteilung Presse 
und Kommunikation melden 
(Tel.: 0511/70148-69, E-Mail: 
presse@sovd-nds.de).

„Ehrensache!“  

Jetzt 
mitmachen!

Die niedersächsische SoVD-Jugend hat einen neuen 
Beirat gewählt. Sprecherin ist Kerstin Koch (2.v.r.), zu 
ihrer Stellvertreterin wurde Henrike Hillmer (links) be-
stimmt. Außerdem gehören dem Gremium an (v.l.n.r.): 
Adrian Landmann, Nina-Tabea Kempe, Thomas Schröder 
und Aline Priebe (Nachrückerin). Nachrückerin Claudia 
Constantin fehlt auf dem Foto.     Foto: Kathrin Schrader

Aktion der SoVD-Jugend in Hannover

Inklusion beginnt im Kopf

Was hat Niedersachsen 
beim Thema Inklusion schon 
erreicht? Wo muss noch drin-
gend nachgebessert werden? 
Diese Fragen stellte die nie-
dersächsische SoVD-Jugend 
beim diesjährigen europäi-
schen Protesttag der Men-
schen mit Behinderung.

Direkt in Hannovers In-
nenstadt hatten die Jugend-
lichen  eine Bodenplane 
ausgelegt, um mit Passan-

ten zur Inklusion zu disku-
tieren. Das Ziel der SoVD-
Aktion: Menschen mit und 
ohne Behinderung sollten 
unkompliziert miteinander 
ins Gespräch kommen. „Wir 
wollten die Menschen dazu 
bringen, sich über Inklusion 
Gedanken zu machen. Denn 
Inklusion beginnt im Kopf“, 
erklärt Kerstin Koch, Spre-
cherin der SoVD-Jugend in 
Niedersachsen.

Passanten konnten anhand von Aufklebern deutlich ma-
chen, was bei der Inklusion bereits erreicht wurde und 
wo es noch Nachholbedarf gibt. Foto: SoVD-Jugend
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Die Zahl der Operationen 
hierzulande steigt und steigt 
- allein von 2005 auf 2011 um 
mehr als ein Viertel. „Nieder-
sachsen-Echo“-Redakteurin 
Stefanie Jäkel sprach mit Dr. 
Elisabeth Siegmund-Schultze 
von der Krankenkasse KKH 
über die Gründe für diesen 
rasanten Anstieg und darüber, 
was Patienten tun können, um 
unnötige Operationen zu ver-
meiden.

In Deutschland werden so 
viele Menschen wie noch nie 
operiert – vor allem an Wir-
belsäule, Knie- und Hüftge-
lenken. Sind diese Eingriffe 
wirklich alle nötig?

Grundsätzlich entscheidet 
gemäß §39 SGB V der auf-
nehmende Arzt beziehungs-
weise der operierende Arzt im 
Krankenhaus über die Not-
wendigkeit des Eingriffs. Die 
Krankenkasse erhält erst mit 
der Entlassungsmitteilung 
und Rechnungsstellung voll-
umfänglich Kenntnis über 
Art und Umfang der Opera-
tion. Eine nachträgliche In-
dikationsprüfung durch zum 
Beispiel den Medizinischen 

Dienst der Krankenkassen 
(MDK) wäre grundsätzlich 
eine Einmischung in die ärzt-
liche Behandlungshoheit. Es 
sei denn, der Krankenkasse 
liegen Informationen vor, die 
auf einen Behandlungsfehler 
hinweisen. Dann wird natür-
lich entsprechend gehandelt.

Kann es aus Sicht der KKH 
sein, dass finanzielle Anreize 
bei den Kliniken eine Rolle 
spielen?

Man sollte die Krankenhäu-
ser hier nicht unter General-
verdacht stellen. Allerdings ist 
Deutschland bei einigen Ope-
rationen Spitzenreiter. Das 
Vergütungssystem setzt öko-
nomische Fehlanreize.

Können Sie sagen, wie groß 
das Einsparpotenzial wäre, 
wenn man auf unnötige Ope-
rationen verzichten würde?

Dazu müsste man eine sehr 
genaue Erhebung von tatsäch-
lich nachgewiesenen unnöti-
gen Operationen erstellen. Da 
wir grundsätzlich die Indika-
tion im Nachgang nicht prü-
fen, kann für die KKH keine 

Aussage getroffen werden.

Gäbe es an vielen Stellen 
auch Alternativen zu den doch 
nicht immer risikolosen Ope-
rationen?

Es ist sicher in bestimmten 
orthopädischen Fällen mög-
lich, etwa durch intensivierte 
Physiotherapie eine Opera-

tion, zum Beispiel Endopro-
thesenversorgung, zumindest 
zeitlich aufzuschieben. Die 
Standzeit eines Implantates 
sollte bei gutem Verlauf heut-
zutage bei 20 bis 25 Jahren lie-
gen. So ließe sich ein später er-
forderlicher Prothesenwech-
sel gegebenenfalls vermeiden.

Was können Patienten tun, 

um sicher zu gehen, dass ihr 
Eingriff wirklich notwendig 
ist und sie sich nicht unnötig 
unters Messer legen?

Um sicher zu gehen, dass 
nur Operationen durchgeführt 
werden, die auch tatsächlich 
medizinisch notwendig sind 
und um mehr Sicherheit für 
Ihre Entscheidung zu be-
kommen, sollten Patienten 
vor einer geplanten Operation 
unbedingt eine Zweitmeinung 
von einem weiteren Facharzt 
einholen. Die Möglichkeit, 
immer eine Zweitmeinung 
einzuholen, wird auch im Ko-
alitionsvertrag thematisiert, 
eine Stärkung des Zweitmei-
nungsverfahrens ist vorgese-
hen. Genannt werden planbare 
und häufige Behandlungen an 
Knie, Hüfte oder Rücken. Um 
eine unabhängige und quali-
tätsgesicherte Zweitmeinung 
zu erhalten und auch um die 
praktische Durchführung zu 
erleichtern, können sich Pati-
enten vor einer geplanten Ope-
ration an ihre Krankenkasse 
wenden. Einige Krankenkas-
sen bieten Zweitmeinungs-
verfahren an und übernehmen 
auch die Kosten.

Dr. Elisabeth Siegmund-Schultze leitet die Abteilung Versor-
gungsmanagement bei der KKH. Foto: KKH

Zahl der Operationen steigt kontinuierlich / Wie kann man unnötige OPs vermeiden? / Interview mit KKH-Fachfrau

„System setzt ökonomische Fehlanreize“

Der SoVD gratuliert al-
len Geburtstagskindern und 
wünscht ihnen alles Gute, vor 
allem aber Gesundheit!

Mai
•	9. Mai: Irmgard Kowollik 
 (Bad Lauterberg), Mitglied  
 seit 1980, 92 Jahre
•	10. Mai: ‚Margarete Kleine- 
 cke (Bad Lauterberg), Mit- 
 glied seit 1975, 85 Jahre
•	16. Mai: Helga Niemann (Os- 
 nabrück-Voxtrup), Mitglied  
 seit 1983, 87 Jahre
•	17. Mai: Lieselotte Ulinski  
 (Bad Lauterberg), Mitglied  
 seit 1986, 87 Jahre
•	22. Mai: Doretha Wehrmann  
 (Lindhorst), Mitglied seit  
 1949, 93 Jahre
•	28. Mai: Annemarie Kehmei- 
 er (Ofen), Mitglied seit 1967,  
 87 Jahre
•	29. Mai: Robert Lessentin  
 (Steimker Berg), Mitglied  
 seit 1981, 87 Jahre
•	31. Mai: Gertrud Römer- 
 mann (Badenhausen), Mit- 
 glied seit 1987, 86 Jahre; Lisa  
 Hoppe (Bad Lauterberg),  
 Mitglied seit 1979, 91 Jahre
Juni
•	1. Juni: Elfriede Hönemann 
 (Hunteburg), Mitglied seit  

 1971, 99 Jahre
•	2. Juni: Herbert Peters (Moo- 
 rausmoor), Mitglied seit  
 1982, 87 Jahre
•	3. Juni: Ruth Nolte (Han- 
 nover-Mitte), Mitglied seit  
 1988, 85 Jahre; Albert Heine  
 (Idensen), Mitglied seit 1948,  
 90 Jahre
•	4. Juni: Kurt Bechtel (Hecht- 
 hausen), Mitglied seit 1952,  
 92 Jahre; Ernst Gutzmann  
 (Sellstedt), Mitglied seit  
 1982, 86 Jahre
•	6. Juni: Emma Brunngräber 
 (Hannover-Mitte), Mitglied  
 seit 1986, 99 Jahre; Hildegard  
 Göhns (Fredenbeck), Mit- 
 glied seit 1952, 94 Jahre;  
 Meta Hückel (Ahlerstedt),  
 Mitglied seit 1964, 91 Jahre;  
 Hans-Georg Marzi (Moo- 
 rausmoor), Mitglied seit  
 1951, 88 Jahre
•	7. Juni: Karl Obst (Waggum),  
 Mitglied seit 1953, 92 Jahre;  
 Johanne Meier (Ottersberg/ 
 Otterstedt), Mitglied seit  
 1981, 86 Jahre; Edith Wies- 
 ner (Achim), Mitglied seit  
 1987, 89 Jahre; Karl Wilke 
 (Wagenfeld), Mitglied seit  
 1983, 95 Jahre
•	8. Juni: Margarete Pein (Bux- 
 tehude), Mitglied seit 1988,  

 85 Jahre; Hinrich Söhl (Nin- 
 dorf), Mitglied seit 1978, 91  
 Jahre
•	10. Juni: Waltraut Uhl (Lehr- 
 te), Mitglied seit 1976, 92  
 Jahre
•	11. Juni: Annemarie Schulze  
 (Sprötze/Trelde), Mitglied  
 seit 1982, 86 Jahre,
•	12. Juni: Sophie Schrage  
 (Hagen), Mitglied seit 1984,  
 86 Jahre
•	13. Juni: Else Saul (Bad Lau- 
 terberg), Mitglied seit 1988,  
 87 Jahre; Erwin Skradde  
 (Dobrock), Mitglied seit  
 1982, 91 Jahre
•	14. Juni: Ernst-August Fünt- 
 mann (Drebber-Barnstorf),  
 Mitglied seit 1949, 94 Jahre
•	15. Juni Marianne Kock  
 (Drochtersen), Mitglied seit  
 1979, 90 Jahre; Hinrich Mey- 
 er (Abbenseth), Mitglied seit  
 1981, 86 Jahre
•	16. Juni: Wilma Natzel  
 (Stadtoldendorf), Mitglied  
 seit 1982, 88 Jahre
•	17. Juni: Ida Dirk (Achim),  
 Mitglied seit 1989, 85 Jahre
•	18. Juni: Anneliese Selmer  
 (Elze), Mitglied seit 1984,  
 91 Jahre; Stanislawa Zubko  
 (Lingen), Mitglied seit 1975,  
 94 Jahre

Hohe Geburtstage im SoVD-Landesverband Niedersachsen

Herzlichen Glückwunsch

Kreative Kreisverbände: Zum europäischen Protesttag der 
Menschen mit Behinderung hat der SoVD in Nordenham 
und in Celle mit ungewöhnlichen Aktionen auf das Thema 
Inklusion aufmerksam gemacht. Unter dem Motto „Schon 
viel erreicht – noch viel mehr vor“ startete der Kreisver-
band Wesermarsch einen Info-Stand und schickte einen 
Karton mit deutlichen Botschaften auf Wanderschaft. Dar-
an beteiligten sich auch die Ortsverbände Nordenham und 
Abbehausen. In Celle machten sich 60 SoVD-Entchen mit 
ihren Botschaften zur inklusiven Gesellschaft in der Fuß-
gängerzone breit. Große und kleine City-Besucher blieben 
am Stand des SoVD-Kreisverbandes spontan stehen und 
diskutierten über den inklusiven Gedanken.
 Fotos: KV Wesermarsch (oben), KV Celle
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Aktuell häufen sich im Ge-
biet des SoVD-Landesverban-
des im Heidekreis Beschwer-
den, dass die Krankenversi-
cherung DAK kranke Kunden 
unter Druck setzt. Sozialbera-
terin Katharina Hofer aus dem 
SoVD-Beratungszentrum in 
Bad Fallingbostel sind alleine 
drei Fälle bekannt, bei denen 
Bezieher von Krankengeld 
per DAK-Post unter enormen 
Zeitdruck gesetzt wurden. 
„Das ist extrem unseriös, das 
sollte sich eine Kasse wie die 
DAK nicht leisten“, findet sie, 
„die Kasse interpretiert Ge-
setzestexte mehr als frei und 
umgeht geltendes Recht.“

Unter anderem habe die 
Krankenkasse zwei Versi-
cherte schriftlich aufgefor-

dert, ihren Antrag auf Reha-
Leistungen innerhalb von drei 
bzw. vier Wochen zu stellen. 
Gesetzlich ist jedoch eine Frist 
von zehn Wochen verankert. 

Darüber hinaus sei ei-
ner Frau vorübergehend das 
Krankengeld gestrichen – mit 
Verweis auf einen fehlenden 
Antrag auf Reha-Leistungen. 
Diesen hatte sie allerdings 
bereits über den SoVD einge-
reicht. Im Schreiben der DAK 
an das Mitglied heißt es: „Da 
Sie nicht dazu beigetragen 
haben, Ihre Arbeitsfähigkeit 
wiederherzustellen oder, was 
auch in Ihrem eigenen Interes-
se sein müsste, Ihren Gesund-
heitszustand zu verbessern, 
würde die gesamte Versicher-
tengemein-schaft mit nicht zu 

rechtfertigenden Kosten be-
lastet.“ Der SoVD im Heide-
kreis kritisiert das Vorgehen. 
„Die DAK ignoriert nach-
weislich die Gesetze, um sich 
vor der Krankengeldzahlung 
zu drücken. Gerade kranke 
Versicherte dürfen nicht un-
ter Druck gesetzt werden und 
sollten besondere Unterstüt-
zung erfahren“, bemängelt 
Günter Steinbock, Vorsitzen-
der des SoVD-Kreisverbandes 
Heidekreis.

Der SoVD berät in in ganz 
Niedersachsen zum Thema  
Krankengeld. Wo sich das Be-
ratungszentrum in Ihrer Nä-
he befindet, erfahren Sie im 
Internet (www.sovd-nds.de) 
oder unter der Telefonnummer 
0511/70148-0.

Ingeborg Ebbecke leidet 
unter Multipler Sklerose. Die 
Krankenkasse KKH lehnte 
einen Rollstuhl ab, den sie 
unbedingt braucht. Ein Jahr 
lang setzte sich der SoVD in 
Holzminden für sie ein. Jetzt 
soll der gewünschte Rollstuhl 
endlich ausgemessen werden.

Bis zu ihrem letzten Schub 
konnte Ingeborg Ebbecke 
noch alleine auf Toilette ge-
hen, konnte sich alleine um-
setzen. Jetzt hat die 67-Jährige 
einen Katheter, wenn ihr Sohn 
oder der Pflegedienst nicht da 
sind. Durch die Multiple Skle-
rose ist die Holzmindenerin im 
Rollstuhl gefangen. Die Dia-
gnose wurde ihr Anfang der 
1990er Jahre gestellt, erste Be-
schwerden hatte sie bereits in 
den 1970ern. Nach der letzten 
Kur im Sommer 2013 wurde 
dem SoVD-Mitglied ärztlich 
ein neuer Rollstuhl verord-
net. Seit einem Jahr berät der  
SoVD in Holzminden die Fami-
lie, mit seiner Hilfe schreiben 

Ebbeckes Widersprüche und 
Beschwerden, um ihn zu be-
kommen. Zuletzt erhöhte der 
SoVD noch einmal den Druck 
auf die KKH. Mit Erfolg: Der 
neue Rollstuhl kommt. Er soll 
die ständigen Schmerzen von 
Ingeborg Ebbecke lindern, zu 

Hause ihre Mobilität erhöhen, 
ihren Aktivitätsradius im so-
zialen Umfeld vergrößern – 
kurz gesagt ihre Lebensquali-
tät verbessern. 

Zuerst lieferte ein Sanitäts-
haus aus Schleswig-Holstein 
im Auftrag der KKH ein Mo-

dell, das ausreichend, zweck-
mäßig und wirtschaftlich sei. 
Beim ersten Probieren schien 
es zu taugen. Doch mit der Be-
lastung stellte es sich als Fehl-
versorgung heraus: „Den Roll-
stuhl konnte ich vergessen. Mit 
dem wurde ich nicht fertig“, 
sagt Ingeborg Ebbecke. Er 
schränkte ihre noch vorhan-
dene Mobilität nur noch stär-
ker ein. Die Sitztiefe und die 
Rückenhöhe für eine bessere 
Sitzhaltung stimmten nicht. 
Die Seitenteile waren im Weg. 
Die Antriebsräder waren zu 
weit hinten, der Greifreifen-
überzug nicht zweckmäßig.  

Zwischenzeitlich hat Fami-
lie Ebbecke den zwölf Jahre 
alten Rollstuhl wieder her-
vorgeholt. Doch hier lassen 
die Bremsen nach, originale 
Ersatzteile sind nicht mehr 
lieferbar. Gudrun Antemann 
vom SoVD in Holzminden 
kennt die Sorgen von Ingeborg 
Ebbecke, machte schon meh-
rere Hausbesuche: „Das ist ein 

Extremfall. Der alte Rollstuhl 
genügt nicht den aktuellen 
Ansprüchen, er behindert nur 
im Alltag. “  Die Sozialberate-
rin hat selbst viele Jahre bei ei-
ner Krankenkasse gearbeitet: 
„Ich weiß, dass es auch anders 
geht.“

Gudrun Antemann riet In-
geborg Ebbecke zum Wech-
sel der Krankenkasse. Doch 
die wollte sich nicht aus der 
KKH drängen lassen. Der 
SoVD hätte auch für sie vor 
dem Sozialgericht ihr Recht 
eingeklagt. Ingeborg Ebbecke 
hat schon viel Kraft durch 
Rechtsstreitigkeiten verloren. 
Die Krankheit drückt schließ-
lich nicht nur auf den Körper, 
sondern auch auf die Seele. 
„Es geht nur mit Kampf“, sagt 
Ingeborg Ebbecke. Nun gab es 
dank der Hartknäckigkeit des 
SoVD noch einmal eine posi-
tive Wendung. „Gut, dass der 
SoVD das in die Hand genom-
men hat. Ich hätte das nicht 
alleine geschafft.“ 

SoVD verhilft MS-Kranker nach langem Kampf zu neuem Rollstuhl 

„Ich hätte das alleine nicht geschafft“

Aufgrund ihrer Krankheit benötigt Ingeborg Ebbecke einen 
Rollstuhl. Das gelieferte Modell stellte sich als völlig untaug-
lich heraus. Foto: Dagny Rößler

36 Großeltern und Enkelkinder haben sich zum Familien-
seminar der SoVD-Frauen und der SoVD-Jugend auf den 
Weg nach Bad Sachsa gemacht. Dafür hatten sich der 
Referent Lutz Vahldiek und die drei Teamer ein vielfälti-
ges Programm einfallen lassen: Neben Ausflügen in das 
Salztalparadies und Bastelaktionen wurden zudem Be-
suche im Heinz-Sielmann-Park und im Naturzeitmuseum 
Bad Sachsa angeboten. Das nächste Familienseminar ist 
für die Herbstferien 2014 geplant. Foto: SoVD-Jugend

Bei der vergangenen Sitzung des SoVD-Landesvorstandes 
verabschiedete der niedersächsische SoVD-Vorsitzende 
Adolf Bauer (rechts) Michaela Petersen und Michael 
Muckle aus dem Gremium. Petersen hatte als Mitglied des 
Betriebsrates an den Sitzungen teilgenommen, Muckle 
als Sprecher des Beirates die Interessen der Jugendli-
chen im SoVD vertreten. Foto: Matthias Büschking

Krankengeld-Bezieher werden von Post verunsichert

Krankenkasse DAK setzt Mitglieder im 
Heidekreis unter Druck

Die Krankenkassen sind für Krankengeld-Leistungen zuständig. Die DAK im Heidekreis hat 
zu unseriösen Mitteln gegriffen, um die Leistungen nicht zahlen zu müssen.
 Foto: Stefanie Jäkel
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