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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


