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Ein offenes, solidarisches und gerechtes Nieder-
sachsen – so kann man zusammenfassen, was wir 
uns für unser Bundesland wünschen. Das gilt auch 
noch, nachdem der Pulverdampf der Landtagswahl 
verzogen ist. Der war intensiv. Keine Seite hat sich 
etwas geschenkt, und auch der SoVD hat sehr deut-
lich gemacht, was ihm wichtig war und ist. Jetzt lau-
fen die Koalitionsgespräche.

Dazu gehört auch die Willkommenskultur für 
Geflüchtete: Jedem Versuch, geflüchtete und sozi-
al benachteilige Menschen in unserer Gesellschaft 
gegeneinander auszuspielen, treten wir klar ent-
gegen. Auch gegen die Kinderarmut müssen wir 
etwas tun. Wir brauchen dringend eine verbesser-
te soziale Infrastruktur in diesem Bereich. Woh-
nen ist ein Grundrecht. Wir brauchen den Ausbau 
der Förderung von bezahlbarem barrierefreien 
Wohnungsbau. Wir müssen die Arbeitslosigkeit 
bekämpfen. Dafür muss das Landesprogramm 
zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit fortge-
setzt und ausgebaut werden.

Eine konsequente Gleichstellung von Frau und 
Mann bleibt weiterhin ein wichtiges Ziel. Dabei 
könnte etwa eine Berufsberatung ohne Rollenkli-
schees oder geschlechterbewusste Berufsberatung 
helfen. Wichtig ist dabei auch die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Familienfreundliche Arbeitszeit-
modelle sowie Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit 
sowie eine flexible und kostenfreie Kinder- und 
Schulkinderbetreuung wären Stellschrauben, um 
hier abzuhelfen.

Ebenfalls wichtig: Bedarfsgerechte und wohnortna-
he Gesundheitsversorgung, attraktive Pflegeberufe, 
Selbstbestimmung bei der Pflegebedürftigkeit, sowie 
barrierefreier öffentlicher Personen-Nahverkehr.

Und wir bleiben dabei: Einen Rückschritt bei der 
Inklusion in der Bildung darf es nicht geben. Aber 
wir müssen die personelle und sächliche Ausstat-
tung der Schulen verbessern. Langfristig müssen 
die Parallelsysteme von Regel- und Förderschulen 
abgeschafft werden – in allen Bereichen. Die Regio-
nalen Beratungs- und Unterstützungszentren inklu-

sive Schule (RZI) müssen wie geplant auf- und aus-
gebaut werden, damit sie ihre Arbeit zügig 
aufnehmen können.

Dabei setzen wir auf die Festigung und Weiterent-
wicklung des bei der Einführung der inklusiven 
Schule bestandenen parteiübergreifenden Konsens.

DIE SCHLIMMSTEN FÄLLE

Abseits dieser politischen Stränge kommen Men-
schen zu uns, die ganz praktische Hilfe brauchen. In 
unseren 60 Beratungszentren überall in Nieder-
sachsen kümmern sich dann unsere Sozial- und 
Rechtsberater um sie. Manchmal können wir hel-
fen, manchmal nicht. Manchmal geht es um Routi-
nen, manchmal sind es die ganz speziellen Fälle, die 
einem die Haare zu Berge stehen lassen. Oft sind 
sie so ungerecht, dass wir uns dazu entschieden ha-
ben, sie ab sofort regelmäßg zu veröffentlichen. Sie 
halten die zweite Ausgabe des „Schwarzbuch sozi-
al.“ in Ihren Händen. Bitte vergessen Sie nicht: Hin-
ter diesen Fällen stecken ganz persönliche Schick-
sale. Die Sorgen dieser Mitglieder sind unsere 
tägliche Aufgabe, unsere tägliche Motivation.

Adolf Bauer
1. Landesvorsitzender
SoVD-Landesverband Niedersachsen

Unser Niedersachsen ist 
offen, solidarisch, gerecht.
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„DAS BELASTET MICH 
WIRKLICH SEHR“

Kasse will Krankengeld streichen 
und drängt Frau zur Job-Kündigung

Viele Jahre hat Martina P. als Zahnarzthelferin 
gerne mit ihrem Chef und ihren Kolleginnen zu-
sammengearbeitet. Was als Sticheleien anfing, 
wurde zu handfestem Mobbing. Seit über einem 
Jahr ist die 55-Jährige deshalb mit der Diagnose 
Burnout und Depression krankgeschrieben. Bis-
lang hat ihre Krankenkasse problemlos das Kran-
kengeld bezahlt. Doch damit ist jetzt Schluss: Die 
Techniker verlangt von Martina P., dass sie ihren 
Job kündigt und sich arbeitslos meldet.

Die Zahnarzthelferin ist schockiert und wendet 
sich an das SoVD-Beratungszentrum in Hannover. 
Auch Beraterin Katharina Lorenz ist fassungslos: 
„Wir haben schon öfter gehört, dass Krankenkassen 
Mitgliedern nahelegen, ihren Job zu kündigen. 
Aber das eine Krankenkasse das tatsächlich schrift-

lich macht, ist auch 
für mich neu.“ Au-
ßerdem gäbe es für 
ein solches Vorge-
hen gar keine recht-

liche Handhabe.
Aber warum macht die Techniker das dann? „Das 

ist eigentlich ganz einfach: Sie wollen kein Kranken-
geld mehr an Frau P. zahlen. Sobald sie gekündigt 
hat, bekommt sie ja Arbeitslosengeld. Das ist eine Art 
Verschiebebahnhof“, so die Sozialberaterin weiter.

Große Nachteile durch Kündigung

Das Problem: Kündigt Martina P. tatsächlich, hat 
das für sie erhebliche Nachteile. Da das Arbeitslo-
sengeld geringer ausfällt als das Krankengeld, ent-
stehen ihr finanzielle Einbußen. Und sie verzichtet 
freiwillig auf eine Leistung, die ihr eigentlich noch 
zustünde. Außerdem müsste sie sich einen neuen 
Job als Zahnarzthelferin suchen. Und das könnte 
schwierig werden. „Ich bin 55 Jahre alt. Wer nimmt 
mich denn da noch?“, fragt sich das SoVD-Mitglied.

Die Techniker Krankenkasse begründet die Auf-
forderung zur Kündigung wie folgt: „Ohne dieses 
konkrete Arbeitsverhältnis würde keine Arbeitsun-
fähigkeit mehr bestehen.“ Dabei ist der Ton sehr 
forsch: „Wenn Sie Ihr Arbeitsverhältnis bis zu die-
sem Datum nicht gekündigt haben (...), werden wir 

Ihre Krankengeldzahlung (...) einstellen“.
Dieses Vorgehen und das Schreiben der Kranken-

kasse machen Martina P. schwer zu schaffen: „Das 
belastet mich wirklich sehr.“

Psychisch Kranke häufig unter Druck gesetzt

„Wir beobachten zunehmend, dass einige Kran-
kenkassen gerade Patienten mit einer Krankschrei-
bung aufgrund Burnout, Depression oder Ähnli-
chem vermehrt unter Druck setzen“, erzählt Lorenz 
weiter. „Vielleicht denken sie ja, dass diese Betrof-
fenen schneller einknicken.“

Im Fall von Martina P. hat die Sozialberaterin die 
Techniker Krankenkasse noch einmal angeschrie-
ben und darauf hingewiesen, dass es für eine sol-
che Aufforderung keine Grundlage gibt. Allen ande-
ren Betroffenen rät Lorenz: „Bloß nicht den Job 
kündigen, nur, weil die Krankenkasse das verlangt. 
Das kann massive Nachteile haben. Da sollte immer 
ein Experte drauf gucken.“

SCHWARZBUCH SOZIAL | 2017

4 Gesundheit | Krankenkassen



BLOSS NICHT KÜNDIGEN, NUR WEIL DIE 
KRANKENKASSE ES VERLANGT.

UNVERANTWORTLICH: Immer wieder sitzen bei Katharina Lorenz 
verunsicherte Mitglieder in der Beratung, deren Krankenkasse ihnen 
eine Kündigung ihres Jobs nahegelegt hat.

Fotos (2): Stefanie Jäkel
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Eigentlich ist der 18. Geburtstag für die meisten 
Jugendlichen ein Grund zur Freude. Für Lina Ro-
senboom aus Wiesmoor leider nicht. Denn ab die-
sem Zeitpunkt ist die Rentenversicherung und 
nicht mehr ihre Krankenkasse dafür zuständig, 
eine Reha zu bezahlen. Und diese weigert sich – 
obwohl die Schülerin bereits zweimal eine neue 
Leber bekommen hat.

Lina steht mitten im Leben: Sie läuft Halb-Mara-
thon, bereitet sich auf ihr Abi vor und möchte da-
nach Ärztin oder Diplomatin werden. Dass das klap-
pen könnte, war lange Zeit nicht klar, denn bereits 
im Alter von drei Jahren musste ihr aufgrund einer 
chronischen Erkrankung eine neue Leber trans-
plantiert werden. Elf Jahre später bekam sie dann 
die zweite.

Medizinisch ist sie in guten Händen: die Medizini-
sche Hochschule Hannover (MHH) kümmert sich 

um sie, und ihre Krankenkasse hat in der Vergan-
genheit die benötigen Reha-Maßnahmen auf dem 
Ederhof in Osttirol immer genehmigt. Letzteres ist 
für Lina besonders wichtig, da die Einrichtung das 
einzige Reha-Zentrum in Europa ist, das sich um 
transplantierte Kinder und ihre Familien kümmert.

In Österreich fühlt sich die Jugendliche gut aufge-
hoben und betreut – sowohl medizinisch als auch 
persönlich. Deshalb möchte sie die Einrichtung 
auch erneut für eine Reha-Maßnahme nutzen. 
Doch die Rentenversicherung macht ihr einen 
Strich durch die Rechnung. Da Lina vor Kurzem 18 
geworden ist, muss die 
Rentenversicherung die 
Reha zahlen und nicht – 
wie bisher – die Kranken-
kasse. Und die lehnt die 
Reha auf dem Ederhof ab 

Jugendliche bekam zweimal neue Leber /  
SoVD unterstützt beim Streit um die richtige Einrichtung

„VORGESCHLAGENE 
REHA BRINGT MIR 
NICHTS“

Nach Transplantation:  
Kampf um Reha

Foto: Fotolia / Dan Race
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und schlägt stattdessen eine Kur in Villin-
gen-Schwenningen vor. Das Problem: Diese Einrich-
tung ist auf Familien mit krebs-, herz- und mukovis-
zidosekranken Kindern spezialisiert. „Das bringt mir 
nichts“, sagt Lina dazu. Ihr behandelnder Arzt an 
der MHH unterstützt sie dabei. Und auch der vor-
geschlagene Termin passt nicht. „Vier Wochen vor 
dem Abi, das geht gar nicht“, so die 18-Jährige.

Schließlich wenden sich Lina und ihre Mutter an 
das SoVD-Beratungszentrum in Aurich. Die Juristin 
Claudia Lambertus unterstützt die beiden im Kampf 
um die geeignete Reha-Einrichtung. Mitarbeiter 
der Rentenversicherung hätten sich auf Nachfrage 
selbst skeptisch geäußert, ob die Einrichtung in Vil-
lingen die richtige für Lina sei. „Die Eignung sollte 
sich in erster Linie am Einzelfall und den Bedürfnis-

sen orientieren und nicht an abstrakten Kriterien“, 
betont Lambertus. Die Krankenkasse hätte nie Pro-
bleme mit der Qualität des Ederhofs gehabt. „Da-
her ist die Beurteilung durch die Rentenversiche-
rung nicht nachvollziehbar“, so die SoVD-Beraterin.

Auch Lina ist enttäuscht: „Ich verstehe nicht, wa-
rum es keine Einzelfallentscheidung geben und ich 
doch noch auf den Ederhof kann.“

INDIVIDUELLE BEDÜRFNISSE 
WAREN OFFENSICHTLICH 
NICHT SO WICHTIG

VIEL DURCHGEMACHT: Lina Rosenboom hat bereits zwei Transplantationen 
hinter sich. Krankenhäuser kennt sie zur Genüge. 
 Foto links: Privat, Foto rechts: © panthermedia.net/upixa 
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Kasse will die Kosten für Transport 
nach OP nicht bezahlen 

Rund fünf Millionen Deutsche leiden unter der 
Gelenkerkrankung Arthrose. Anika Seemann aus 
Emden ist eine von ihnen. Aufgrund der Krankheit 
musste sie in einer Klinik in Hamburg behandelt 
werden. Obwohl sie einen Transportschein für die 
Krankenfahrt bekommen hatte, weigerte sich ihre 
Krankenkasse, die Kosten zu übernehmen. Bis der 
SoVD Klage einreichte. 

Seit fünf Jahren erhält Anika Seemann eine Er-
werbsminderungsrente. Denn: Die Fremdspra-
chenkorrespondentin leidet nicht nur an einer real-
tiv seltenen Arthrose der Kiefergelenke, die zu 
Gleichgewichtsstörungen und einer Entzündung 
des Trigenimus-Nervs führt. Zudem sind auch ihre 
Mittelfußknochen von der Arthrose betroffen. Das 
führt dazu, dass die 41-Jährige nicht mehr richtig 
gehen kann.

Hilfe durch Operation

Die behandelnden Ärzte im Emdener Kranken-
haus empfahlen Anika Seemann deshalb die opera-
tive Versteifung des Sprunggelenks – eine soge-
nannte Arthrodese. Da eine Klinik in Hamburg auf 
dieses Verfahren spezialisiert ist, wurde die Patien-
tin dorthin überwiesen – inklusive Transportschein 
für die Krankenfahrt mit dem Taxi. Die Kosten für 
die Fahrt zur Voruntersuchung zahlte die Kranken-
kasse Deutsche BKK auch anstandslos.

„ES IST ERSCHRECKEND, DASS GESETZ-
LICH ZUSTEHENDE LEISTUNGEN VERWEI-
GERT WERDEN“
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BKK will nicht zahlen

Kurz darauf stand dann die Operation an. Anika See-
mann verbrachte zwei Wochen im Krankenhaus und 
wurde dann nach Hause entlassen. Dabei konnte sie 
allerdings nur im Rollstuhl sitzen und keine Krücken 
nutzen, da sie den operierten Fuß nicht belasten durf-
te.Deshalb stellte die Hamburger Klinik ihr auch die-
ses Mal einen Transportschein für den Heimweg aus.

Nach einiger Zeit meldete sich jedoch das Taxiun-
ternehmen bei der Emdenerin: Die Kosten für die 
Krankenfahrt seien nicht beglichen worden. Die da-
raufhin von Anika Seemann kontaktierte BKK argu-
mentierte zunächst, dass die Hamburger Klinik 
nicht das nächstgelegene Krankenhaus gewesen sei 
und deshalb die Kosten für die Fahrt nicht über-
nommen werden müssten.

BKK stellt sich weiter quer

Mithilfe des SoVD in Leer legt Anika Seemann 
schließlich Widerspruch gegen diese Entscheidung 
ein. Doch die BKK stellt sich weiterhin quer: Es habe 
gar kein Transportschein vorgelegen. Sie müsse die 
knapp 700 Euro selbst zahlen. Den Hinweis, dass 
die Auswahl der behandelnden Klinik in der Kom-
petenz des Arztes liegt und die Fahrt zu einer stati-
onären Behandlung eine gesetzliche Leistung sei, 
ignorierte die Krankenkasse. Einen Vergleich, die 
Hälfte der Fahrtkosten zu übernehmen, lehnte Ani-
ka Seemann ab.

So blieben ihr und Jörg-Christian Hülper vom 
SoVD nichts anderes übrig, als den Klageweg zu be-
schreiten. Mit Erfolg: Die Richter am Sozialgericht 
Aurich gaben dem SoVD-Mitglied Recht, und die 
BKK musste die Kosten übernehmen. „Es ist er-
schreckend, dass gesetzlich zustehende Leistungen 
verweigert werden. Andere, die sich nicht trauen 
zu klagen, bleiben auf den Kosten sitzen“, kritisiert 
Anika Seemann.

RICHTER GEBEN ANIKA 
SEEMANN RECHT
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Trotz Zusage:  
Kasse weigert sich, Kosten für  
Herzkranke zu übernehmen

Seit ihrer Geburt leidet Tatjana Pastorek aus Leer 
an einem Herzfehler. Sie ist deshalb in ständiger 
Behandlung, Ende August soll eine große Operati-
on in der Universitätsklinik in Groningen folgen. 
Obwohl es bereits eine Zusage gibt, weigert sich 
ihre Krankenkasse, die Kosten zu übernehmen – 
bis sich der SoVD einschaltet.

Eine Operation musste die 20-Jährige bereits als 
kleines Kind über sich ergehen lassen. Ihre folgen-
den Behandlungen schlagen gut an. Trotzdem ist 
vor einigen Jahren klar: Es muss ihr eine Pulmonal-
klappe eingesetzt werden. Die fehlt ihr nämlich von 

Geburt an. Gerne 
würde sich Tatja-
na Pastorek an 
der Uni-Klinik in 
Groningen operie-

ren lassen, weil es das nächstgelegene Kranken-
haus ist. Außerdem arbeitet dort eine Ärztin, die sie 
schon von Kindesbeinen an kennt. Für ihre Kran-
kenkasse zum damaligen Zeitpunkt kein Problem, 
die Auszubildende bekam die Zusage.

Termin für Operation: Die Zeit drängt

Doch die Groninger Ärzte konnten den Eingriff 
durch verschiedene Behandlungen noch hinauszö-
gern. Dieses Jahr wurde aber immer deutlicher, 
dass um den Eingriff kein Weg herum führt. „Tataja-
nas Ärztin hat sehr deutlich gemacht, dass es zu ir-
re pa ra bel Schäden kommt, wenn die Operation 
nicht zeitnah stattfindet“, erzählt Tatjanas Mutter 
Tina. Also wird der Termin festgezurrt: Am 31. Au-
gust soll es soweit sein, alles Wichtige ist mit den 
Ärzten in Groningen abgesprochen.

Doch dann der Schock: Kurz vor dem Termin 
kommt ein Anruf der Krankenkasse Barmer GEK. 
Man werde die Kosten für die OP nicht überneh-
men – jedenfalls nicht in Groningen. Stattdessen 
solle sich Tatjana Pastorek in Oldenburg oder Kiel 
operieren lassen. Das Problem: Die junge Frau 

kennt das Krankenhaus und die Ärzte in Oldenburg, 
war dort schon in Behandlung und hat kein Ver-
trauen zu den Ärzten dort. Die Klinik in Kiel ist sehr 
weit weg. Mit dem Auto brauchen die Eltern fast 
vier Stunden, um ihre Tochter nach dem schweren 
Eingriff zu besuchen. Nach Groningen ist es nur 
eine Stunde Fahrtzeit. Pastoreks sind verzweifelt 
und wenden sich in ihrer Hilflosigkeit an das  
SoVD-Beratungszentrum in Leer.

Keine Rückmeldung: SoVD reagiert sofort

Martin Frey, der das Beratungszentrum leitet, 
setzt sofort alle Hebel in Bewegung: Er versucht, 
beim Sachbearbeiter anzurufen, faxt Schreiben mit 
Fristen – ohne Erfolg. Die Barmer GEK stellt sich tot 

20-Jähriger wird dringende OP in Groningen verweigert / SoVD macht Druck

DOCH NOCH GUT GEGANGEN: Nach der gelungenen Operation haben 
Tatjana Pastorek, ihre Mutter und Martin Frey gut lachen. Allerdings 
musste der SoVD erst richtig Druck machen, um überhaupt eine 
Reaktion von der Krankenkasse zu bekommen.
 Foto: Privat

KASSE ZIEHT ZUSAGE KURZ 
VOR DER OP ZURÜCK
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und reagiert auch nicht auf die Kontaktversuche 
der Familie Pastorek.

Währenddessen rückt der OP-Termin immer nä-
her. Für Tatjana Pastorek ein schlimme Situation. Zu 
der Angst vor dem Eingriff im Allgemeinen kommt 
jetzt auch noch die Unsicherheit, wo der Eingriff 
stattfinden wird.

Weil seitens der Krankenkasse keinerlei Reaktion 
erfolgt, schaltet Sozialberater Frey die Pressestelle 
des SoVD-Landesverbandes ein. Erst als diese den 
Fall an die örtliche Presse und das Fernsehen gibt, 
reagiert die Barmer GEK und genehmigt den Ein-
griff in Groningen.

Mittlerweile hat Tatjana Pastorek die Herz-OP gut 
überstanden. Der SoVD hat für sie einen Reha-An-
trag gestellt. Wenn dort alles gut geht, kann die 
Leeranerin bald ihre Ausbildung wieder aufnehmen.

KRANKENKASSE RUDERT ERST  
ZURÜCK, NACHDEM DER SOVD  
MEDIEN EINGESCHALTET HAT

Foto: Fotolia / reineg SCHWARZBUCH SOZIAL | 2017
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Krankenkasse weigert sich, Abspiel- 
gerät für blinde Frau zu bezahlen

Jana-Alina Kornfeld ist seit ihrer Geburt blind. 
Trotzdem versucht die 23-Jährige ihr Leben so 
selbstständig wie möglich zu meistern. Wenn sie 
zu Hause am Computer sitzt, steuert sie diesen 
über ein spezielles Ausgabegerät für Blinde – eine 
sogenannte Braillezeile. Doch die junge Frau 
möchte auch gerne unterwegs Musik hören oder 
Zeitungen lesen. Dazu benötigt sie einen Dai-
sy-Player, den die Krankenkasse allerdings nicht 
bezahlen will. Bis der SoVD klagt und sich das 
Fernsehen einschaltet.

Eigentlich möchte Jana-Alina Kornfeld nur das 
tun, was viele junge Menschen in ihrem Alter ma-
chen: Zeitung lesen, wenn sie unterwegs ist oder 
auch Musik hören, denn das ist ihre große Leiden-
schaft. Das Problem: Die junge Frau aus der Nähe 

von Gifhorn ist 
blind, braucht dazu 
also ein besonde-
res Gerät, das ihr 
Inhalte vorliest. 
Das kann ein soge-
nannter Daisy Play-

er, der in etwa 460 Euro kostet. Doch ihre Kranken-
kasse Deutsche BKK, die Anfang des Jahres mit der 
Barmer GEK fusioniert ist, lehnt es ab, die Kosten 
für das Gerät zu übernehmen. Die Begründung: Das 
SoVD-Mitglied habe zu Hause bereits ein Abspiel-
gerät. Außerdem sei sie aufgrund ihrer Entwick-
lungsverzögerung so stark eingeschränkt, dass ein 
selbstständiges Leben sowieso nicht möglich sei.

Mutter Andrea Kornfeld ist erschüttert und wür-
de den Daisy Player auch aus eigener Tasche bezah-
len. Als alleinerziehende Mutter übersteigt das al-
lerdings ihre finanziellen Möglichkeiten. „Die Kasse 
diskriminiert meine Tochter und lässt sie einfach 
fallen“, sagt sie. Ihre Tochter sei zwar eingeschränkt 
selbstständig, versorge sich zum Teil aber selbst 
und arbeite auch bei der Lebenshilfe. „Sowohl un-
sere Hausärztin als auch der Gutachter der Pflege-
versicherung befürworten die Anschaffung, um Ja-
na-Alina mehr Selbstständigkeit und eine Teilhabe 
am Leben auch außerhalb der Wohnung zu ermög-

lichen“, betont sie weiter.
Deshalb sucht sie Hilfe beim SoVD. Auch die Sozi-

alberaterin Christine Scholz ist empört: „Der ableh-
nende Bescheid ist eine Frechheit. Sämtliche 
Grundsätze von Inklusion und Teilhabe werden 
missachtet.“ Außerdem sei die Rechtsprechung 
hier ziemlich eindeutig, es gebe mittlerweile meh-
rere Urteile, in denen die Kostenübernahme von 
Daisy Playern geregelt worden sei.

Aufgrund dessen entschließen sich Scholz und die 
Kornfelds schließlich, Klage vor dem Sozialgericht 
Braunschweig einzureichen.

In der Zwischenzeit wird ein ZDF-Redakteur auf 
den Fall aufmerksam und beginnt zu recherchieren. 
Seine Interviewanfrage lehnt die Barmer GEK zwar 
ab, gibt aber eine schriftliche Stellungnahme. Darin 
verweist die Kasse erneut darauf, dass Jana-Alina 
Kornfeld zu Hause bereits einen PC mit entspre-
chender Software habe.

Doch dann die Überraschung: Einige Tage nach 
der Stellungnahme lenkt die Krankenkasse ein. Auf-
grund angeblich neuer Informationen – zum Bei-
spiel, dass das SoVD-Mitglied den Daisy Player vor-
wiegend außer Haus nutzen wolle – werde man die 
Kosten für das Gerät übernehmen.

Kostenübernahme für Daisy Player? „Software zu Hause muss reichen!“

„DIE KRANKENKASSE 
LÄSST MEINE TOCHTER 
EINFACH FALLEN“

Foto: Stefanie JäkelSCHWARZBUCH SOZIAL | 2017
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OBWOHL ES MEHRERE URTEILE ZU DEM 
THEMA GIBT, LEHNT DIE BARMER GEK AB
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Lars Kahlow ist verzweifelt. Der 51-Jährige aus 
Großburgwedel bei Hannover leidet an sogenann-
ten Cluster-Kopfschmerzen. Dabei handelt es sich 
um extrem schmerzhafte und einseitig auftreten-
de Kopfschmerz-Attacken, die bis zu mehrmals 
täglich auftreten können. Kahlow muss starke 
Schmerzmittel nehmen und wurde bislang ohne 
Probleme im Klinikum Großburgwedel behandelt. 
Doch die Ärzte dort weisen ihn mittlerweile ab. 
Die Gründe sind dem SoVD-Mitglied unklar.

Seit 2004 hat Lars Kahlow Cluster-Kopfschmer-
zen. In schlimmen Zeiten treffen ihn die Attacken 
bis zu acht Mal am Tag. „Mal mehr, mal weniger 
schlimm“, erzählt der gelernte OP- und Intensiv-
pfleger. „Ich habe mittlerweile alle Krankenhäuser 
mit Cluster-Abteilungen in Deutschland besucht. 
Man sagte mir, ich sei austherapiert.“ Wenn er eine 
Attacke hat, versucht er sie zunächst mit Morphium 
in den Griff zu bekommen. Oft hilft aber selbst das 
nicht, dann muss er ins Krankenhaus und in eine 
kurze Vollnarkose gelegt werden.

Keine Behandlung mehr in der Notaufnahme

Jahrelang hat Kahlow sich immer im Klinikum 
Großburgwedel behandeln lassen, schließlich ist es 
das Krankenhaus um die Ecke. Doch damit war im 
vergangenen Jahr Schluss. „Die Medikamente wur-
den umgestellt, und meine Behandlung in der Not-
aufnahme fand ab sofort nicht mehr statt“, so Kahlow. 
Warum, wisse er auch nicht: „Die wollen mich ein-
fach nicht mehr.“ Die Folge: Er muss in ein Kranken-
haus in Laatzen. Das liegt allerdings etwa 20 Minuten 
entfernt, mit extremen Kopfschmerzen eine Tortur.

Verzweifelt wendet er sich an den SoVD in Nie-
dersachsen. Der hakt beim Pressesprecher des Kli-
nikums Region Hannover nach, zu dem auch das 
Krankenhaus in Großburgwedel gehört. Der bestä-
tigt allerdings nur, dass Lars Kahlow am 9. Novem-
ber von Großburgwedel nach Laatzen verlegt wur-
de, weil es kein freies Intensivbett für ihn gegeben 
habe. Danach sei Kahlow des Öfteren in Laatzen 
behandelt worden.

IRRSINNIGE SCHMERZEN:  
Seit 13 Jahren leidet Lars Kahlow  
an Cluster-Kopfschmerzen.

Foto: Privat

Cluster-Kopfschmerz: Klinik  
verweigert benötigte Behandlung
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MANCHMAL HILFT NUR EINE KURZE VOLL-
NARKOSE GEGEN DIE SCHMERZATTACKEN

Foto: © panthermedia.net/Erwin Wodicka

Das SoVD-Mitglied erinnert sich an den Vorfall: 
„Die Notärzte haben mich nach Großburgwedel ge-
bracht. Dort musste ich zweieinhalb Stunden mit 
schwersten Kopfschmerzen warten, bevor man 
mich nach Laatzen gebracht hat.“ Und vor allem: 
Bei folgenden Vorfällen habe man ihn in Großburg-
wedel gleich abgewiesen.

Pressestelle antwortet nicht auf Nachfragen

Der SoVD hakt erneut nach und möchte wissen, 
warum Lars Kahlow seinen Angaben zufolge nicht 
mehr behandelt werden dürfe. Trotz mehrfacher 

Nachfrage antwortet der Pressesprecher nicht mehr.
Für Kahlow bedeutet das: Er muss sich in Laatzen 

behandeln lassen. Doch auch hier gibt es mittlerwei-
le Probleme. Da ihm ein spezielles Medikament ver-
abreicht werden muss, hat das Krankenhaus die 
Ethikkommission angerufen. Die wiederum verlangt 
eine Neubegutachtung des Gesundheitszustandes. 
Für Kahlow völlig unverständlich. „Seit Langem ist 
klar, dass ich austherapiert bin. Ich weiß nicht, was 
das noch bringen soll“, sagt er. Vor allem: Solange 
keine Entscheidung vorliegt, werden ihm die drin-
gend benötigten Medikamente nicht verabreicht. 
Für das SoVD-Mitglied ein unhaltbarer Zustand.

SCHWARZBUCH SOZIAL | 2017
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HILFREICH: Physiotherapie ist wichtig und 
ermöglicht Patienten wie Kerstin Meyer-Stauf  
oft mehr Mobilität.

Foto: Sami Atwa
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Trotz Schmerzen: Krankenkasse 
will Physiotherapie nicht zahlen

Vor zehn Jahren hatte Kerstin Meyer-Stauf einen 
Sportunfall. Seitdem hat sie massive Knieproble-
me, die sogar dazu geführt haben, dass sie nicht 
mehr arbeiten kann, sondern eine Erwerbsminde-
rungsrente bekommt. Für die Behandlung der 
Schmerzen ist Krankengymnastik sehr wichtig. 
Ihre Krankenkasse weigert sich allerdings, die Kos-
ten dafür zu übernehmen. Die 47-Jährige wendet 
sich an den SoVD, der für sie Klage vor dem Sozial-
gericht on Oldenburg einreicht.

Vor ihrem Unfall war Kerstin Meyer-Stauf Aus-
dauersportlerin und hat im Büro der Sozialstation 
in Nordenham gearbeitet. Daran ist jetzt allerdings 
nicht mehr zu denken: Sie hat eine schwere Knie-
verletzung davon getragen, kann ihr Knie nur noch 
zu 35 Prozent beugen. Dabei hat das  
SoVD-Mitglied mittlerweile eine wahre Odyssee 
hinter sich: verschiedene Kliniken, Schmerztherapi-
en mit zahlreichen Medikamenten und sogar einen 
Morphium-Entzug. Doch nach wie vor ist die Nor-
denhamerin aufgrund der Nervenschädigung stark 
in ihrem Alltag eingeschränkt – duschen, einkaufen 
oder sich alleine anziehen sind immer mit enormen 
Schmerzen verbunden.

Mitglied soll Übungen selbst machen

Um ein Mindestmaß an Mobilität zu haben, 
braucht sie regelmäßig Physiotherapie. Das sieht 
auch ihr behandelnder Arzt so und verschreibt ihr 
dauerhaft Krankengymnastik als sogenannte Lang-
zeitverodnung. Doch die Krankenkasse AOK Bre-
men/Brmerhaven weigert sich, das zu bezahlen. Sie 
beruft sich dabei auf ein Gutachten des Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung (MDK), 
demzufolge eine Kostenübernahme bei dieser Dia-
gnose nicht möglich sei. Vielmehr müsse es eine 
längere Pause geben, in der Kerstin Meyer-Stauf die 
Übungen selbstständig ausführen solle.

Das sehen die 47-Jährige, die sich nur mit Gehhil-
fen fortbewegen kann, und der SoVD anders. Der 
Schmerztherapeut hat dem MDK, der den Fall zu-
nächst nur nach Aktenlage beurteilt hat, angebo-
ten, zu erläutern, warum seine Patientein die 
Übungen nicht in Eigenleistung übernehmen kann 
und deshalb eine langfristige Physiotherapie not-
wendig ist. Das Angebot hat der MDK allerdings 
nicht angenommen, auch die Krankenkasse lehnt 
eine Kostenübernahme weiter ab.

MDK beurteilt nach Aktenlage

Mittlerweile hat der SoVD für Kerstin Meyer-Stauf 
Klage beim Sozialgericht Oldenburg eingereicht. 
Das Verfahren zieht sich allerdings in die Länge. Im-
merhin gibt es jetzt einen Termin für eine persönli-
che Begutachtung, auf deren Grundlage dann eine 
Entscheidung gefällt werden soll. Ob die noch in 
diesem Jahr zustande kommt, ist allerdings fraglich.

Mitglied hat Angst, dass sich Knie langfristig versteift / SoVD klagt vor Sozialgericht

DIAGNOSE GIBT EINE LANGFRISTIGE 
VERORDNUNG ANGEBLICH NICHT HER
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Einmal oder zweimal:  
Medikamentengabe sorgt für  
Streit mit Versicherung

Fritz van Dyken aus Ihlow im Landkreis Aurich be-
treute etwa sechs Jahre lang seine demenzkranke, 
inzwischen verstorbene Mutter. Bei der AOK bean-
tragte er, dass ein Pflegedienst die von der Hausärz-
tin verschriebenen Medikamente zweimal pro Tag 
verabreicht. Die Kasse lehnte ab und verwies auf 
ein Gutachten. Van Dyken ist heute noch ärgerlich: 
„Der Gutachter hat meine Mutter vor Ort begut-
achten, ohne mich als Bevollmächtigten zu kontak-
tieren.“ Er kritisiert zudem Art und Weise, wie die 
AOK die Behandlungs- und Krankengeschichte der 
Mutter begleitet und ihn als Betreuer behandelt 
habe. Die AOK habe finanzielle Interessen unter-
stellt. Vor dem Sozialgericht Aurich konnte van Dy-
ken Ende Juni 2016 mit Hilfe des SoVD in Oldenburg 
die Kosten für die von der AOK als nicht notwendig 

abgelehnte Medikamentengabe einklagen.
Van Dyken betreute seine Mutter seit 2009, als De-

menz diagnostiziert wurde. Die Hausärztin stellte da-
mals einen fortschreitenden Verlauf fest. Dieser Dia-
gnose, so van Dyken, schloss sich die AOK nicht an. 
Sie verweigerte daher, die Kosten für die Medika-
mentengabe durch einen Pflegedienst zu erstatten. 
Nach einer Begutachtung der Mutter durch den MDK 
wurden die Kosten für eine zweimal tägliche Medika-
mentengabe für den Zeitraum Mai bis September 
2010 übernommen. Ab Oktober 2010 erhielt van Dy-
ken Ablehnungen, da aufgrund einer Tablette mit 
Langzeitwirkung eine Medikamentengabe einmal 
pro Tag ausreichend sei. Hierbei blieb unberücksich-
tigt, dass die Mutter diese Tablette wegen Unverträg-
lichkeit in gesplitteter Form einnehmen musste. 

Sohn findet Umgang mit der Krankenkasse „unwürdig, beleidigend und unsachgemäß“

Foto: Stefanie Jäkel
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Im weiteren Verlauf verschärft sich die Korres-
pondenz zwischen der AOK und van Dyken. Dabei 

verwies dieser mehrfach 
auf die Diagnose der be-
handelnden Ärztin und ver-
langte Aufklärung über die 
Begutachtung durch den 
MDK. Der habe weder den 
Zustand der Mutter ad-
äquat bewertet noch ihm 
Einblick in das Gutachten 

gewährt. Der behandelnden Ärztin wurde von der 
AOK unterstellt, dass sie trotz mehrfacher Anfragen 
ihrerseits nicht reagiert hätte. Die Ärztin forderte 
eine schriftliche Korrektur dieser beleidigenden Be-
hauptung an den involvierten Personenkreis.

Die AOK verwies auf Unabhängigkeit des MDK, 
Software-Umstellungen … van Dyken verlangte 
brieflich Transparenz über die Begutachtung und 
Erläuterungen durch den verantwortlichen Regio-
nalleiter der AOK. 

Van Dyken bewertet die Arbeit der AOK in der 
Ende Juni 2016 von ihm eingelegten Dienstaufsichts-
beschwerde an den verantwortlichen Regionalleiter 

der AOK als „unwürdig, beleidigend und unsachge-
mäß“. Er habe keine Antwort von dem angeschriebe-
nen Regionalleiter erhalten, sondern eine ungenü-
gende Antwort aus dem Unternehmensbereich 
Marktstrategie. Vor dem Sozialgericht Aurich erhält 
er Recht, dass die zweimal tägliche Medikamenten-
gabe durch die AOK zu erstatten gewesen sei, van 
Dyken schreibt in der Beschwerde: „Es ist purer 
Hohn, wenn die Hinterbliebenen nach fünf Jahren 
einen Brief der Krankenkasse erhalten, in dem die 

Entscheidung eines Antrages mit dem Satz beginnt 
„Wir danken für Ihren Antrag. Wir übernehmen für 
Sie gern die Kosten … Meine Mutter, über 70 Jahre 
Mitglied der AOK … kann leider an meinem Erfolg 
vor dem Sozialgericht nicht mehr teilhaben.“

DEMENZ-KRANKE 
MUTTER BRAUCHT 
ZWEIMAL PRO TAG 
MEDIKAMENTE

FÜNF JAHRE STREIT ENDEN MIT EINEM 
ERFOLG VOR DEM SOZIALGERICHT
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ÄRZTLICH VERORDNET: Im Klinikum Peine wurde 
Sabine H. das mobile Sauerstoffgerät verschrieben. 
So sollte sie mobil bleiben.

Foto: AKH Gruppe

MOBIL: Ein Gerät wie dieses 
würde es Sabine H. möglich 
machen, weiter am Leben 
teilzuhaben.

Foto: DeVilbiss
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Sabine H. aus Peine hat eine schwere Lungen-
krankheit. Sie muss ständig mit Sauerstoff beatmet 
werden. Sie wollte dennoch am Leben teilhaben, 
arbeiten, mobil sein. Sie hatte sogar eine Job-Zusa-
ge für eine Halbtagsstelle in der Buchhaltung. Nicht 
mit der BKK Wolfsburg: Man habe ihr die Sauer-
stoffversorgung doch schon zuhause sichergestellt. 
Die große Flasche mit Flüssigsauerstoff müsse rei-
chen. Sabine H. ist entsetzt. Mithilfe des SoVD hat 
sie Widerspruch eingelegt.

Sabine H. wiegt nur noch 47 Kilogramm, ein abso-
lutes Leichtgewicht, natürlich anfällig für viele an-
dere Krankheiten, für Erkältungen, für vieles. Ganz 
früh kam die schwere Erkrankung, noch als Kind, 

woher auch immer, vielleicht durch eine falsche Be-
handlung ihres damaligen Arztes. Später musste sie 
in einem Büro mit einem 
absoluten Kettenraucher 
arbeiten, obwohl sie auf 
ihre lädierte Lunge auf-
merksam gemacht hatte. 
Die Leiden verstärkten 
sich, zwangen die Frau 
immer wieder in Fachkliniken, in die Medizinische 
Hochschule nach Hannover oder in das Kranken-
haus nach Peine. Ein Internist betreut die junge 
Frau heute.

Das Peiner Krankenhaus verschreibt das trans-
portable Sauerstoftgerät. Einen kleinen Rucksack, 
den sie überall hin mitnehmen und ständig aufla-
den kann. Geht es nach der BKK, bleibt das ein 
frommer Wunsch: „Die Krankenkasse zwingt mich 
so, zuhause zu bleiben. Das kann doch nicht wahr 
sein“, fragt Sabine H. sich. 

Inzwischen hat der SoVD Peine Widerspruch ein-
gelegt. To be continued ...

DIE ZWINGEN MICH, ZUHAUSE ZU 
BLEIBEN. DAS KANN DOCH NICHT 
WAHR SEIN.

BKK: „Wir haben doch schon die Sauerstoffversorgung zuhause sichergestellt.“

Nicht genug Luft zum Atmen? 
Krankenkasse lehnt mobiles Gerät ab

INZWISCHEN HAT DER 
SOVD WIDERSPRUCH 
EINGELEGT.
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Pflege-Mutter steht im Regen: 
Keine Rente für Betreuung

Waltraud Thomas hat ihr Leben lang Kinder ge-
habt, geliebt und betreut. Sechs eigene hielten die 
heute fast 72-jährige, ehemalige Krankenschwester 
nicht davon ab, ihren Job an den Nagel zu hängen 
und später Kinder in Pflege zu 
nehmen. „Bis zu 35 habe ich ge-
habt, habe sie betreut und wieder 
in das Leben zurückgeschickt,“ 
sagt die immer noch rüstige Seni-
orin, die aber Angst um ihre Zu-
kunft bekommen hat. Denn: Sie 
erhält nur eine Minirente – die Betreuung der Pfle-
gekinder wird eben nicht „verrentet“ und muss hof-
fen, dass sie nicht auch einmal „zum Amt“ muss, 
weil es finanziell hinten und vorn nicht mehr passt.

„Waltraud Thomas reibt sich ehrenamtlich für an-
dere fast auf, viele vom Landkreis Verden zugewie-
sene Pflegekinder sind über Jahre von ihr intensiv 
betreut worden. Sie ist noch heute für eine 
schwerstkranke junge Frau da, die sie seit 33 Jahren 
in ihrer Obhut hat. Irgendwann ist diese fallenge-
lassen worden von der übrigen Familie und bei Frau 
Thomas bestens aufgehoben,“ beschreibt Klaus 
Müller, einer der Pressesprecher des SoVD.

„Nun sind die Pflegesätze am 1. Januar dieses 
Jahres geändert worden. Damit stiegen sie für viele 
an, aber die zusätzlichen Leistungen, die Frau Tho-
mas für die Betreuung der Schwerstbehinderten 

bekommen hat, werden ihr vom Landkreis wieder 
abgezogen“, so Klaus Müller.

Waltraud Thomas: „Ich erhalte weniger als vor-
her. Darum habe ich den Antrag gestellt, dass ich 

nach alten Richtlinien behandelt 
werde.“ Gemeinsam mit dem 
SoVD in Verden, mit der Rechts-
beraterin Tina Borrmann, legte 
sie einen Widerspruch ein, der 
am Ende abgelehnt wird. „Na-
türlich hat der Kreis Recht, aber 

könnte man in diesem Einzelfall nicht anders re-
agieren?“ fragt Tina Borrmann, die die Ottersberge-
rin sehr schätzt. „Was Frau Thomas geleistet hat, ist 
einfach unglaublich. Und nun sollte die Gesellschaft 
sie nicht im Regen stehen lassen“.

Bernd Dannheisig, Leiter des Fachdienstes Sozia-
les beim Landkreis: ,,Die Leistungen der Pflegeversi-
cherung sind auf die ergänzenden Leistungen der 
Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII anzurechnen. Dies 
ist erfolgt. Im Ergebnis erhält die Frau ab 1. Januar 
2017 den gleichen Gesamtbetrag (Pflegeversiche-
rung + Sozialhilfe), wie bis zum 31. Dezember 2016.“

Betreuung der Pflegekinder wird eben nicht „verrentet“

SIE MUSS AUFPASSEN, 
DASS SIE NICHT AUCH 
MAL „ZUM AMT“ MUSS!
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Vielleicht hat die Stadt Hannover es gut gemeint, 
gut gemacht hat sie es jedoch nicht: Durch den Um-
bau des ZOB und die neue Busspur sind Parkmög-
lichkeiten vor dem Ärztehaus verloren gegangen. 
Zuvor war es möglich, auf ei-
nem Parkstreifen entlang der 
Straße zu halten, das dürfen 
Krankentransporte oder Ta-
xen jetzt nicht mehr. Nun gibt 
es offiziell vorm Eingang des 
Ärztehauses zwei Parkplätze 
für Krankenwagen, ein Parken von Behinderten-
transporten ist hier nicht erlaubt. Den vorhande-
nen Behindertenparkplatz direkt am ZOB hat die 
Stadt an eine Firma verkauft. Der Parkplatz vorm 
Supermarkt „Kaufland“ ist für Krankentransporte 
nicht geeignet und zudem kostenpflichtig.

Jede Fahrt zum Ärztehaus ist somit ein Glücks-
spiel. Die Hoffnung auf eine Parkmöglichkeit ist für 
die betroffenen Fahrer jedes Mal wie das Hoffen 
auf einen Sechser im Lotto.

Der SoVD in Niedersachsen hat dazu mal bei der 
Stadt Hannover nachgefragt. Die Antwort: Die Situa-
tion sei bekannt. „Die räumlichen Verhältnisse las-
sen eine Einrichtung einer Hol- und Bringzone in die-

sem Bereich nicht zu“, so 
Dennis Dix, Pressesprecher 
der Stadt. Er verweist auf das 
angrenzende Parkhaus, das zu 
Kaufland gehört. Hier verfüge 
das Ärztehaus auch über eine 
Vielzahl von Stellplätzen, die 

von den Transporten angefahren werden sollten.
Andreas Jabs, Leiter eines Fahrdienstes für Men-

schen mit und ohne Behinderung, kann vor Unver-
ständnis nur den Kopf schütteln. „Das Parkhaus ist 
nicht für Transportfahrzeuge geeignet. Die Fahrzeu-
ge sind zu groß, die Höhenbegrenzung macht dies 
unmöglich“ sagt er.

Für Jabs ist jede Fahrt zum Ärztehaus ein stressi-
ges Unterfangen. Die Rollstuhlrampe an seinem 
Transporter erfordert Platz, der hier Mangelware 

Parkplatz-Lotto am Ärztehaus:  
Stadt streicht Halte- und Parkplätze 

PARKHAUS IST ÜBERHAUPT 
NICHT FÜR TRANSPORT-
FAHRZEUGE GEEIGNET

MORGENDLICHES VERKEHRSCHAOS: 
Schon jetzt hat Andreas Jabs Probleme, 
die Rolli-Rampe auszufahren.

Fotos (4): Stefanie Jäkel
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ist. Aus Kulanz unter Kollegen drücken die Kranken-
wagenfahrer oft ein Auge zu und lassen Jabs den 
Parkplatz vorm Eingang kurzzeitig nutzen, damit er 
seine Fahrgäste ins Ärztehaus bringen kann. Nicht 
anders ergeht es Heiko Hille von der Krankenbeför-
derung KBH und Taxifahrer Carsten Nolte. Alle ha-
ben mit den mangelnden Parkmöglichkeiten zu 
kämpfen und sind sich einig: „So etwas ist ein Un-
ding und die Situation eine Katastrophe.“

„An diesem Beispiel zeigt sich, dass die Stadt Han-
nover bei ihren Planungen des ZOB nicht weit genug 
gedacht hat. Die Bedürfnisse von Senioren und 
Menschen mit Behinderung werden völlig vernach-
lässigt“, findet auch Ingeborg Saffe, Landesvor-
standsmitglied und Vorsitzende des SoVD-Kreisver-
bandes Hannover-Stadt. Es könne nicht sein, dass 
Fahrer von Kranken- und Behindertentransporten 

und deren Fahrgäste mit solchen Beschwerlichkei-
ten zu kämpfen haben. „Eigentlich sollten die Trans-
portdienste Arztbesuche für Hilfsbedürftige erleich-
tern und sich nicht mit Themen wie Parkplatzfindung 
beschäftigen müssen“, betont Saffe.

Auf alle Fälle werde der SoVD die Sache weiter im 
Auge behalten und genau beobachten, ob sich et-
was ändere.

„BEDÜRFNISSE VON BETROFFENEN  
WERDEN VÖLLIG VERNACHLÄSSIGT“

„ES HERRSCHT DAS 
TOTALE CHAOS“
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Fingiertes Inkassobüro,  
Enkeltrick oder Schockanruf:  
Fiese Tricks am Telefon

„DAS KANN KRÄFTIG 
INS AUGE GEHEN!“

Der Anrufer machte richtig Druck. Er gab sich als 
Vertreter eines Inkassobüros aus, wollte angebliche 
Schulden eintreiben. 3.400 Euro koste das – wenn 
man bar zahle und das über eine befreundete 
Staatsanwältin abwickele, seien es nur 2.800 Euro. 
Das müsse aber schnell gehen. Familie Fischer aus 
Salzgitter reagiert zum Glück vorsichtig, fordert Un-
terlagen an. Andere sind reingefallen.

„Das war eine richtige Drohgebärde am Telefon – 
so etwas habe ich noch nicht erlebt“, erinnert sich 
Herbert Fischer aus Salzgitter. Fischer habe 2012 
mit der Faber-Lotterie einen Vertrag am Telefon ge-
schlossen. Seine Schulden hätten sich auf inzwi-
schen 3.400 Euro angesammelt. 

SoVD-Beraterin Annika Fehse hatte sich für die 
Familie Fischer des Falls angenommen. Sie rief die 
omminöse Staatsanwältin einfach an, landete aber 

in Frankfurt. Sie rät 
allen: „Machen Sie 
keine Telefonge-
schäfte. Das kann 
kräftig ins Auge ge-

hen.“ Das weiß auch Fischer. Natürlich sind keine 
Unterlagen angekommen, aber heute weiß er: „Das 
Beste wäre gewesen, wenn ich gleich die Polizei ge-
rufen hätte.“

Auch bekannt ist der so genannte Enkeltrick. Dies 
ist eine besonders hinterhältige Form des Betrugs, 
der für Opfer oft existenzielle Folgen haben kann. 
Sie können dadurch hohe Geldbeträge verlieren 
oder sogar um ihre Lebensersparnisse gebracht 
werden. Mit den Worten „Rate mal, wer hier 
spricht“ oder ähnlichen Formulierungen rufen Be-
trüger bei meist älteren und allein lebenden Perso-
nen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch 
gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bar-
geld. Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder 
eine Notlage vorgetäuscht, beispielsweise ein Un-
fall, ein Auto- oder Computerkauf. Die Lage wird 

immer äußerst dringlich dargestellt. Oft werden die 
Betroffenen durch wiederholte Anrufe unter Druck 
gesetzt. Sobald das Opfer zahlen will, wird ein Bote 
angekündigt, der das Geld abholt.

Hat der Betroffene die geforderte Summe nicht 
parat, wird er gebeten, unverzüglich zur Bank zu 
gehen und dort den Betrag abzuheben. Nicht sel-
ten ruft der Täter sogar ein Taxi, wenn das Opfer 
den Weg nicht mehr zu Fuß bewältigen kann. Auf 
diese Weise haben Enkeltrick-Betrüger in der Ver-
gangenheit bereits Beträge im fünfstelligen Eu-
robereich erbeutet.

Die Variante der sogenannten Schockanrufe wen-
den Betrüger vor allem bei älteren Menschen aus 
den ehemaligen Sowjetstaaten an. Sie melden sich, 
sehr häufig in russischer Sprache, per Telefon bei 
ihren Opfern und behaupten, dass ein Enkel oder 
ein anderer naher Verwandter in einen Verkehrsun-
fall oder in ein Strafverfahren verwickelt sei und 
sich deshalb in polizeilichem Gewahrsam befinde. 
Die Betrüger erklären, dass gegen eine Zahlung von 
der Strafverfolgung abgesehen und der Verwandte 
aus der Haft entlassen wird. Das Geld werde eine 
Person im Auftrag des Gerichts oder einer Behörde 
in ziviler Kleidung kurzfristig abholen.

SoVD: Machen Sie keine Telefongeschäfte – das kann kräftig ins Auge gehen

MISSTRAUISCH SEIN, 
AUFLEGEN UND DIE 
POLIZEI ANRUFEN

TIPPS DER POLIZEI:
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• Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am 
Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt.

• Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald 
Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

• Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich 
ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige 
Person unter der bisher bekannten und benutz-
ten Nummer an, und lassen Sie sich den Sach-
verhalt bestätigen.

• Geben Sie keine Details zu Ihren familiären  
oder finanziellen Verhältnissen preis.

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte  
Personen.

• Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, 
wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

• Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie 
sich an die Polizei, und erstatten Sie Anzeige.

SO HANDELN 
SIE RICHTIGTIPPS DER POLIZEI:
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PFLEGEKRAFT  
KÜMMERT SICH

SoVD setzt Schulbegleitung für  
diabeteskrankes Mädchen durch

Die sechsjährige Emma aus dem Landkreis Stein-
furt leidet seit ihrem zweiten Lebensjahr an einer 
Diabeteserkrankung des Typs I. Das Mädchen be-
nötigt in regelmäßigen Abständen eine Insulin-
spritze, da sonst im schlimmsten Fall ein diabeti-
sches Koma droht. Selbst spritzen kann das Kind 
das lebenswichtige Medikament noch nicht. Vor 
Emmas Einschulung haben ihre Eltern Maja und 
Mark S. deshalb beim Landkreis Steinfurt ange-
fragt, ob das Mädchen während des Unterrichts 
für die erste Klasse Unterstützung in Form einer 
Schulbegleitung bekommen kann. Doch eine sol-
che Hilfe verweigerten das Amt für Soziales und 
Pflege des Landkreises und die Krankenkasse mit 
dem Verweis, dass es sich bei Diabetes nicht um 
eine lebensbedrohliche Erkrankung handele. Die 
Eltern klagten daraufhin mit Unterstützung des 
SoVD in der Grafschaft Bentheim – mit Erfolg.

„Wir machen uns Sorgen, dass unsere Tochter in 
der Schule unterzuckert. Emma muss zu den Mahlzei-
ten Blutzuckermessungen durchführen und bei Be-
darf Insulin spritzen oder Traubenzucker zu sich neh-
men, um einer Unterzuckerung vorzubeugen. Das 
bekommt sie noch nicht alleine hin“, erklärt Mark S. 
Aus diesem Grund stellten Emmas Eltern einen ent-
sprechenden Antrag beim Landkreis. Der schob die 
Verantwortung allerdings auf die Krankenkasse und 
argumentierte, dass bei einer Diabeteserkrankung 
eine medizinische Begleitung erforderlich sei.

Abgelehnt: Diabetes sei nicht lebensbedrohlich

Die Kasse ließ sich für die Begutachtung mehrere 
Monate Zeit. Dann kam Mitte August der ablehnen-
de Bescheid. Emma habe keine lebensbedrohliche 
Krankheit, lautete die Begründung. Die Krankenkas-
se sah wiederrum den Landkreis in der Pflicht. Die-
ser solle Kindern mit einer Diabeteserkrankung im 
Rahmen des Teilhabegesetzes einen Schulbesuch 
mit einer Schulbegleitung ermöglichen. Nachdem 
sich eine Woche vor Schulbeginn niemand zustän-
dig fühlte, wandten sich Emmas Eltern an das  
SoVD-Beratungszentrum in Nordhorn.

Sozialberaterin Katrin Gemen sieht die Begründun-
gen der Krankenkasse und des Landkreises kritisch: 

„Ich frage mich, warum die Sorgen der Eltern so 
leichtfertig von der Hand gewiesen werden. 
Schließlich kann das Kind, das seine Erkrankung 
noch nicht selbst einschätzen kann, durchaus in 
eine Situation geraten, die lebensbedrohlich ist.“ 
Laut Gemen ist Emma kein Einzelfall. „Es gibt an 
der Schule, in der Emma eingeschult wurde, zwei 
weitere Fälle, wo eine Schulbegleitung aus ver-
gleichbaren Gründen angebracht wäre. Auch hier 
wurde Hilfe von den Krankenkassen abgelehnt“, so 
die Sozialberaterin.

Lehrer können nicht auch noch Blutzucker messen

Das Schulpersonal könne die Verantwortung der 
Medikamentengabe für die Erstklässler neben den 
übrigen Verpflichtungen nicht alleine tragen. „Ich 
finde es problematisch, wenn die Lehrkräfte neben 
dem regulären Schulbetrieb dafür Sorge tragen 
müssen, dass ein Kind den Blutzucker misst und es 
zudem bei der Dosierung und dem Spritzen des Me-
dikamentes unterstützen sollen“, so Gemen weiter.

Besonders kritisch sieht sie, dass die Rechtslage 
in Fällen wie diesen unklar ist. „Es gibt zwar Ein-
zelfallentscheidungen einiger Sozialgerichte, die 
aber sehr unterschiedlich ausfallen“, erklärt die 
Sozialberaterin.

Trotzdem hat Gemen gemeinsam mit den Eltern 
ein Klageverfahren vor dem Sozialgericht Münster 
angestrengt. Und das mit Erfolg: Das Gericht hat ei-
nen Vergleich vorgeschlagen, in den die Kranken-
kasse eingelenkt hat. 
Leider nicht dauerhaft, 
aber immerhin zwei 
Mal am Vormittag 
überprüft eine Pflege-
kraft Emmas Blutzucker, und im Sportunterricht ist 
die ganze Zeit eine Betreuung anwesend.

Zwar ist das Verfahren für das Mädchen gut aus-
gegangen, nichtsdestotrotz existiert an dieser Stel-
le eine Gesetzeslücke, die schnellstmöglich ge-
schlossen werden sollte. „In jedem Fall ist die 
Betreuung für an Diabetes erkrankte Kinder in der 
ersten Klasse aus Sicht des SoVD zu empfehlen“, 
sagt Gemen.
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LANDKREIS VERWEIST AN KRANKENKASSE 
UND DIE WIEDER ZURÜCK

Foto: Veer Incorporated SCHWARZBUCH SOZIAL | 2017

29Behinderung | Inklusion | Barrierefreiheit



Kostenübernahme für Kinder mit  
Behinderung endlich regeln

Hat ein Kind eine Behinderung und braucht im 
Kindergarten eine spezielle Betreuung, können 
die Kosten erstattet werden. Geht das Kind aller-
dings in die Schule und besucht einen Hort, ist das 
nicht mehr möglich. Denn: Hierfür gibt es schlicht-
weg keine gesetzliche Regelung. Das kritisiert der 
SoVD in Niedersachsen scharf.

„Diese Gesetzeslücke muss dringend geschlossen 
werden. Der Betreuungsbedarf für das Kind fällt doch 
nicht weg, nur weil es jetzt in den Hort und nicht 
mehr in den Kindergarten geht“, sagt Adolf Bauer, So-
VD-Landesvorsitzender in Niedersachsen. Das sei 
kein haltbarer Zustand für eine Gesellschaft, die sich 
die Inklusion – also die gleichberechtige Teilhabe al-
ler Menschen – auf die Fahnen geschrieben habe.

Der Landesvorsitzende sieht sich durch den Um-
gang der Behörden mit der siebenjährigen Lia Salo-
mon aus dem Emsland bestätigt. Deren Eltern müs-

sen derzeit für einen Hortplatz wegen des 
Betreuungsbedarfs ihrer geistig behinderten Toch-
ter neben den regulären Gebühren von 220 Euro 
einen zusätzlichen Beitrag von 550 Euro bezahlen.

Trotz des Widerspruchs der Eltern, des Einsatzes 
der Stadt Lingen und einer breiten öffentlichen Un-
terstützung hat der Landkreis Emsland eine Über-

Für Kita-Kinder mit Behinderung wird bezahlt, für Hort-Kinder nicht /  
Unterschiede je nach Landkreis

ZUSAMMEN HALTEN: Lia Salomon und 
ihre Mutter Andrea geben nicht auf.

Foto: Privat
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nahme der Kosten abgelehnt. Dass es auch anders 
geht, zeigt die Region Hannover: Dort hat man sich 
entschieden, dass für Kinder mit und ohne Betreu-
ungsbedarf der gleiche Gebührensatz bezahlt wird.

„Mir erschließt sich nicht, warum der Gesetzge-
ber die Kostenübernahme für Kita-Kinder detail-
liert regelt, die Hortbetreuung aber völlig aus-
klammert“, kritisiert Bauer. Es wäre ein wichtiger 
Schritt, wenn die Sozialhilfeträger die zusätzlichen 
Gebühren übernehmen würden. Das müsse 
schnellstmöglich gesetzlich geregelt werden. Nur 
so könne die gleichberechtigte Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung am gesellschaftlichen Le-
ben erreicht werden.

Lias Mutter hat sich mittlerweile entschieden und 
mit Unterstützung des SoVD Klage gegen den Land-
kreis Emsland vor dem Sozialgericht Osnabrück ein-
gereicht. Dabei stehen die Chancen gar nicht 
schlecht: Es gibt mittlerweile viele Urteile, die Kom-
munen dazu verpflichten, die Kosten für eine Hort-
betreuung zu übernehmen.

KLAGE GEGEN LANDKREIS:  
CHANCEN STEHEN GAR NICHT SCHLECHT

GEMEINSAM LERNEN: Damit Kinder mit und 
ohne Behinderung gemeinsam lernen können, 
braucht es oftmals Unterstützung. Das gilt aus 
SoVD-Sicht auch für die Hort-Betreuung. 

Foto: © panthermedia.net/Lisa Young
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ES STEHT DIE FRAGE IM RAUM,  
OB AUF ZEIT GESPIELT WURDE...

Foto: Veer Incorporated
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SoVD kämpft: Landkreis stellt  
Förderung für Autisten ein

Der neunjährige Lino Domeyer ist Autist und hat 
bislang eine für ihn wichtige Behandlung in der Le-
benshilfe Herzberg erhalten. Der ehemalige Land-
kreis Osterode hat allerdings entschieden, diese 
Förderung nicht mehr zu bezahlen. Maleen Water-
mann vom SoVD-Beratungszentrum Osterode 
kämpft für den kleinen Jungen.

Als Lino drei Jahre alt war, wurde bei ihm Autis-
mus diagnostiziert. „Wir haben seitdem versucht, 
mit der Unterstützung vieler lieber Menschen und 
vor allem mit der Lebenshilfe Herzberg, dem Jun-
gen das Leben zu erleichtern“, erzählt seine Mutter 
Swantje. Lino könne zwar nicht reden, aber er zeige 
mit Mimik und Gesten, was er möchte. „Er ist ein so 
lebendiger Junge“, so die Mutter. Vor allem habe er 
in der Autismus-Ambulanz der Lebenshilfe große 
Fortschritte gemacht.

Jahrelang hat der Landkreis Osterode die Maß-
nahme bezahlt. Aber plötzlich, als der Junge die 
Schule wechselte, blieb die Förderung aus. „Er-
fahren haben wir das erst von der Lebenshilfe. 
Der Landkreis hat 
sich bei uns sehr ver-
zögert gemeldet und 
erst, als wir intensi-
ver gebohrt haben“, 
erzählt Swantje Do-
meyer. Die Begründung: Lino habe von der Le-
benshilfe in die Grundschule gewechselt. Damit 
entfalle die Unterstützung.

Familie Domeyer wendet sich an den SoVD in Os-
terode. „Die Kommunikation des Kreises ist sehr 
ungünstig verlaufen. Es ist nicht nachzuvollziehen, 
wenn die Therapie zunächst unproblematisch be-
willigt wird und die Familie nicht einmal einen An-
trag stellen muss. Und plötzlich gibt es ein Schrei-
ben, in dem mitgeteilt wird, dass die 
Voraussetzungen für eine Förderung nun doch 
nicht mehr erfüllt werden“, kritisiert die SoVD-Be-
raterin Maleen Watermann.

Da Ende 2016 die Landkreise Osterode und Göt-
tingen fusioniert haben, steht im Fall Lino die Frage 
im Raum, ob an dieser Stelle auf Zeit gespielt wur-
de, damit der Kreis Osterode die Förderung nicht 
mehr aus seinen Töpfen zahlen muss. Swantje Do-
meyer vermutet es fast.

Ulrich Lottmann, Pressesprecher des neuen Land-
kreises Göttingen, verweist in dem Zusammenhang 
auf einen Erlass des Sozialministeriums: „Dieser 
schließt Zusatzvergütungen für Leistungen wie die-
se Fördermaßnahme ausdrücklich aus.“

Watermann möch-
te den Fall aber 
trotzdem erneut 
überprüfen lassen 
und setzt auf ein 
persönliches Ge-

spräch mit den neuen Verantwortlichen. Sie und 
die Eltern möchten die Hoffnung auf finanzielle Zu-
wendung jedenfalls noch nicht aufgeben.

„Kommunikation ist sehr ungeünstig verlaufen“ / Fall nochmal überprüfen

ERST UNPROBLEMATISCH BEWILLIGT, 
DANN FÖRDERUNG EINGESTELLT
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Barrierefrei geht anders: 
Rolli-Fahrer muss getragen werden

Mehrere Millionen Euro hat sich die Deutsche 
Bahn die Sanierungen der Bahnhöfe im Heidekreis 
kosten lassen. Darunter auch der Bahnhof in Sol-
tau, der mit einem Fahrstuhl jetzt auch barriere-
frei ist – zumindest theoretisch. Denn obwohl es 
den Aufzug seit Januar gibt, kann man ihn noch 
immer nicht benutzen. Das wurde kürzlich einem 
Rollstuhlfahrer zum Verhängnis.

„So etwas habe ich noch nicht erlebt. Ich kann da-
rüber nur den Kopf schütteln. Wir werden uns küm-
mern.“, sagt Jürgen Hestermann, Vorsitzender des 
SoVD-Kreisverbandes Heidekreis mit Blick auf die 

Geschehnisse am Bahnhof der Heidestadt.
An einem Nachmittag vor Ostern wollte ein älte-

rer Mann im Rollstuhl von einem Gleis auf das an-
dere, um seinen Anschlusszug zu erreichen. Das 
Problem: In die Unterführung führen nur Treppen, 
und der neue Fahrstuhl ist mit einer Warnbarke 
versperrt und nicht in Benutzung. „Der Mann hat 
irgendwann angefangen zu rufen“, erzählt Wilhelm 
Krethe, der ebenfalls am Bahnhof war. Zu dritt ha-
ben sie den Mann in seinem Rollstuhl erst die eine 
Treppe herunter, dann die andere Treppe wieder 
herauf getragen. Seinen Anschlusszug hat der Roll-

Fahrstuhl am Bahnhof Soltau monatelang nicht in Betrieb / SoVD setzt sich ein

KAUM ZU GLAUBEN: Es gibt zwar einen Fahrstuhl am frisch sanierten 
Bahnhof, aber er funktioniert nicht. SoVD-Schatzmeisterin Anneliese 
Heller, Jürgen Hestermann (rechts) und Wolfgang Krethe sind empört.

Foto: Klaus Müller
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ENERGISCHES AUFTRETEN DES SOVD 
ZEIGT ENDLICH WIRKUNG

stuhlfahrer soeben noch erreicht. „Das kann ein-
fach nicht sein“, findet Krethe. Damit will sich der 
77-jährige Rentner nicht zufrieden geben und infor-
miert die Zeitung und den SoVD im Heidekreis.

Der SoVD wendet sich an die Pressestelle der 
Bahn und bittet um eine Stellungnahme. Diese 
kommt prompt. Darin heißt es, dass die unbefriedi-
gende Situation in Soltau der Bahn bewusst sei und 
sie die Situation für alle mobilitätseingeschränkten 
Menschen sehr bedauere. Weiterhin verspricht die 
Bahn, dass bis Ende Mai die Abnahmeprüfungen 
erfolgt sein sollen. Für eine Inbetriebnahme müsse 
jedoch auch noch gewährleistet sein, dass im Fall 
der Fälle ein Notdienst zur Verfügung stehe. Dazu 
sei man im Gespräch mit einem Dienstleister.

Hestermann und seine SoVD-Vorstandskollegen ge-
ben allerdings nicht auf, möchten das Ganze be-

schleunigen und wenden sich an die Politik. Mit Er-
folg: Das energische Auftreten des SoVD gemeinsam 
mit den Bundestagsabgeordneten vor Ort und der 
Berichterstattung in der Tageszeitung und im Fernse-
hen zeigen Wirkung – die Feuerwehr Soltau wurde 
für einen sogenannten 112-Einsatz in die Funktion 
der Fahrstühle eingewiesen. Vor allem für Rollstuhl-
fahrer, aber auch für Senioren, Radfahrer und Reisen-
de mit Koffern ist das eine spürbare Verbesserung.

SCHWARZBUCH SOZIAL | 2017

35Behinderung | Inklusion | Barrierefreiheit



WERTVOLLE HILFE: Christine Scholz (hinten) 
vom SoVD bespricht mit dem Eltern und 
Annemarie Manzei (mittig) die weitere 
Vorgehensweise bei der Jobsuche.

Foto: Berko Härtel 
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Am Bedarf vorbei qualifiziert?  
Geringe Job-Chancen für  
Annemarie Manzei

Wie schwierig es für Menschen mit Behinderung 
ist, auf dem ersten Arbeitsmarkt einen Job zu fin-
den, zeigt das Beispiel von Annemarie Manzei aus 
Knesebeck. Die 24-jährige junge Frau ist entwick-
lungsverzögert, was sie aber nicht daran hindert, 
selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben zu 
wollen. Und sie möchte gerne arbeiten und ihren 
Lebensunterhalt selbst verdienen. Die Agentur für 
Arbeit ermöglichte ihr einen staatlich anerkann-
ten Schulabschluss und eine qualifizierte Berufs-
ausbildung. Annemarie Manzei erreichte im Bu-
genhagener Berufsbildungswerk mit großem Fleiß 
und Motivation den Hauptschulabschluss und ab-
solvierte anschließend eine zweijährige Berufs-
ausbildung zur Fachpraktikerin im Verkauf. 

Was dann folgte war jedoch enttäuschend und 
Frust pur. Annemarie Manzei bekam in zwei Jahren 
rund 15 Jobvorschläge von der Agentur für Arbeit, 
die jedoch allesamt nicht leidensgerecht waren. 
„Die haben mir einfach nur Vorschläge geschickt 
und überhaupt nicht bedacht, dass ich auf-grund 
meiner Behinderung bestimmte Anforderungen 
gar nicht erfüllen konnte“, erzählt Annemarie Man-
zei. Mit Hilfe des Integrationsfachdienstes (IFD) ge-
lang es immerhin, sie in zwei Stellen zu vermitteln, 
jedoch auch vergebens. „Annemarie ist halt etwas 
langsamer und braucht mehr Zeit“, führen die El-
tern Daniela und Michael Manzei an. „Schon in der 
Probezeit wurde ihr gekündigt“. Begründet wurde 
dies mit nicht ausreichender Arbeitsleistung von 
Annemarie. 

„Für den SoVD ist dieses Verhalten ein klare Be-
nachteiligung von Menschen mit Behinderung“, sagt 
Christine Scholz, Leiterin des SoVD Beratungszent-
rums Gifhorn. „Denn Arbeitgeber erhalten extra eine 

Lohnkostenförderung von der BfA, wenn sie Men-
schen mit Behinderung einstellen. Dadurch sollen 
eventuelle Leistungsschwankungen und gegebenen 
falls Mehraufwendungen kompensiert werden. Es 
scheint, dass das Geld gerne genommen wird, aber 
wirkliche Maßnahmen zur Unterstützung von behin-
derten Beschäftigten nicht umgesetzt werden.“ 

Für Annemarie Manzei ist aktuell der erste Ar-
beitsmarkt versperrt. Die BfA hat die Vermittlungs-
versuche eingestellt und plant stattdessen eine 
Überweisung in eine anerkannte Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung. 

Für die Eltern ist das ein soziales Armutszeugnis. 
„Die Qualifizierungsmaßnahmen für Annemarie 
haben den Steuerzahler einen sechsstelligen Be-
trag gekostet. Herausge-
kommen ist nichts, denn 
die Ausbildung und die För-
derungen gehen offenbar 
am Bedarf und der Realität 
auf dem Arbeitsmarkt vor-
bei“, stellen sie enttäuscht 
fest. „Anscheinend gibt es 
keine Arbeitgeber in unse-
rer Region, die willens und entschlossen genug 
sind, für Menschen mit Behinderung einen leidens-
gerechten Arbeitsplatz zu schaffen.“ 

Der SoVD unterstützt Annemarie Manzei auch 
weiterhin bei ihren Bemühungen, einen Job auf 
dem ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. Die beruf-
liche Teilhabe behinderter Menschen ist ein erklär-
tes Ziel des Sozialverbandes. Insbesondere für 
Menschen mit Behinderung bedeutet Arbeit, dass 
sie ein selbstbestimmtes Leben führen und aktiv 
Teil der Gesellschaft sein können. 

Menschen mit Behinderung haben es immer noch sehr schwer,  
auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen

„DAS IST EINE KLA-
RE BEHINDERUNG 
FÜR MENSCHEN MIT  
BEHINDERUNG.“
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DRV treibt junge Familie in den Ruin

Joanna Helena Rummrich (39) aus Gifhorn hat es 
hart getroffen. Sie erkrankte im Frühjahr 2016 
schwer und musste sich neun Wochen in einer Kli-
nik stationär behandeln lassen. Für Ehemann Marco 
und die beiden gemeinsamen Kinder im Alter von 
vier und acht Jahren keine leichte Zeit. Um die 
schwierige seelische Belastung für die Kinder nicht 
noch größer werden zu lassen, ließ sich Marco 
Rummrich von seinem Arbeitge-
ber unbezahlt halbtags freistel-
len. So konnte er die Betreuung 
am Nachmittag gewährleisten, 
da die junge Familie keine Ver-
wandten oder vertraute Bezugspersonen hat. 

Im Anschluss an den Klinikaufenthalt stand im 
Juni für Joanna Rummrich eine dreimonatige 
Reha-Maßnahme an. Für die ersten acht Wochen 
zahlte die Deutsche Rentenversicherung Berlin 
(DRV) den Verdienstausfall des Ehemannes noch, 
danach war jedoch Schluss. Mitgeteilt hatte die 
DRV die verkürzte Bezugsdauer im Vorfeld übrigens 
nicht. Kurzfristig musste das Ersparte herhalten. 
Das reichte jedoch nicht lange, so dass für die Fami-
lie neben der Sorge um die Gesundheit der Mutter 
auch noch massive finanzielle Probleme auftauch-
ten. Joanna Rummrich war mittlerweile berufsun-
fähig und hatte ihren Arbeitsplatz verloren. 

Das Ehepaar wandte sich in seiner Not an den 
SoVD. Dieser hat bei der DRV im Rahmen einer Här-
tefallregelung um die weitere Übernahme des Ver-
dienstausfalls in Höhe von 3.000 Euro gebeten. Zu-
dem wies der SoVD darauf hin, dass eine in diesem 
Fall zwingend notwendige Ermessungsprüfung der 
DRV nicht stattgefunden hat, obwohl dies zum 
Wohle und im Interesse der Kinder dringend ange-

zeigt gewesen wäre. Dieser Vorschlag 
wurde von der DRV abgelehnt.

Begründung: Wenn außer dem Vater 
keine andere Person die Betreuung der 
Kinder übernehmen könnte, dann könn-

ten ja städtische Jugendhilfeeinrichtungen einsprin-
gen, damit der Vater wieder arbeiten gehen kann.

Lohnfortzahlung an den Vater wird verweigert

BALD WAR AUCH 
DAS ERSPARTE ALLE
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UNTERSTÜTZUNG: SoVD-Geschäftsstellenleiterin Christine 
Scholz (Mitte) geht gemeinsam mit Marco und Helena 
Rummrich die Unterlagen der Familie durch.

Foto: Berko Härtel

Foto: Barbara Dräger
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Mobile Therapie statt Spezialklinik: 
Erst nach SoVD-Klage zahlt die Kasse

Karin Wirmann aus Großheide ist schwerhörig. 
Deshalb wird ihr ein Cochlear-Implantat einge-
setzt. Zurück bleibt eine vermindetere Sprachver-
ständigkeit. Ihr Arzt verschreibt eine Reha in einer 
Bad Nauheimer Spezialklnik. Die BKK Schwennin-
gen lehnt ab: „Eine ambulante Sprachtherapie ist 
ausreichend.“ Karin Wirmann probiert die sogar 
aus, verbessert sich aber nicht. Sie legt selbst Wi-
derspruch ein und bittet um einstweiligen Rechts-
schutz. Ohne Erfolg. Bis der SoVD sich einschaltet, 
der für sie Klage einreicht. Am Ende mit Erfolg.

Karin Wirmann, Jahrgang 1950, lebt mit ihrem 
Mann in dem kleinen Ort Großheide. Beide haben 
sich hier ihre kleine Existenz aufgebaut. 2014 wird 
bei ihr wegen akuter Schwerhörigkeit ein Cochle-
ar-Implantat eingesetzt. Trotz einer erfolgreichen 
Implantation bleibt eine verminderte Sprachver-
ständigkeitsleistung zurück. Darum verordnet der 
behandelnde HNO-Arzt die medizinische Rehabili-
tation in einer Spezialklinik in Bad Nauheim. Der 
entsprechende Antrag wird Anfang November 2015 
bei der Betriebskrankenkasse Schwenningen ge-
stellt, von der aber eine Ablehnung kommt. Das von 
Karin Wirmann in Eigenregie geführte Wider-
spruchsverfahren sowie ein Verfahren auf Gewäh-
rung von einstweiligem Rechtsschutz bleiben er-
folglos. Das Ehepaar schaltet daraufhin den SoVD 
ein, der die Großheiderin im Klageverfahren vertritt. 
Das Verfahren vor dem Sozialgericht Aurich zieht 
sich dann immer weiter hin. Und dass, obwohl der 
SoVD immer wieder erinnert. „Ich konnte das über-
haupt nicht begreifen,“ sagt Adolf Wirmann heute. 
„Meine Frau erlitt sogar noch eine Rückenfraktur. 
Nichts passierte in dieser Zeit. Wir waren völlig ver-
zweifelt.“ Erst Anfang Dezember 2016 kommt der 
erlösende Bescheid von der Krankenkasse, die sich 
plötzlich bereit erklärt, die Kosten für eine Rehabili-
tation „im Vergleichsweg zu übernehmen“. 

Claudia A. Lamtertus, Rechtsanwältin im SoVD- 
Beratungszentrum Aurich, begründet die so not-
wendige und eigentlich so dringende Reha damit, 
dass auch nach der Wiederherstellung der Hörfähig-
keit durch die Implantation das Sprechen und Hör-
verstehen wieder erlernt werden müssen. Das ginge 
nur in einer Spezialklinik. „Die Zeitverzögerung von 
über zwei Jahren stellt für die Betroffene eine schwe-
re Belastung dar“, sagt die SoVD- Rechtsanwältin. 
Grundsätzlich seien die überlangen Verfahrensdau-
ern an den Sozialgerichten daher eine nicht zu un-
terschätzende Belastung. „Wir freuen uns aber sehr 
für das Ehepaar Wirmann dass das Verfahren nun zu 
einem positiven Ende führen wird.“ 

Karin Wirmann kann nun schon wieder Fernse-
hen-Verstehen mit einem Spezialgerät, das Telefo-
nieren wird kommen, aber zunächst einmal die so 
hart erkämpfte Reha in Bad Nauheim.

Nach Cochlear-Implanation bleibt verminderte Sprachverständigkeit

ZWEI JAHRE VERFAHREN? 
DAS DAUERT EINFACH ZU LANGE!
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Jobcenter in Hannover droht mit 
drastischen Sanktionen

Zehn Jahre lang hat Felix K. als Fachkraft für Si-
cherheitswesen gearbeitet. Dann wurde er schwer 
krank. Schnell war klar: Mit einem Grad der Behin-
derung von 50 kann er nicht mehr in seinen alten 
Beruf zurückkehren. Seitdem bekommt er Hartz IV 
und schreibt Bewerbung um Bewerbung. Doch 
das Jobcenter legt ihm bei seiner Rückkehr in das 
Arbeitsleben Steine in den Weg.

Felix K. ist so krank, dass er in seinem gelernten 
Beruf nicht mehr arbeiten kann. Daraufhin absol-
viert er erfolgreich eine Umschulung zum Büro-
kaufmann. Er bekommt Hartz IV und schreibt mehr 
Bewerbungen als er eigentlich müsste. Dabei be-
schränkt er sich nicht nur auf die Stellenausschrei-
bungen, die ihm das Jobcenter zuschickt, sondern 
geht auch selbst aktiv auf Suche. „Schließlich möch-
te ich so schnell wie möglich wieder arbeiten“, be-
tont der 33-Jährige.

Doch das Jobcenter macht es ihm nicht leicht. Oft 
erhält er Ausschreibungen, bei denen er die Voraus-
setzungen für eine Bewerbung nicht mitbringt – 
weil er zum Beispiel noch keine Berufserfahrung 
mitbringt. „Einmal habe ich mich sogar auf eine 
Stelle in einem Call-Center beworben, bei der skan-
dinavische Sprachkenntnisse gefordert waren, die 
ich nicht besitze“, erzählt Felix K. weiter.

Eines Tages klingelt bei ihm das Telefon, das Job-
center bittet ihn, sich dringend auf eine Stelle bei 
einem hannoverschen Unternehmen zu bewerben. 
Auch, wenn das Vorgehen eher unüblich ist – nor-

malerweise verschickt die Behörde Ausschreibun-
gen schriftlich – bewirbt Felix K. sich. Wie es das Job-
center verlangt, reicht er daraufhin seine Aufstellung 
über die verschickten Bewerbungen ein. Die ent-
sprechenden Kosten werden ihm erstattet.

Doch dann der Schock: Mit einem allzu deutli-
chen Schreiben weist das Jobcenter Felix K. darauf 
hin, dass sie beim Unternehmen nachgefragt und 
festgestellt hätten, dass seine Bewerbung nicht ein-
gegangen sei. Daraufhin wird mit Sanktionen ge-
droht: Drei Monate lang sollen ihm jeweils 30 Pro-
zent seines Hartz-IV-Satzes gestrichen werden – also 
mehr als 120 Euro. Bei einem Satz von 404 Euro ist 
das viel Geld.

Außerdem bekommt er einen Anhörungsbogen. 
Das Kuriose daran: Der Hartz-IV-Empfänger hat nur 
die Möglichkeit, zu erklären, warum er sich nicht 
beworben hat. Dass er sich sehr wohl beworben 
hat, beim Unternehmen aber ein Fehler passiert 
ist, wird von vornherein ausgeschlossen. „Das finde 
ich diskriminierend. Nur weil ich Hartz IV bekom-
me, wird mir unterstellt, dass ich etwas falsch ge-
macht habe“, zeigt sich Felix K. verärgert. Er be-
schwert sich bei der Geschäftsführung. Und 
tatsächlich: Offensichtlich wurde noch einmal beim 
Unternehmen nachgehakt und der Bewerbungs-
eingang bestätigt. Die Sanktionen wurden also zu 
Unrecht angedroht.

Katharina Lorenz, Sozialberaterin im SoVD-Bera-
tungszentrum Hannover, hält diese Bestrafung ins-

42 Arbeitsmarkt | Hartz IV

UNGLAUBLICH: Felix K. hat mehr 
Bewerbungen geschrieben als er 
musste. Trotzdem wollte ihm das 
Jobcenter die Leistungen kürzen.

Foto: Stefanie Jäkel

... weil Felix K. sich angeblich nicht beworben hat
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gesamt für überzogen: „Man spricht davon, dass 
acht bis zehn Bewerbungen im Monat zumutbar 
sind. Dieses Soll hat Herr K. übererfüllt. Ihm dann 
sofort solche harten Sanktionen anzudrohen, geht 
aus meiner Sicht zu weit. Vor allem, weil Herr K. 
sich korrekt verhalten hat.“ Außerdem besage ein 
Urteil des Sozialgerichts Lüneburg, dass in einem 
solchen Fall auch die grundsätzliche Bereitschaft 
des Bewerbers zu berücksichtigen sei.

Doch damit nicht genug: Weil Felix K. bereits so 
viele Bewerbungen geschrieben hat, ist der Förder-
betrag für seine Bewerbungskosten 2016 bereits 
erschöpft. Das heißt, eigentlich dürfte er in diesem 
Jahr keine Unterlagen mehr verschicken. „Ich habe 
jetzt erstmal nachgefragt, wie ich weiter verfahren 
soll. Eine Antwort habe ich noch nicht. Unterstüt-
zung bei der Jobsuche stelle ich mir jedenfalls an-
ders vor“, so Felix K.
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