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Frauen im SoVD – das Thema

Wer kümmert sich um die Eltern,
wenn der Nachwuchs da ist?
Für viele Frauen in Deutschland ist es heute eine Selbstverständlichkeit, nach Mutterschutz und Elternzeit
wieder in den Beruf einzusteigen. Jedoch, Beruf und Familie zu vereinbaren stellt eine große Herausforderung
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unddreißig Prozent aller Kleinkin- Selbst mit schwer erkämpftem Kita- sich – im Regelfall – ihre Stelle viel
der eine Betreuung erhalten. Dann platz benötigen berufstätige Eltern schwerer erkämpfen musste als ihre
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Wir haben geholfen

NRW: Merkzeichen aG durchgesetzt
2008 wird bei Herrn K. ein schweres Krebsleiden an Wirbelsäule und Becken festgestellt das seine Beweglichkeit verringert. Sein Antrag auf das Merkzeichen aG (außergewöhnliche Gehbehinderung) für seinen Schwerbehindertenausweis wird zunächst abgelehnt. Mithilfe des SoVD NRW wird es vor Gericht durchgesetzt.
Aufgrund seiner Erkrankung ist
die Wirbelsäule von Herrn K. sehr
geschädigt. Er leidet unter erheblichen Schmerzen im Brust- und Beckenbereich sowie in den Händen.
Er kann sich nur noch sehr unsicher
bis zu zehn Meter ohne fremde Hilfe
fortbewegen. Für weitere Strecken
benötigt er einen Rollator.
Das Merkzeichen aG würde ihn
berechtigen, Behindertenparkplätze zu nutzen, was eine erhebliche
Erleichterung zum Beispiel bei
Arztbesuchen bedeuten würde. Sein
Antrag dieses für seinen Schwerbehindertenausweis zu erhalten,
wird dennoch von der Stadt Essen
abgelehnt. Herr K. legt gegen den
Ablehnungsbescheid Widerspruch
ein. Aber auch dieser wird zurückgewiesen. Begründung: Herr K. sei
zwar erheblich gehbehindert, aber
seine Behinderung reiche nicht für
das Merkzeichen aG aus.
Daraufhin wendet sich Herr K.

an die SoVD-Sozialberatungsstelle
in Mülheim an der Ruhr. Sozialberater Eduard Roncari legt gegen
den Widerspruchsbescheid Klage
beim Sozialgericht Duisburg ein.
Er schreibt: „Herr K. ist nicht mehr
in der Lage, sich ohne fremde Hilfe
außerhalb seines Autos zu bewegen.
Und dies ist ihm auch nur unter erheblicher Anstrengung möglich.“
Das Gericht fordert daraufhin
medizinische Berichte und Gutachten von Herrn K.s Ärzten an. Diese
bestätigen ihm, dass er eine außergewöhnliche Gehbehinderung hat.
Schließlich lenkt die Stadt Essen
ein und bietet einen Vergleich an.
Das Merkzeichen aG wird rückwirkend anerkannt. Herr K. bedankt
sich in einem Brief für die gute
Begleitung und Beratung. Er habe
Foto: PeJo / fotolia sich sehr gut vertreten gefühlt und
Das Merkzeichen aG im Schwerbe- betonte: „Ich kann den SoVD nur
hindertenausweis berechtigt zur Nut- weiterempfehlen und wünsche ihm
für die weitere Arbeit alles Gute.“
zung von Behindertenparkplätzen.
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Festbetrag muss nicht zwingend Höchstbetrag sein

Anspruch auf bessere,
digitale Hörgeräte
Nach einem (bislang
nicht veröffentlichten)
Grundsatzurteil des
Bundessozialgerichtes
(BSG) haben schwer
hörbehinderte Menschen Anspruch auf digitale Hörgeräte, auch
wenn deren Kosten
über den Festbeträgen
der Krankenkassen liegen.
Der 3. Senat des
BSG entschied, dass
die Krankenkassen für
solche Hörgeräte aufzukommen haben, die
nach dem Stand der
Medizintechnik die
bestmögliche Angleichung an das Hörvermögen Gesunder erlauben und gegenüber
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anderen Hörhilfen viele Gebrauchsvorteile im Das Bundessozialgericht sprach Grundsatzurteil
Alltag bieten. Bei Vor- zu Gunsten schwer hörbehinderter Menschen.
liegen dieser Kriterien
müssen auch die sehr viel teureren digitalen Hörgeräte von der Krankenversicherung übernommen werden.
Dieses Urteil ist von großer Bedeutung zur Durchsetzung des Anspruchs
auf Versorgung mit den notwendigen Hilfsmitteln. Im Jahr 2002 hatte das
Bundesverfassungsgericht entschieden, das Verfahren zur Festsetzung von
Festbeträgen für Arznei- und Hilfsmittel sei zwar rechtmäßig, das Sachleistungsprinzip gelte jedoch weiterhin und Versicherte müssten sich nicht
mit einer Teilkostenerstattung zufrieden geben (BVerfG, 17. Dezember 2002
– AZ 1 BvL 28 / 95). Von Betroffenen wird immer wieder bemängelt, dass
Hilfsmittel für die Festbeträge gelten, in der Praxis nicht zu den Festbeträgen erhältlich und Aufschläge selbst zu zahlen seien. Dies betrifft auch
Sehhilfen und Einlagen.
Mit der oben zitierten Entscheidung hat das BSG bestätigt, dass Festbeträge keine absoluten Höchstbeträge sind. Auch schiebt dieses Urteil einer
möglichen Entwicklung den Riegel vor, für weitere Hilfsmittel Festbeträge
in unzureichender Höhe festzusetzen.
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Änderung zur Hilfsmittelversorgung

Erst fragen, dann kaufen
Zum Jahreswechsel traten einige Neuerungen in Kraft; zum Beispiel im
Krankenversicherung-GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz. Dort wurde die
Hilfsmittelversorgung verändert. Das wirkt sich auf die Anspruchsgrundlage der Patienten erheblich aus.
Die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen haben allgemein das
Recht auf eine „medizinisch notwendige, ausreichende, zweckmäßige und
wirtschaftliche Versorgung“. Der Anspruch
auf die Versorgung mit Hilfsmitteln im
Besonderen ist in Paragraph
33 des Sozialgesetzbuches
(SGB) geregelt. Dabei
regelt Paragraph 33 sowohl welche Hilfsmittel
und welche Leistungsanbieter der Versicherte
in Anspruch nehmen kann,
als auch in welcher Höhe seine
Krankenkasse die Kosten für das
Hilfsmittel tragen muss.
Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz
wurde die Anspruchsgrundlage des Versicherten in einigen
wesentlichen Punkten
verändert.
Es kann nun sein, dass der VerFoto: kif  / fotolia
sicherte eine Eigenbeteiligung
zahlen muss. Das Gesetz regelt
Bei Hilfsmitteln ist der
jetzt explizit, dass die Mehrkosten
Versicherte auf die Verfür Hilfsmittel oder zusätzliche Leistungen, die tragspartner der Kranüber das Maß des Notwendigen hinausgehen, kenkassen angewiesen.
vom Versicherten zu tragen sind. Gleiches gilt
für etwaige höhere Folgekosten.
Nach den neuen gesetzlichen Regelungen werden die Versicherten grundsätzlich nur noch durch Vertragspartner ihrer Krankenkasse versorgt. Auch
das kann schwerwiegende Folgen haben. Denn höhere Kosten müssen
wieder vom Versicherten getragen werden. In Ausnahmefällen kann der
Versicherte auch einen anderen Leistungserbringer wählen, wenn er ein
berechtigtes Interesse daran begründen kann. Entstehen bei dem vom Versicherten gewählten Leistungserbringer höhere Kosten, kann es aber sein,
dass er wiederum auf den Kosten sitzen bleibt.
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