
Ist der eigene Arzt in den 
Ferien, bekommt man Fol-
gekrankschreibungen bei 
dessen Vertretungsarzt. 
Das ist besonders wichtig 
für Empfänger von Kran-
kengeld. Sie müssen ohne 
Lücke krankgeschrieben 
sein – sonst kann die Kasse 
aufhören zu zahlen.

Sven B. steht unter Zeit-
druck. Er bekommt Kran-
kengeld und seine Krank-
schreibung lief gestern aus. 
Als er seine neue Beschei-
nigung abholen möchte, 
steht er vor verschlossener 
Tür. Ein Aushang infor-
miert ihn, dass die Praxis 
wegen Urlaub nicht besetzt 
ist und wer die Vertretung 
übernommen hat. Aber um 
dort heute noch den Arzt zu 
erreichen, muss er sich be-
eilen. Denn dessen Sprech-
zeiten sind andere als bei 
seinem Hausarzt.

„Schon ein einziger Tag 
ohne Krankschreibung ist 
für Empfänger von Kran-
kengeld fatal – denn dann 
kann die Kasse die Zah-
lungen komplett einstel-
len“, sagt Elke Gravert von 
der hannoverschen Bera-
tungsstelle der Unabhän-
gigen Patientenberatung 
Deutschland (UPD). Um 
das zu verhindern, muss 
man spätestens am ersten 
Werktag nach Ende der 
bisherigen Krankschrei-
bung zum Arzt gehen und 
sich die Folgekrankschrei-
bung holen. Übers Wochen-
ende gilt diese Werktags-
Regelung allerdings nur, 
wenn man wegen derselben 
Krankheit weiter krankge-
schrieben wird.

Falls der eigene Arzt im 
Urlaub ist, wendet man 
sich an seine Vertretung, 
die jeder Kassenarzt für 

diese Zeit organisieren 
muss. Namen und Adresse 
des anderen Arztes findet 
man zum Beispiel über ei-
ne Ansage auf dessen An-
rufbeantworter oder einen 
Aushang an der Praxistür 
heraus. Was viele Betroffe-
ne nicht wissen: „Als Pa-
tient habe ich die Pflicht, 
selbst für eine lückenlose 
Krankschreibung zu sor-
gen“, so Gravert. „Die Ver-
antwortung liegt also bei 
mir persönlich – nicht bei 
meinem Arzt.“ 

Krankengeldempfänger 
sollten sich daher frühzei-
tig informieren, wann ihr 
Arzt im Urlaub ist und wer 
ihn vertritt. Zudem muss 
man mit der neuen Krank-
schreibung nicht bis zum 
letzten Tag warten. Eine 
Folgekrankschreibung ist 
auch im Voraus möglich.

Mehr Informationen zum 

umfangreichen Thema 
Krankengeld finden Be-
troffene bei der UPD im 
Internet unter www.pati-

entenberatung.de/kran-
kengeld. Telefonisch er-
reichen Sie die UPD unter 
0800/0117722.

Schon ein Tag ohne Krankschreibung kann fatal sein / Folgekrankschreibung ist auch im Voraus möglich 

Arzt im Urlaub: Wer schreibt mich weiter krank?

Patienten müssen selbst für eine lückenlose Krankschrei-
bung sorgen. Deshalb sollte man für ein Folgeattest recht-
zeitig den Arzt aufsuchen. Foto: Stefanie Jäkel

Nach der Bertelsmann-
Umfrage zur Inklusions-
quote erwartet der SoVD 
schnelle Signale, wie es 
mit der Inklusion in Nie-
dersachsen weitergeht. Das 
Ergebnis für das Schuljahr 
2013/2014 – im Kern also 
noch durch die alte Lan-
desregierung beeinflusst – 
sieht Niedersachsen auf 

dem vorletzten Rang. 
„Nach wie vor gibt es im-
mensen Handlungsbedarf – 
so liegt zum Beispiel nach 
wie vor kein Aktionsplan 
zur Umsetzung der Inklu-
sion vor.“, so Landesvorsit-
zender Adolf Bauer.

Die Bertelsmann-Stif-
tung hatte ermittelt, dass 
in Niedersachsen nur 23,3 

Prozent aller Schüler mit 
Förderbedarf an einer 
Regelschule unterrichtet 
werden. Spitzenreiter ist 
Bremen mit 68,5 Prozent, 
schlechter ist nur Hessen 
mit 21,5 Prozent.

Es bleibe eine wichtige 
strategische Aufgabe für 
Ministerin Heiligenstadt, 
Lehrern und Eltern in Nie-
dersachsen von der Wich-
tigkeit der Inklusion zu 
überzeugen, rät Bauer. Es 
fehle zudem noch immer an 
Geld und gut ausgebildeten 
Lehrern. Der offene Wi-
derstand von Verbänden, 
das Verschieben der fertig 
umgesetzten Inklusion auf 
das Jahr 2024, die Diskus-
sion um das Geld mit den 
Kommunen und der vor 
Gericht verlorene Streit 
um eine Unterrichtsstun-
de pro Woche seien sicher 
insgesamt nicht hilfreich 
gewesen. Niedersachsen 
habe sich zuletzt insgesamt 
zu zögerlich gezeigt.

Der SoVD in Niedersach-
sen fordere seit Jahren mehr 
Anstrengungen in diesem 
Bereich. „Gemeinsames 
Lernen darf nicht länger an 
mangelnder Infrastruktur 
und Ausbildung der Leh-
rer scheitern“, fordert der 
Landesvorsitzende, auch, 
wenn es hier positive Sig-
nale gebe. Der SoVD erwar-
te Signale, wie es mit der 
Inklusion in weitergeht – 
nicht nur im Bereich der 
Bildung.

Bertelsmann-Umfrage: Vorletzter Platz für Niedersachsen 

Neue Signale in der Inklusion

Laut Bertelsmann-Studie besuchen in Niedersachsen nur 
etwas mehr als 23 Prozent der Kinder mit Förderbedarf eine 
Regelschule. Der SoVD fordert, dass das gemeinsame Ler-
nen schneller vorangetrieben wird. Foto:  Fotolia
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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

Das Hausnotruf-Sys-
tem feiert 30-jähriges Ju-
biläum. Die Johanniter 
sind mit mehr als 130.000 
Kunden einer der größten 
Anbieter, bei dem auch 
SoVD-Mitglieder einen 
Preisnachlass erhalten.

Vielen älteren Menschen 
ermöglicht der Hausnot-
ruf, selbstständig in den 
eigenen vier Wänden zu 
wohnen. Per Knopfdruck 
stellt der Kunde im Not-
fall eine Verbindung zur 
Notrufzentrale her, die 
umgehend entsprechen-
de Hilfe veranlasst. Seit 

1985 bieten die Johanni-
ter diese Versorgung an. 
Dabei werden immer neue 
Technologien berücksich-
tigt: Heutzutage gibt es 
eine direkte Verbindung 
des klassichen Hausnot-
rufs mit Bewegungs- und 
Rauchmeldern.

SoVD-Mitglieder erhal-
ten sieben Prozent Rabatt 
auf die regional geltenden 
Tarife im Bereich Service-
Wohnen der Johanniter. 
Weitere Informationen da-
zu finden Sie im Internet 
unter www.johanniter.de 
oder unter 0800/0019214.

Vergünstigungen für SoVD-Mitglieder

30 Jahre Hausnotruf
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