
Seit einem Sportunfall vor über 20 Jahren hat Kerstin Meyer-Stauf massive Knieprobleme. Einer Versteifung kann nur durch dau-
erhafte Krankengymnastik vorgebeugt werden. Doch die Krankenkasse der 49-Jährigen weigerte sich jahrelang, die Kosten dafür zu 
übernehmen – bis der SoVD vor dem Sozialgericht Oldenburg erfolgreich für sein Mitglied geklagt hat.

SoVD-Klage bringt endlich den Durchbruch

Die Diagnose klang zunächst 
harmlos: Bei einem Sportun-
fall im Jahr 1997 war Kerstin 
Meyer-Stauf die Knieschei-
be rausgesprungen. Doch der 
vermeintlich einfache Knacks 
entpuppte sich nach einer 
Operation als irreparable Ner-
venschädigung – mit dauerhaf-
ten Schmerzen im Bereich von 
Knie und Oberschenkel. Eine 
anfängliche Fußfehlstellung 
konnte zwar behoben werden, 
doch gegen die Schmerzen half 
kein Mittel. Stattdessen musste 
sich die heute 49-Jährige nach 
einer Morphium-Therapie sogar 
in Entzug begeben.

An Arbeit ist nicht 
mehr zu denken

Vor ihrem Unfall war Meyer-
Stauf Ausdauersportlerin und 
hat im Büro der Sozialstation 
in Nordenham gearbeitet. Doch 
daran ist nicht mehr zu denken. 
Duschen, anziehen, einkaufen: 
Das alles ist nur unter großen 
Schmerzen möglich. Seit vie-
len Jahren bezieht Meyer-Stauf 
daher eine Rente wegen voller 
Erwerbsminderung. Ihr linkes 
Knie kann sie nur noch um 35 
Grad beugen.

Um eine völlige Versteifung 
zu verhindern, verschrieb der 

behandelnde Arzt der Nor-
denhamerin dauerhafte Kran-
kengymnastik als sogenannte 
Langzeitverordnung. Doch ihre 
Krankenkasse weigerte sich, 
die Kosten dafür zu überneh-
men. Die Begründung der AOK 
Bremen/Bremerhaven: Meyer-
Stauf könne die Übungen lang-
fristig selbstständig weiterfüh-
ren.

MDK urteilt allein 
nach Aktenlage

Dabei berief sich die Kasse 
auf ein Gutachten des Medizi-
nischen Dienstes der Kranken-
versicherung (MDK), der den 
Fall allerdings jahrelang nur 
nach Aktenlage beurteilt hatte 
– ohne persönliche Begutach-
tung. Tatsächlich muss Meyer-
Stauf bei den Übungen aber 
weit über ihre Schmerzgrenze 
hinausgehen. „Das macht kein 
Mensch alleine“, sagt sie.

Bereits 2010 reichte sie daher 
zum ersten Mal Klage beim So-
zialgericht Oldenburg ein. Nach 
zwei langen Jahren, über die 
sich das Verfahren hinzog, wies 
das Gericht den MDK schließ-
lich zu einer persönlichen Be-
gutachtung an. Ergebnis: Die 
AOK genehmigte Meyer-Stauf 
am Ende sechs Monate Kran-

kengymnastik. Doch danach 
stand die Nordenhamerin vor 
demselben Problem wie vorher. 
In ihrer Verzweiflung schaltete 

sie den SoVD ein, der ab sofort 
den Schriftverkehr mit Kran-
kenkasse und Sozialgericht für 
sie übernahm – ein Schritt, den 

Meyer-Stauf nicht bereut hat. 
„Der SoVD hat mich  regelmä-
ßig auf dem Laufenden gehal-
ten und ich fühlte mich jeder-
zeit in guten Händen“, lobt sie. 
So klagte die Nordenhamerin 
mithilfe von Niedersachsens 
größtem Sozialverband 2016 
schließlich erneut vor dem 
Sozialgericht Oldenburg. Nach 
der Untersuchung und Beurtei-
lung durch zwei unabhängige 
Gutachter fiel jetzt endlich das 
erlösende Urteil: Die AOK muss 
dem SoVD-Mitglied eine lang-
fristige Genehmigung für Kran-
kengymnastik erteilen.

Sozialgericht gibt 
SoVD-Mitglied recht

„Nach 22 Jahren an Gehhilfen 
darf ich mir nichts mehr vor-
machen“, so Meyer-Stauf. „Die 
Schädigung des Knies hat Fol-
gen.“ Inzwischen habe sie auch 
Probleme mit dem Rücken, dem 
anderen Knie, mit Schulter und 
Nacken. Umso erleichterter ist 
die Nordenhamerin jetzt da-
rüber, dass die AOK das Urteil 
anerkennt und die Kranken-
gymnastik „bis auf Weiteres“ 
zweimal pro Woche genehmigt 
hat. „So stehe ich nicht in ein 
paar Monaten wieder vor dem 
Nichts“, sagt das SoVD-Mitglied.

Trotz drohender Knieversteifung: AOK verweigert Kostenübernahme für dauerhafte Krankengymnastik

Heinrich Helms arbeitet in 
der Landkreis-Verwaltung. Seit 
vielen Jahren ist er ein zuver-
lässiger Mitarbeiter, doch jetzt 
zwingt ihn eine Krankheit zur 

Pause: Der 63-Jährige ist lau-
fend in Behandlung und hadert 
dazu noch mit dem Landessozi-
alamt, das ihm keine Schwerbe-
hinderung bestätigen will. Weil 

er nicht weiterwusste, trat er 
dem SoVD bei, der dem Rethe-
mer seitdem mit kompetenter 
Beratung zur Seite steht. „Es ist 
gut zu wissen, dass man sich 
hier um mich kümmert“, sagt 
Helms.

Für den SoVD im Heidekreis 
war sein Beitritt ein ganz beson-
derer Grund zur Freude – denn 
mit Helms konnte der Kreisver-
band jetzt sein 8.000. Mitglied 
begrüßen. „Das ist für unseren 
starken Verband eine großarti-
ge Sache“, sagt der Vorsitzende 
Jürgen Hestermann. Inzwischen 
ist jeder sechste Einwohner des 
Heidekreises Mitglied im SoVD.

Helms sorgte gleich für wei-
teren Zuwachs, indem er auch 
seine Frau Petra mit ins Boot 
holte. „Schließlich kommt auch 
sie bald in Rente – und dann 
sind wir wieder auf Unterstüt-
zung bei den vielen Fragen 
drumherum angewiesen“, so 
das zufriedene Neumitglied.

Vorstand begrüßt 8.000. Mitglied
Zuwachs beim SoVD-Kreisverband Heidekreis

Heinrich und Petra Helms aus Rethem freuen sich über kompetente Sozialberatung – und der SoVD 
im Heidekreis über immer mehr zufriedene Mitglieder.
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Kerstin Meyer-Stauf kann sich nur noch mit Gehhilfen fortbewegen 
– die Unterlagen zu ihrem Fall hat das SoVD-Mitglied in einem 
dicken Ordner gesammelt.
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Sie haben nur mal eine kurze Frage und wollen dafür nicht 
extra ins SoVD-Beratungszentrum gehen? Dann nutzen Sie 
die WhatsApp-Sprechstunde unter dem Motto #FragdenSoVD.

So funktioniert’s: Fügen Sie die Nummer 0511 65610720 zu 
Ihren Kontakten hinzu und stellen Sie Ihre Frage ganz einfach 
über WhatsApp. Bei den monatlichen Terminen beantworten 
SoVD-Beraterinnen und -Berater Fragen rund um die Themen 
Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit, Hartz IV sowie Pa-
tientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Am besten gleich 
vormerken: Die nächste WhatsApp-Sprechstunde findet am 
Mittwoch, 11. Dezember 2019 von 17 bis 18 Uhr statt. 

Jetzt vormerken:
WhatsApp-Sprechstunde im Dezember
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TERMIN

Blumengruß vom SoVD-Kreisvorstand: Der Vorsitzende Jürgen 
Hestermann (rechts) und Frauensprecherin Annette Krämer (links) 
mit ihren Neumitgliedern Petra und Heinrich Helms.

Nr. 12 / Dezember 2019 NDS  Seite IIISoVD-Landesverband Niedersachsen e. V.


