
Thomas Heuer leidet an 
einer unheilbaren Herzer-
krankung – einer Herzin-
suffizienz. Deshalb wurde 
ihm vor fast zwei Jahren 
ein Kunstherz eingesetzt. 
Trotzdem braucht der 
50-Jährige in Kürze ein 
neues Herz. Das Problem: 
Der Wolfenbütteler müsste 
dafür mindestens 20 Kilo 
abnehmen. Obwohl er al-
les Mögliche versucht, will 
ihm die Gewichtsredukti-
on nicht gelingen. Deshalb 
hofft er auf eine spezielle 
Reha. Doch seine Kran-
kenkasse AOK stellt sich 
quer.

Im Mai 2014 hat die Me-
dizinische Hochschule 
Hannover (MHH) Thomas 
Heuer ein Kunstherz ein-
gepflanzt. Es hilft dabei, 
das Blut durch den Kör-
per zu pumpen. Da er an 
Herzrhythmusstörungen 
und einer Herzinsuffizi-
enz leidet, kann sein Or-
gan diese Aufgabe nicht 
mehr alleine übernehmen. 
Doch auch das Kunstherz 
ist keine Dauerlösung: Das 
SoVD-Mitglied braucht in 

absehbarer Zeit ein neues 
Herz. Für diese Transplan-
tation muss sein Gewicht 
jedoch unter 100 kg liegen 
– und genau da fangen die 
Probleme für ihn an.

Derzeit wiegt Thomas 
Heuer etwa 120 Kilo, 20 Ki-
lo müssen also runter. Doch 
eine Gewichtsabnahme bei 
einem Patienten mit einem 

Kunstherz ist schwierig. 
„Ich kann aufgrund des 
Gerätes nicht schwim-
men gehen oder in einem 
normalen Fitness-Studio 
trainieren“, erzählt er. Was 
er machen darf, macht er 
auch: Thomas Heuer geht 
viel mit seinem Hund spa-
zieren, hat sich extra ein 
Fahrrad gekauft und ar-

beitet – soweit es ihm mög-
lich ist – in seinem Garten. 
Auch auf seine Ernährung 
achtet der 50-Jährige ganz 
genau: „Ich esse keine Sü-
ßigkeiten, trinke keinen 
Kaffee oder Alkohol und 
ernähre mich insgesamt 
gesund.“ Doch auch hier 
bereitet ihm das Kunstherz 
Probleme. „Ich darf zum 
Beispiel nicht viel grünes 
Gemüse essen, das wirkt 
sich dann negativ auf mei-
ne Kaliumwerte im Blut 
aus“, erzählt er.

Mittlerweile ist Tho-
mas Heuer so verzweifelt, 
dass er sich an den SoVD 
in Wolfenbüttel wendet. 
SoVD-Berater Kai Bursie 
stellt bei der AOK einen 
Antrag auf eine stationäre 
Reha-Maßnahme, die auch 
von der MHH dringend 
empfohlen wird. „Der An-
trag wurde mit dem Hin-
weis abgelehnt, dass ja 
ambulant noch nicht alles 
ausgeschöpft ist“, so der 
Berater. Verstehen kann er 
das allerdings nicht: „Herr 
Heuer macht schon wirk-
lich viel alleine. Er braucht 

einfach Unterstützung von 
Profis, die auf seine Krank-
heit eingestellt sind.“ Des-
halb legt der SoVD Wider-
spruch ein. Eine abschlie-
ßende Entscheidung der 
AOK steht noch aus, Tho-
mas Heuer hofft das Bes-
te: „Wenn die Reha nicht 
genehmigt wird, weiß ich 
ehrlich gesagt nicht mehr, 
was ich noch tun soll.“

Um die Situation von 
Langzeitarbeitslosen und 
vor allem schwerbehinder-
ten Menschen zu verbes-
sern, sucht der Sozialver-
band Deutschland (SoVD) 
über seine 43 Kreisver-
bände in ganz Niedersach-
sen das Gespräch mit der 
Agentur für Arbeit und 
dem Job-Center. „Wir wol-
len gemeinsam versuchen, 
Perspektiven für diese 
Zielgruppe zu erarbeiten“, 
beschreibt Landesvorsit-

zender Adolf Bauer die Mo-
tivation seines Verbandes.

„Für immer mehr Men-
schen sei eine existenzsi-
chernde Vollzeitbeschäf-
tigung in weite Ferne ge-
rückt. Besonders schwer 
haben es Langzeitarbeits-
lose, die trotz erheblicher 
Vermittlungsbemühungen 
kaum noch Aussicht da-
rauf haben, in den ersten 
Arbeitsmarkt integriert zu 
werden“, so Bauer. Selbst, 
wenn sie doch eine sozi-
alversicherungspflichti-
ge Beschäftigung fänden, 
landeten sie oftmals auf 
Hartz-IV-Niveau. Davon 
seien vor allem Menschen 
mit Behinderung betroffen 
– in Niedersachsen 2015 
13.600 Mal.

In Gesprächen mit Job 
Center und Agentur für 

Arbeit soll die Situation 
zunächst genau analysiert 
werden, um dann gemein-
sam Ideen zu entwickeln.

Bauer: „Wenn wir das 

Know-how vereinen, sollte 
es einfacher sein, hier in die 
Zukunft zu denken!“ 

Mehr steht im Schreiben 
, das der SoVD-Landesver-

band Niedersachsen e.V.  
an die Landtagsabgeord-
neten im Sozialausschuss 
geschickt hat: http://bit.
ly/22tvD2k.

Für immer mehr Menschen sei Vollzeitbeschäftigung in weite Ferne gerückt

SoVD will mit Job-Center und Agentur
Bündnis gegen Langzeitarbeitslosigkeit

In einem Bündnis will der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. versuchen, bessere 
Perspektiven für Langzeitarbeitslose zu erarbeiten. Foto:  Stefanie Jäkel

SoVD unterstützt Mitglied bei Vorgehen gegen Krankenkasse 

AOK verweigert Reha vor Transplantation

Ein ähnliches System trägt auch Thomas Heuer – trotzdem 
braucht er dringend eine Transplantation. Foto: JFsPic

Der mehrfach aus
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