
NDS  Seite II  Nr. 4 / April 2021SoVD-Landesverband Niedersachsen e. V.

Vortrag über Pflege-Themen
Um während der Pandemie ohne gesundheitliche Risiken über wichtige Themen zu informieren, 

hat der SoVD in Niedersachsen im Februar eine digitale Vortragsreihe ins Leben gerufen. Der bevor
stehende dritte OnlineVortrag der Reihe informiert Interessierte zu Themen rund um häusliche 
Pflege und Pflegegrad und findet am 29. April 2021 von 15 bis 17 Uhr statt. Die Veranstaltung richtet 
sich an SoVDMitglieder sowie alle anderen Interessierten und ist kostenfrei.

SoVD klärt online wichtige Fragen rund um häusliche Pflege

Am 29. April 2021 referiert 
Katharina Lorenz vom SoVD 
in Niedersachsen zum Thema 
„Pflegegrad, Begutachtung & 
Co.: Was muss ich bei der Pflege 
zu Hause beachten?“. In ihrem 
Vortrag erläutert sie, wie ein 
Pflegegrad beantragt wird und 
welche Voraussetzungen dafür 
erfüllt sein müssen. Außerdem 

führt Lorenz aus, wie eine Be-
gutachtung durch den Medizi-
nischen Dienst abläuft und was 
Betroffene bei der Begutach-
tung berücksichtigen sollten. 
Sie gibt auch Auskunft darüber, 
welche Maßnahmen ergriffen 
werden können, falls jemand 
mit der Einstufung seines oder 
ihres Pflegegrades nicht einver-

standen ist. Mögliche Leistun-
gen der Pflegeversicherungen 
stellt Lorenz ebenfalls vor.

Der SoVD erhält häufig Fra-
gen zum Thema häusliche Pfle-
ge und berät seine Mitglieder 
dazu. Denn wer beispielsweise 
einen Pflegegrad beantragen 
möchte, stößt auf viele Unklar-
heiten. Auch die zahlreichen 
Anträge, die auszufüllen sind, 
überfordern viele Menschen. 

Der Vortrag soll Unsicherhei-
ten entgegenwirken, indem alle 
wichtigen Fragen zur häusli-
chen Pflege beantwortet wer-
den. Darüber hinaus erhalten 
die Teilnehmenden Informatio-
nen über mögliche Beratungs-
leistungen und Hilfestellungen 
des SoVD im Bereich Pflege.

Interessierte können sich un-
ter weiterbildung@sovd-nds.de 
für die digitale Veranstaltung 
anmelden. Anmeldeschluss ist 
am 22. April. Der Vortrag findet 
über Zoom statt.
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Nach der Anmeldung: Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten 
den Link zur ZoomKonferenz per EMail.

Inklusive Schule konsequent realisieren

„Obwohl sich Niedersach-
sen bereits 2012 verpflich-
tet hat, die inklusive Schule 
umzusetzen, ist hier bislang 
kaum etwas passiert“, kriti-
siert Benedict Schmidt, Spre-
cher des SoVD-Jugendbeirats. 
Die Mitglieder des Jugend-
beirats haben in den ver-
gangenen Monaten mit den 
jugend- und schulpolitischen 
Sprecherinnen und Sprechern 
der Landtagsfraktionen von 
SPD, CDU, Grünen und FDP 
Gespräche geführt und auf 
den Nachbesserungsbedarf 
hingewiesen. Sie tauschten 
sich beispielsweise darüber 
aus, wie die an den Schulen 
Tätigen besser auf inklusives 
Lernen und Lehren vorberei-
tet werden können. Die vier 
Fraktionen haben bereits 
zugestanden, dass es seit Be-
ginn des inklusiven Schulsys-
tems kaum Fortschritte gab. 

Zu ihrem fraktionsübergrei-
fenden Antrag „Umsetzung 
der Inklusion an Niedersach-
sens Schulen verbessern“ 
finden derzeit Anhörungen 
statt. Die SoVD-Jugend be-
grüßt diese Initiative grund-
sätzlich. Besonders lobt sie, 
dass die sonderpädagogische 
Unterstützung an den Schu-
len zukünftig mit multipro-
fessionellen Teams realisiert 
werden soll. Dass der Über-
gang von Schule ins Arbeits-
leben stärker in die Inklusion 
einbezogen werde, sei eben-
falls positiv. Das Vorhaben 
der Fraktionen sei aber nicht 
ambitioniert genug. „Auch im 
Antrag halten die Fraktionen 
weiter an Förderschulen fest. 
Außerdem fehlt uns eine Ver-
pflichtung, dass die inklusive 
Regelschule, eine Schule für 
alle, auch konsequent umge-
setzt wird“, erläutert Schmidt.

SoVD-Jugend im Gespräch mit Landtagsfraktionen

SoVD gewinnt vor Gericht
Endlich bekommt der fünfjährige Nick Klein seinen ElektroRolli. Vor mehr als zwei Jahren bean

tragte Nicks Vater den Rollstuhl für seinen Sohn, der aufgrund eines seltenen Gendefekts nicht laufen 
können wird – doch die Krankenkasse wollte nicht zahlen. Um Nick ein selbstständigeres Leben zu 
ermöglichen, gaben seine Eltern aber nicht auf und wurden belohnt: Mit Unterstützung des SoVD 
haben sie erfolgreich vor dem Sozialgericht geklagt.

Nach zwei Jahren Rechtsstreit: Fünfjähriger bekommt Elektro-Rollstuhl

Schon einmal hat der SoVD 
vom Fall des kleinen Nick be-
richtet. Aufgrund einer spina-
len Muskelatrophie (SMA) des 
Typs I, wird er das Laufen nicht 
lernen können und ist auch 
sonst stark in seiner Mobilität 
eingeschränkt. „Nick will mit 
anderen Kindern nach seinen 
Möglichkeiten mithalten. In 
diesem Punkt unterscheidet er 
sich nicht von anderen Kindern 
in seinem Alter“, so Sebastian 
Klein, Nicks Vater. Damit der 
lebensfrohe Junge richtig spie-
len und selbstständiger werden 
kann, braucht er einen E-Rolli. 
Denn: Der bisherige Rollstuhl 
ist für den Jungen schwer zu 
bedienen.

Doch die Krankenkasse lehn-
te den Antrag ab, begründet 
mit dem Alter und der Krank-
heit des Jungen. Dabei stützte 
sie sich auf ein Gutachten des 
Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung (MDK), in 
dem allerdings nur nach Ak-
tenlage geurteilt wurde. Eine 
Tatsache, die Sebastian Klein 
stark kritisiert, denn ein priva-

tes Video zeigt, dass Nick schon 
mit zweieinhalb Jahren gut mit 
einem E-Rolli umgehen konnte. 
Nachdem ein Widerspruch kei-
nen Erfolg brachte, wandte sich 
die Familie an den SoVD.

Im Juli 2020 der Lichtblick: 
Vom Universitätsklinikum Göt-
tingen wurde ein gerichtlich 
angeordnetes, unabhängiges 
Gutachten erstellt, das einen 
E-Rolli empfahl. Jedoch zwei-
felte die Krankenkasse das 
Gutachten an und beauftragte 

erneut den MDK für ein Gegen-
gutachten, das wieder im Sinne 
der Krankenkasse befand. „In-
klusion sollte heute eigentlich 
anders ablaufen“, kritisiert der 
enttäuschte Vater. Auch SoVD-
Regionalleiterin Sabine Eck 
findet das Vorgehen der Kran-
kenkasse nicht tragbar. „Dass 
eine Krankenkasse sich in solch 
einem Fall gegen die Zahlung 
eines Rollstuhls wehrt, können 
wir nur schwer nachvollziehen“, 
so Eck. „Unserer Meinung nach 
war dieser Gerichtsfall bereits 
mit Abschluss des Gutachtens 
entscheidungsreif“, ergänzt sie. 

Um den Sachverhalt zu klären, 
fand schließlich eine mündliche 
Anhörung vor dem Sozialgericht 
statt. Anfang Februar 2021 dann 
endlich die gute Nachricht: Das 
Gericht hat sich dem Gutachten 
angeschlossen und die Kran-
kenkasse dazu verurteilt, den 
Rollstuhl zu bezahlen. Sebastian 
Klein ist dem SoVD dankbar: 
„Seit über zwei Jahren kämpfen 
wir schon darum, dass unser 
Antrag bewilligt wird. Wir sind 
erleichtert über das Urteil.“

Endlich kann Nick einen Elektro 
Rollstuhl bekommen.

BehindertenPauschbetrag verdoppelt

Steuerliche Entlastung ab GdB 20

Der Behinderten-Pausch-
betrag wurde verdoppelt. 
Damit werden Menschen 
mit einem Schwerbehin-
dertenausweis jetzt steuer-
lich mehr entlastet und das 
schon ab einem Grad der 
Behinderung (GdB) von 20. 
Denn: Der Pauschbetrag ist 
nach dem GdB gestaffelt und 
liegt zwischen 384 Euro bei 
einem GdB von 20 und 2.840 
Euro bei einem GdB von 100. 

Für blinde Menschen ist der 
Pauschbetrag auf 7.400 Euro 
gestiegen. 

„Da sie oft im Alter zu-
nehmend körperlich einge-
schränkt sind, sollten auch 
Rentnerinnen und Rentner 
über die Beantragung eines 
Grades der Behinderung nach-
denken und die steuerlichen 
Vorteile in Anspruch nehmen“, 
meint Katharina Lorenz vom 
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen. „Außerdem empfeh-
len wir denjenigen, die schon 
einen anerkannten Grad der 
Behinderung haben, prüfen 
zu lassen, ob eine Höherstu-
fung in Frage kommt“, rät Lo-
renz weiter. 

Die Beraterinnen und Be-
rater des SoVD beantworten 
Fragen rund um das Thema 
Behinderung und unter-
stützen Mitglieder bei der 
Beantragung eines Grades 
der Behinderung oder eines 
Schwerbehindertenauswei-
ses. Unter www.sovd-nds.de 
sind die Kontaktdaten der 
Beratungszentren in Nieder-
sachsen abrufbar.
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Die SoVDJugend engagiert sich für die konsequente Um 
setzung einer inklusiven Schule für alle.
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Wer einen Schwerbehinder
tenausweis hat, wird nun 
steuerlich stärker entlastet.
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