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Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht bessere Versorgung und Verkürzung von Wartezeiten vor

Schneller einen Termin beim Facharzt
Per Gesetz will die Bundesregierung die Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung
stärken. Ein entsprechender Referentenentwurf liegt dem SoVD vor. Geplant ist demzufolge
unter anderem die Einrichtung von Servicestellen, an die man sich wenden kann, um möglichst
schnell einen Termin beim Facharzt zu erhalten. Darüber hinaus sollen Anreize dafür geschaffen
werden, dass sich mehr Ärzte in unterversorgten oder strukturschwachen Regionen niederlassen.
Wer schon einmal krank war den, die eine Überweisung Fällen operiert wird, wo dies
oder einfach auch nur akute zum Facharzt haben und einen tatsächlich nötig ist. Auf welBeschwerden abklären wollte Behandlungstermin benötigen. che Eingriffe sich der Anspruch
kennt das: Man ruft bei dem zu- Diesen erhalten sie dann über konkret bezieht, wird erst noch
ständigen Facharzt an und be- die Servicestelle, wobei eine im Verlauf des kommenden
Wartezeit von Jahres geklärt.
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in die ambulante Versorgung für die Patienten verbessern.
diesem systematischen Vorge- spräch einzurichten.
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SoVD im Gespräch

Vorsorge für den
Trauerfall.
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An dem Workshop zur Lebensqualität in der Pflege beteiligten sich gemeinsam mit dem SoVD
diverse Verbände, die die Interessen pflegebedürftiger Menschen vertreten.
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Lebensqualität
als Aspekt in
der Pflege

Der Koordinierungskreis der
Verbände der Pflegebedürftigenvertretung hatte zu dem
Workshop „Lebensqualität
als Aspekt von Qualität in der
Pflege“ eingeladen. Die Möglichkeit des Austauschs nutzten unter anderem Vertreter
des SoVD, der Verbraucherzentrale und des Bundesministeriums für Gesundheit.

Als Mitglied im Sozialverband
Deutschland e.V. können Sie
besonders günstigen und
speziellen Schutz genießen

Sterbegeld-Vorsorge Plus
• Aufnahme von 18 bis 80 Jahre
• Sterbegeld von 1.000 bis 12.500 EUR
• Keine Gesundheitsfragen
• Keine Wartezeit, lediglich Staffelung der Versicherungssumme im
1. Versicherungsjahr
• Assistance-Leistungen im Trauerfall
Interesse? Dann melden Sie sich!
ERGO Beratung und Vertrieb AG
ERGO Stamm-Organisation/55plus
Überseering 45, 22297 Hamburg
Tel 0800 3746925 (gebührenfrei)

Anzeigenbreite ist 46,8 mm

