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Die Bundestagung 1999 in Celle
hat beschlossen, dass jeder 
SoVD-Landesverband einen
Rechtsanspruch auf Neugründung
als rechtlich selbstständiger Lan-
desverband hat. Die Delegierten
des Landesverbandes Nordrhein-
Westfalen haben auf der Landes-
verbandstagung 2003 in Düssel-
dorf beschlossen, von diesem Recht
Gebrauch zu machen. Es ist beab-
sichtigt, den rechtlich selbststän-
digen SoVD-Landesverband NRW
e.V. zu gründen, wenn die Mitglie-
der zugestimmt haben.

Seit Beginn des vergangenen
Jahres können alle Mitglieder des
SoVD NRW ihre Zustimmung zur
Verselbstständigung des Landes-
verbandes erklären. Viele tausen-
de Mitglieder haben bereits der
Verselbstständigung auf Unter-
schriftenlisten bei Jahreshauptver-
sammlungen oder elektronisch auf
der Internetseite www.sovd-
nrw.de zugestimmt. Wer noch nicht
unterschrieben hat, kann dies auch
mit diesem Abschnitt tun. Einfach
ausfüllen und an uns senden:

Sozialverband Deutschland e.V.,
Landesverband NRW, Erkrather
Str. 343, 40231 Düsseldorf

Und noch ein Hinweis: Durch die
Eintragung des Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen als eingetra-
gener Verein in das Vereinsregister
ändert sich für Sie als Mitglied gar
nichts: Weder ist damit eine Bei-
tragserhöhung noch eine Verände-
rung der Leistungen des Landes-
verbandes für Sie verbunden. Die
Verselbstständigung dient vor al-
lem dem Erhalt der Gemeinnüt-
zigkeit, weil ein rechtlich selbst-
ständiger Landesverband eine ei-
gene Satzungskompetenz hat und
so besser auf Vorgaben des jewei-
ligen Bundeslandes reagieren
kann.

Ihre Unterschrift 
für die Verselbstständigung 

des SoVD NRW!

„Der 
Verselbstständigung des
SoVD-Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen e.V.
stimme ich zu und trage

diese Lösung mit.“

�

�

Ärzte unterliegen grundsätzlich ei-
nem Werbeverbot. Inwieweit dürfen
Sie dennoch Zusatzleistungen an-
bieten?

Ärzte dürfen und sollen ihre Pati-
enten informieren. Eine Informati-
on kann auch über Zusatzleistungen
erfolgen. Wichtig ist aber, dass dies
seriös geschieht. Verboten ist bei-
spielsweise eine Angst erzeugende
Werbung, bei der dem Patienten in
drastischer Weise die Gefahren auf-
gezeigt werden, die ihm drohen kön-
nen, wenn er das IGeL-Angebot
nicht in Anspruch nimmt. Bei man-
chen Ärzten laufen im Wartezimmer
Videoclips zur Werbung oder die
Arzthelferin sammelt schon die Un-
terschrift zur Zustimmung für eine
Zusatzuntersuchung ein. Eine sach-
liche Information muss immer indi-

Aktuelles Interview

Kunde Patient: Vom Sinn und 
Unsinn der IGeL-Leistungen

viduell erfolgen. Dazu gehört auch,
dass der Arzt den Patienten über
Sinn und Unsinn eines solchen An-
gebots berät; ihn beispielsweise auch
auf die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse zu dem speziellen Angebot in-
formiert. Damit tun sich manche
Ärzte schwer, weil viele dieser Leis-
tungen wissenschaftlich nicht abge-
sichert sind. Natürlich gibt es auch
sinnvolle IGeL wie zum Beispiel
sportmedizinische Untersuchungen
oder Impfungen vor Fernreisen. Bei
diesen Angeboten ist klar, dass der
Patient selbst bezahlen muss. 

Reichen die Vorsorgeuntersuchun-
gen, die von den gesetzlichen Kran-
kenkassen übernommen werden,
aus?

Grundsätzlich reichen diese Vor-
sorgeuntersuchungen aus. Hinzu

kommt, dass in begründeten Fällen
die gesetzlichen Kassen auch mehr
Vorsorgeuntersuchungen bezahlen.
Viele der von Ärzten zusätzlich an-
gebotenen Untersuchungen sind
d a r ü b e r
hinaus me-
d i z i n i s c h
umstritten.
Patienten,
deren Arzt
zusätzliche
Vorsorge-
m a ß n a h -
men ver-
kaufen will,
sollten sich
genau er-
klären las-
sen, warum
die Unter-
suchung ge-
rade in
ihrem Fall
wichtig ist.
Und der
Arzt sollte erklären, warum die Kas-
se die Zusatzleistung nicht bezahlt,
wenn sie doch so wichtig ist. 

Bei welchen Zusatzleistungen soll-
ten Patienten besonders vorsichtig
sein?

Immer dann, wenn Produkte ver-
kauft werden sollen. Das passiert
häufig mit dem Verkauf von Vita-
min- und Mineralpräparaten. Diese
sind regelmäßig nicht notwendig und
werden häufig zu überteuerten Prei-
sen angeboten. Der direkte Verkauf
ist Ärzten eigentlich verboten, es gibt
aber immer wieder Umgehungen,
wenn beispielsweise die Ehefrau ei-
ne Etage tiefer einen Vitaminshop
betreibt, zu dem der Patient weiter-
geleitet wird. Vorsichtig sollte man
auch sein, wenn der Arzt Druck
macht, also wenn er die Leistung un-
bedingt sofort erbringen will. 

Ganz generell verboten ist, wenn
Ärzte Kassenleistungen als IGeL
verkaufen. Das kommt vor, mit dem
Argument, der Arzt hätte sein Bud-
get schon voll. Es gibt auch Ärzte,
die ihren Patienten eine kürzere

Wartezeit anbieten, wenn sie privat
zahlen.

Worauf sollten Patienten achten,
wenn sie IGeL in Anspruch nehmen
wollen?

Zum ei-
nen sollten
sie auf eine
persönliche
B e r a t u n g
a c h t e n .
Zum ande-
ren sollten
sie beson-
ders dann
vorsichtig
sein, wenn
sie den Ein-
druck ha-
ben, dass in
einer Praxis
v e r s u c h t
wird, mög-
lichst viel
IGeL zu
verkaufen.

Des Weiteren muss der Arzt einen
schriftlichen Vertrag und im An-
schluss an seine Leistung eine genau
aufgeschlüsselte Rechnung nach der
Gebührenordnung für Privatpatien-
ten vorlegen. Übrigens müssen Pati-
enten auch keine Praxisgebühr be-
zahlen, wenn sie ausschließlich IGeL
in Anspruch nehmen. 

Wo erhalten Patienten Rat und
Hilfe, wenn sie durch ein Angebot ih-
res Arztes verunsichert sind?

Zunächst sollte man sich an seine
Krankenkasse wenden. Auch wenn
nicht alle Kassen eine Beratung an-
bieten, so sind sie doch dazu ver-
pflichtet. Wenn es Ärger mit der Ab-
rechnung oder mit einer aufdring-
lichen Werbung gibt, kann man sich
auch an die Verbraucherzentrale
oder an eine der wenigen unabhän-
gigen Patientenberatungsstellen
wenden. Wer sich nur über einen
Arzt beschweren will, kann dies
auch bei der Kassenärztlichen Ver-
einigung oder der Ärztekammer
tun. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Viele niedergelassene Ärzte bieten Zusatzleistungen an, die von den gesetzlichen Krankenkassen nicht be-
zahlt werden: mal ist es eine Blutuntersuchung für junge Männer zur Früherkennung von Prostatakrebs, mal
eine zusätzliche Ultraschalluntersuchung für Frauen. Diese sogenannten „Individuellen Gesundheitsleistun-
gen“ (IGeL) müssen von den Patienten selbst bezahlt werden. Aber sind sie überhaupt sinnvoll? Wolfgang Schuld-
zinski von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen über den Sinn und Unsinn dieser Zusatzleistungen.

Rechtsanwalt Wolfgang Schuld-
zinski (46) ist Bereichsleiter für
Recht und Finanzdienstleistungen
bei der Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen. Darüber hinaus ist
Schuldzinski Autor. So hat er zum
Beispiel den Ratgeber der Stiftung
Warentest: „Ihr Gutes Recht als Pa-
tient“ geschrieben.

Foto: Verbraucherzentrale NRW
Lassen Sie sich die IGeL-Leistungen genau er-
klären. Prüfen Sie in Ruhe das Angebot. 

350 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer aus ganz Nordrhein-Westfalen
setzten sich in vier verschiedenen Fo-
ren mit den Themen Inklusion und
Teilhabe in Schule und Beruf, Ge-
walt, Biomedizin und Folgen der
jüngsten Gesundheitspolitik ausein-
ander.  Des Weiteren standen Vor-

3. Landesbehindertentag

„Behinderte Menschen in die Mitte 
der Gesellschaft holen“

Unter dem Motto „Menschenrecht für alle“ hat beim Landschaftsverband Rheinland (LVR) in Köln-Deutz
der 3. Landesbehindertentag stattgefunden. Im Mittelpunkt der Foren, Vorträge und Diskussionen stand die
Frage, warum und wie es zu Verletzungen der Menschenrechte und der Würde von Behinderten kommt.

träge von Geesken Wörmann, Vor-
sitzende des Landesbehindertenra-
tes, Dr. Jürgen Wilhelm, Vorsitzen-
der des LVR, und Prof. Stefan Win-
ter, Staatssekretär des Ministeriums
für Arbeit, Gesundheit und Soziales,
auf dem Programm. Staatssekretär
Winter betonte: „Unser gemeinsa-

mes Ziel ist klar: Wir wollen behin-
derte Menschen in die Mitte der Ge-
sellschaft holen.“ Dr. Jürgen Wil-
helm hob die Bedeutung des LVR als
Partner für Menschen mit Behinde-
rung hervor. Qualität für Menschen
stehe bei der Erfüllung der Aufgaben
des LVR im Mittelpunkt.

Dr. Jürgen Wilhelm, der Vorsitzen-
de des LVR, sagte: „Peter Maffay ist
ein Macher für mehr Menschlichkeit,
weil er sich mit Nachdruck für be-
nachteiligte und behinderte Kinder
einsetzt.“ Die „Peter Maffay Stif-

10. Tag der Begegnung des LVR

Peter Maffay für Engagement geehrt
27 000 Menschen besuchten am 2. Juni das größte integrative Familienfest Deutschlands im Archäologi-

schen Park in Xanten. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) verlieh erstmals den „Rheinischen Ehren-
preis für Soziales Engagement“. Dieser ging an den Musiker Peter Maffay.

tung“ betreut Kinder, die durch Ge-
walt, sexuellen Missbrauch in der Fa-
milie oder schwere Krankheiten trau-
matisiert sind. Zudem ist Maffay
Schirmherr der „Tabaluga Kinder-
stiftung“, die traumatisierte Kinder

Nur etwa jede dritte Kommune in NRW hat einen Beauftragten für
die Belange der Menschen mit Behinderung bestellt. Das ist das Ergeb-
nis einer Umfrage der Landesbehindertenbeauftragten. In den rund 400
Kommunen in Nordrhein-Westfalen gibt es mittlerweile 126 Behinder-
tenbeauftragte. Darüber hinaus wirken in 66 nordrhein-westfälischen
Kommunen Vertreter der Behindertenselbsthilfe, der Ratsfraktionen
und der Verwaltung eng in Beiräten zusammen, um die Belange der Men-
schen mit Behinderung vor Ort zu beraten. Das ist das Ergebnis einer
Umfrage der Landesbehindertenbeauftragten Angelika Gemkow. 

Die Zahl der Behindertenbeauftragten hat sich in den vergangenen
zwei Jahren zwar verdoppelt, aber nach dem nordrhein-westfälischen
Behindertengleichstellungsgesetz sind die Kommunen nicht verpflich-
tet, Behindertenbeauftragte einzusetzen. Trotz aller Erfolge gebe es noch
immer zu viele weiße Flecken auf der Landkarte von NRW", so Gem-
kow. Behindertenbeauftragte und -beiräte in den Kommunen sind wich-
tige Mittler zwischen Menschen mit Behinderungen und den kommu-
nalen Behörden und Einrichtungen. Sie tragen dazu bei, dass die Inte-
ressen behinderter Menschen frühzeitig in alle Entscheidungsprozesse
einfließen.

Nur jede dritte Kommune in NRW 
hat Behindertenbeauftragten

und Jugendliche stationär und am-
bulant betreut. Beide Stiftungen
haben gemeinsam ein umfassendes
Hilfsnetz entwickelt. Maffay er-
hielt den Preis anlässlich des „Ta-
ges der Begegnung“ für Menschen
mit und ohne Behinderung, der
zum zehnten Mal stattfand. 27000
Besucher nahmen an dem Fest teil.
Auch 200 Verbände, Einrichtungen
und Institutionen aus dem Rhein-
land stellten dort ihre Arbeit für ein
barrierefreies Leben vor. 

In memoriam
Der Landesverband 

Nordrhein-Westfalen verlor 
in der Berichtszeit 
185 Kameradinnen 
und Kameraden.

Stellvertretend für alle nennen
wir den langjährigen 1. Vorsit-

zenden des Ortsverbandes 
Essen-Frohnhausen,

Wir werden den Verstorbenen
ein ehrendes Gedenken 

bewahren.

Lothar Teuber.


