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Barrierefreies Wohnen im Alter

Uelzener besuchen 
Modellwohnung

Wie lässt sich ein Plus 
an Lebensqualität im Al-
ter in den eigenen Räumen 
gewinnen und verbessern? 
Darüber informierten sich 
SoVD-Ehrenamtliche aus 
dem Kreisverband Uelzen 
bei einer Fortbildungsfahrt 
nach Wolfsburg zur Wolfs-
burg AG.

Dort wurde ihnen eine 
individuelle Wohnraum-
beratung mit intelligenten 
Techniken  in einer Mo-
dellwohnung vorgestellt, 
die sich sowohl an pflege-
bedürfte Personen als auch 
deren Angehörige richtet. 
Ziel: Möglichst lange und 

selbstbestimmt in den eig-
nen vier Wänden leben.

Bereits 1994 wurde die 
Gesellschaft gegründet, um 
die Lebensqualität zu bes-
sern. In einer barrierefrei-
en Modellwohnung wurde 
eine Auswahl von erprob-
ten Produkten verschiede-
ner Firmen vorgestellt. Sie 
können schon heute den 
Alltag erleichtern und die 
Lebensqualität sichern. 
Zum Beispiel können Bett-
lägerige mit einer App über 
ein Smartphone vom Bett 
aus die Eingangstür durch 
eine Rundumkamera über-
wachen und öffnen. 

Von wegen verspätet: SoVD klagt erfolgreich vor dem Sozialgericht 

AOK muss 1.200 Euro nachzahlen
Udo Krix aus Gander-

kesee erhielt Arbeitslo-
sengeld I. Gesundheitli-
che Beschwerden zwangen 
ihn, sich krankschreiben 
zu lassen und eine Reha-
bilitationsmaßnahme bei 
der Deutschen Rentenver-
sicherung (DRV) zu bean-
tragen. Die AOK Nieder-
sachen reklamierte, der 
Antrag sei verspätet einge-
gangen. Sie ließ das Kran-
kengeld ruhen. Das Sozial-
gericht Oldenburg gab dem  
SoVD Recht. Die AOK 
zahlte 1.200 Euro Kran-
kengeld.

Als die Firma von Udo 
Krix aus Hude in die Slo-
wakei verlegt wurde, wech-
selte der damals 58-Jährige 
zunächst in eine Auffang-
gesellschaft. Nach einem 
Jahr  bezog er Arbeitslo-
sengeld I. Seine Suche nach 
einem neuen Job blieb er-
folglos. „Über 100 Bewer-
bungen, nicht mal ein Vor-
stellungsgespräch“, sagt er.

In dieser Zeit der Arbeits-
suche verschlechterte sich 
der Gesundheitszustand 

des Feinmechanikers, der 
zuletzt für seine Firma 
externer Mitarbeiter der 
Justizvollzugsanstalt Ol-
denburg war. Langjährige 
Nackenschmerzen, Prob-
leme mit der Wirbelsäule 
und Bandscheibenvorfäl-
le intensivierten sich. Die 
Diagnosen von Ärzten ver-
schiedener Fachrichtungen 
(u.a. Orthopäde, Neurolo-
ge) führten dazu, dass eine 
akute Arbeitsunfähigkeit 
festgestellt und eine me-
dizinische Rehabilitati-
onsmaßnahme empfohlen 
wurde.

Die AOK veranlasste da-
raufhin Udo Krix, einen 
Antrag auf Rehabilitati-
onsmaßnahmen bzw. Ren-
tengewährung zu stellen. 
Versicherten, deren Er-
werbsfähigkeit nach ärztli-
chem Gutachten erheblich 
gefährdet oder gemindert 
ist, kann die Krankenkas-
se nach § 51 Abs. 1 SGB V 
eine Frist von zehn Wochen 
setzen, innerhalb der sie ei-
nen Antrag auf Leistungen 
zur medizinischen Rehabi-

litation und zur Teilhabe 
am Arbeitsleben (LTA) zu 
stellen haben.

Krix stellte im August 
2015 den entsprechenden 
Antrag bei der Rentenver-
sicherung. Die AOK (zu-
ständig für Krankengeld), 
informiert Krix, der An-
trag sei unvollständig und 
daher nicht fristgerecht 
eingegangen. Diese Ver-
säumnis entbinde die AOK 
von der Zahlung des bis 
zum Beginn der geplanten 
Reha-Maßnahme ausste-
henden Krankengeldes in 
Höhe von 1.200 Euro. 

Krix kontert die Einwän-
de der AOK, der Antrag sei 
termingerecht bei der DRV 
eingegangen, diese habe 
dies bestätigt. Dennoch 
lässt die AOK die Zahlung 
ruhen. Krix nutzt darauf-
hin den rechtlichen Rat 
und gerichtlichen Beistand 
des SoVD in Oldenburg. 
SoVD-Sozialberater Tho-
mas Barke: „Der Antrag 
selbst wurde innerhalb der 
gesetzten Frist eingereicht. 
Nunmehr behauptete die 

AOK, Krankengeld kön-
ne nicht fortgezahlt wer-
den, da mit dem Antrag 
nicht sämtliche Unterla-
gen übersandt wurden. Die 
Krankenkasse bezog sich 
auf eine Entscheidung des 
Bundessozialgerichts, die 
einen anderen Sachver-
halt betrifft. Über die Ein-
wände des SoVD ging die 
AOK hinweg, bis durch den 
SoVD Klage erhoben wur-
de. Nach einem eindeuti-
gen Hinweis des Gerichts 
zahlte die AOK dann das 
Krankengeld nach.

100 Jahre SoVD  
Jubiläumsausstellung

Nähere Infos und Reservierung bei:

Nina Spiegel | Veranstaltungsmanagement
SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.
Herschelstr. 31 | 30159 Hannover | Tel.: 0511/70148-37 
nina.spiegel@sovd-nds.de | www.sovd-nds.de

Musterbeispiele von LaConcept

Wanderausstellung zum 100-jährigen SoVD-Jubiläum 

Zehn Jahrzehnte SoVD-Geschichte in Wort, Bild und Video. Ob zu einer Informa-
tionsveranstaltung, als reine Ausstellung oder zum eigenen Jubiläum. Buchen Sie 
schnell eine der verschiedenen Ausstellungsvarianten und sichern Sie sich diese 
tolle Möglichkeit, den SoVD in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Jetzt schnell

reservieren!

Udo Krix  Foto: privat

Selbstverteidigen

Die Rollstuhlsportge-
meinschaft (RSG) Lan-
genhagen bietet auch 
in diesem Jahr wie-
der Trainingstage zur 
Selbstverteidigung und 
Selbstbehauptung für 
Rollstuhlfahrer an. 

Am 29. April, 17. Juni, 
5. August, 9. September, 
21. Oktober und 25. No-
vember ist die Teilnahme 
zu jeder Zeit auch ohne 
Vorkenntnisse möglich. 
Am 9. September 2017 
findet von 13 bis 17 Uhr 
zusätzlich ein Workshop 
speziell für Kinder und 
Jugendliche im Roll-
stuhl statt, professio-
nell und einfühlsam an-
geleitet von Nils Thate, 
Leiter der Bremer „Or-
ganisation für effekti-
ve Selbstverteidigung“ 
(OFES), erfahren Men-
schen mit Handicap, wie 
sie in kritischen Situa-
tionen handlungsfähig 
sein können.

Veranstaltungsort: 
Gymnastikhalle der IGS 
Langenhagen, Konr.-
Adenauer-Str. 21/23.

SoVDler aus Uelzen (hinten in der Mitte Kreisvorsitzender 
Benjamin Gießel) informierten sich in Wolfsburg über barri-
erefreies Wohnen im Alter. Foto: Jörg Bosse


