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Deutschlands Gesundheitssystem:
Was taugt es wirklich?

Gegen den entschiedenen Widerstand des Sozialverband Deutschland hat der Bundestag die Gesundheits-
reform 2007 verabschiedet. Die für die Patienten wichtigsten Regelungen sind am 1. April 2007 in Kraft getre-
ten. Vollmundig verkündeten Gesundheitspolitiker damals, durch die Reform werde sich die Gesundheitspoli-
tik auf den Patienten hin orientieren. Bessere Versorgung und erweiterte Leistungen wurden versprochen. Doch
was hat sich wirklich getan? Sagen bzw. schreiben Sie es uns!

Anrufe und Zuschriften von unse-
ren Mitgliedern legen den Verdacht
nahe, dass unsere Politiker das Ge-
sundheitswesen weitaus rosiger ma-
len, als es in Wirklichkeit ist. Da ist
von Zwei-Klassen-Medizin die Rede,

von langen Wartezeiten beim Arzt
und der Verweigerung von medizi-
nisch dringend notwendigen Lei-
stungen wie Medikamente oder Heil-
mittel. Für den SoVD sind diese Hin-
weise ein Anlass, nachzuhaken, sich

intensiver mit dem Thema auseinan-
derzusetzen. Damit sich einzelne Er-
fahrungen zu einem stimmigen
Ganzen zusammenfügen, brauchen
wir noch wesentlich mehr Berichte

SoVD-Mitgliederumfrage anlässlich der Gesundheitsreform 2007

Die Große Koalition hat sich in der Sitzung des Koalitionsausschus-
ses am 18. Juni nicht nur mit dem Thema „Mindestlohn“ beschäftigt
(siehe „Blickpunkt“ auf Seite 1), sondern auch mit der Pflegereform.
Aus Sicht des Sozialverband Deutschland sind CDU/CSU und SPD bei
letzterem Thema zu wesentlich erfreulicheren Ergebnissen gekommen.
Vor allem der Umstand, dass sich die Große Koalition auf die Einführung
einer gesetzlichen Pflegezeit für Arbeitnehmer geeinigt hat, wird begrüßt
– handelt es sich doch hier um die Umsetzung eines Konzeptes, das der
SoVD vorgelegt hat und dessen Umsetzung für den Verband einen großen
Erfolg darstellt! Zur Erinnerung: Die Einführung einer Pflegezeit soll
es abhängig Beschäftigten und Auszubildenden ermöglichen, eine – bis
zu sechs Monaten dauernde – unbezahlte Auszeit von ihrem Beruf zu
nehmen, um pflegebedürftige Angehörige versorgen zu können.

Nicht akzeptabel ist für den SoVD allerdings eine Einschränkung,
auf die sich der Koalitionsausschuss am 18. Juni ebenfalls geeinigt hat:
Nach dem Willen der Großen Koalition soll die Pflegezeit nicht für Klein-
betriebe mit weniger als zehn Beschäftigten gelten. Der SoVD wird sich
dafür einsetzen, dass die Pflegezeit für alle Arbeitnehmer gilt. Nach
Auffassung des Verbandes ist es auch in Kleinbetrieben möglich, für ei-
nen überschaubaren Zeitraum eine Vertretung einzustellen. Bedauer-
lich ist nach Meinung des SoVD auch, dass sich die Große Koalition
nicht auf einen Finanzausgleich zwischen der privaten und der sozia-
len Pflegeversicherung einigen konnte.

Insgesamt beinhaltet das im Koalitionsausschuss erarbeitete Eck-
punktepapier zur Pflegereform aus Sicht des SoVD jedoch deutliche Ver-
besserungen für Pflegebedürftige. Die Rahmenbedingungen für die
häusliche Pflege werden entscheidend verbessert. Positiv ist zum Bei-
spiel, dass Pflegebedürftige in Wohngemeinschaften und in betreuten
Wohnungen Leistungen flexibler in Anspruch nehmen können. Der
höhere Zuschuss für häusliche Pflegedienstleistungen (Pflegesachleis-
tungen und Pflegegeld) erleichtert es, so lange wie möglich zu Hause
gepflegt zu werden. Ferner ist erfreulich, dass für die Betreuung von 
Demenzkranken künftig mehr Geld zur Verfügung steht.

Große Koalition will
Pflegezeitgesetz

gemäß SoVD-Konzept

SoVD-Präsident Adolf Bauer ist mit dem Bundesverdienstkreuz aus-
gezeichnet worden. Der niedersächsische Ministerpräsident Christian
Wulff überreichte Bauer die Auszeichnung im Rahmen eines Festaktes
zur 17. Verbandstagung des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen.
Bauer wurde für sein jahrzehntelanges sozialpolitisches Engagement –
nicht zuletzt als Präsident unseres Verbandes – geehrt.

SoVD-Präsident erhielt
Bundesverdienstkreuz

In Berlin hat Mitte Juni die Europäische Konferenz zur Integration
behinderter Menschen stattgefunden. Eines der großen Themen der Kon-
ferenz war die UN-Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen
mit Behinderungen. Diese Konvention ist die erste in der Geschichte
der UNO, die die Gleichstellung von behinderten Menschen völker-
rechtlich verbindlich festschreibt. Sie wurde am 13. Dezember 2006 von
der UN-Generalversammlung verabschiedet; der SoVD hatte maßgeb-
lichen Anteil am Entwurf – vor allem hinsichtlich der besonderen
Berücksichtigung der Rechte von behinderten Frauen (wir berichteten
ausführlich in der SoVD-Zeitung). Der auf der Konferenz anwesende
Bundesminister für Arbeit und Soziales, Franz Müntefering, versprach,
dass die Bundesregierung die Ratifizierung des Übereinkommens ein-
leiten werde, damit es auch in Deutschland rechtlich gelte. Beteiligt
werden muss allerdings auch der Bundesrat.

SoVD-Präsident Adolf Bauer erklärte in diesem Zusammenhang, dass
sich aus der Konvention „Handlungsbedarf für die Behindertenpolitik
in Deutschland“ ergebe. Im Gegensatz zu Münteferings Aussage, in
Deutschland sei die UN-Konvention bereits weitgehend umgesetzt, ist
der SoVD der Auffassung, dass die UN-Konvention in einer Vielzahl
von Punkten über die Behindertengleichstellungsgesetze des Bundes und
der Länder hinausgehe. Zum Beispiel
• verpflichten die Behindertengleichstellungsgesetze Bund und Län-

der in der Regel zur Barrierefreiheit bei Neu- und Umbauten von Ge-
bäuden; Artikel 9 der UN-Konvention verpflichtet darüber hinaus
zur Umsetzung der Barrierefreiheit bei allen öffentlich zugänglichen
Einrichtungen, Behörden und Diensten;

• enthält die UN-Konvention einen klaren Handlungsauftrag zur Um-
setzung einer umfassenden Barrierefreiheit in Deutschland; das be-
deutet zum Beispiel: Jedes Rathaus und jede Schule in Deutschland
muss barrierefrei werden! Behördenbescheide und Informationen
müssen für jeden verständlich sein!

Schutz Behinderter:
In Deutschland

besteht Handlungsbedarf!

Medikamente ohne Zuzahlung –
billiger, aber weniger komfortabel

Ein vorrangiges Ziel der Gesundheitsreform war die Kostendämpfung. Im Arzneimittelbereich zeigen sich
erste Erfolge: Krankenkassen schließen sogenannte „Rabattverträge“ mit den Herstellern von Medikamenten
und können diese somit zu günstigeren Preisen anbieten. Patienten sparen dadurch in vielen Fällen die
Zuzahlungsgebühr, müssen sich aber oftmals in ihren Gewohnheiten umstellen.

Die Reformen im Arzneimittelbe-
reich haben einige Veränderungen
mit sich gebracht – für die verschie-
denen Krankenversicherer wie auch
für Patienten. Merklich angekurbelt
wurde vor allem der Wettbewerb.
Zahlreiche Krankenkassen haben
inzwischen exklusive Rabattver-
träge mit Pharmafirmen abge-
schlossen. Diese sichern den Her-
stellern von Medikamenten eine
hohe Abnahme des jeweiligen
Präparates zu, dessen Stückpreis
für den Endverbraucher im Ge-
genzug rapide sinkt. In der Regel
handelt es sich hierbei um soge-
nannte „Generika“, also um
Nachahmerprodukte, die den
gleichen Wirkstoff enthalten wie
das Originalprodukt. Da häufig
sogar die bisherige Pflicht zur
Zuzahlung entfällt, ist diese Ent-
wicklung aus Sicht der Patienten
also durchaus positiv.

Die Sache hat allerdings auch
einen Haken: Gerade bei älteren
Menschen kann der Wechsel des
Anbieters leicht zu Irritationen
führen. Denn wer regelmäßig ein
bestimmtes Medikament ein-
nimmt, hat sich meist an Form
und Farbe seiner Tablette ge-
wöhnt. Diese Orientierung fehlt
bei einem neuen Präparat
zunächst – auch wenn der enthalte-
ne Wirkstoff identisch ist.

Ebenfalls umstellen müssen sich
die Apotheker: Die Rabattverträge

zwischen Krankenkassen und Phar-
mafirmen verpflichten sie seit dem
1. Juni dazu, ausschließlich das Me-
dikament des jeweiligen Herstellers
herauszugeben – bei über 12 000
betroffenen Arzneimitteln bedeutet
das eine ungeheure Datenflut. Der

Apotheker muss genau prüfen,
welche Krankenkasse mit welchem
Hersteller über welches Präparat
einen Vertrag geschlossen hat. Tut er

dies nicht, riskiert er, dass die Kosten
später nicht von der Kasse über-
nommen werden.

In Einzelfällen kam es schon zu
Lieferengpässen, da vor allem klei-
nere Anbieter Schwierigkeiten hat-
ten, die Medikamente in der benötig-

ten Menge zur Verfügung zu stel-
len. Vor wenigen Wochen erst
hatte die AOK aus diesem Grund
die Verträge mit zwei Produzen-
ten von Billig-Arzneien fristlos
gekündigt. Was die Versicherten
betrifft, so galt bis Ende Juni zwi-
schen einzelnen Krankenkassen
und den Apotheken eine „Frie-
denspflicht“: War ein billiges
Medikament nicht lieferbar,
konnte der Apotheker dem Pati-
enten alternativ ein wirkstoff-
gleiches Präparat anbieten. Auch
nach Ablauf dieser Frist, betonen
Industrie und Krankenversiche-
rer einhellig, bleibe die Versor-
gung der Patienten gewährlei-
stet. 

Bleibt abzuwarten, wie sich der
Arzneimittelbereich in naher Zu-
kunft entwickelt. In jedem Fall ist
der Druck auf die Pharmaunter-
nehmen gewachsen, ihre Produk-
te günstiger anzubieten. Wenn
dadurch die Ausgaben im Ge-
sundheitssektor insgesamt sin-

ken, dürften letztlich auch die Versi-
cherten davon profitieren – in Form
von stabilen Krankenkassenbeiträ-
gen und wegfallenden Zuzahlungen.

Einsparungen durch Reformen im Arzneimittelbereich

Die „gute alte Zeit“ – sie ist auch in der 
Apotheke vorbei. Rabattverträge sind die
jüngste Neuerung, mit der sich Apotheken-
kunden vertraut machen müssen.
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Altersarmut ist vermeidbar!
erziehung und Pflege müssen ver-
bessert werden.
4. Wir brauchen eine Mindestsiche-
rung für langjährig Versicherte. Die
Mindestsicherung muss sicherstel-
len, dass auch langjährig Vollzeitbe-
schäftigte mit unterdurchschnittli-
chem Verdienst im Alter eine ar-
mutsfeste Rente erhalten. Es darf
nicht sein, dass Menschen, die jahr-
zehntelang in die Rentenversiche-
rung eingezahlt haben, im Alter we-
gen einer zu geringen Rente auf die
Grundsicherung verwiesen werden.
5. Für ältere Arbeitslose, die kurz-
und mittelfristig keine Chance auf
dem ersten Arbeitsmarkt haben,
müssen sozialversicherungspflichti-
ge Arbeitsplätze geschaffen werden,
damit sie weitere Rentenanwart-
schaften erwerben können.

6. Es ist unabdingbar, dass für Hartz-
IV-Empfänger sachgerechte Beiträ-
ge zur Rentenversicherung entrich-
tet werden.
7. Abschläge bei Erwerbsminde-
rungsrenten müssen abgeschafft
werden.
8. Mit der Schaffung eines dynami-
schen Angleichungszuschlags muss
eine Angleichung der Renten in den
neuen Bundesländern an das West-
niveau in absehbarer Zeit sicherge-
stellt werden.
9. Bei der Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung muss ein
gestaffelter Rentenfreibetrag einge-
führt werden, damit die Renten
künftig nicht mehr voll auf die
Grundsicherungsleistungen ange-
rechnet werden.

10. Die Förderung der privaten Al-

tersvorsorge muss um eine zusätzli-
che soziale Komponente ergänzt
werden. Geringverdienern muss der
Aufbau einer ausreichenden priva-
ten Altersvorsorge ermöglicht wer-
den. Erwerbsminderungsrentner
sind derzeit von der Riester-Rente
ausgeschlossen, obwohl sie auf eine
zusätzliche Altersvorsorge beson-
ders angewiesen sind. Diese Lücke
im System muss geschlossen werden.

Die Forderungen im vollen Wort-
laut erhalten Interessenten im Inter-
net (www.sovd.de) oder in Form der
Broschüre bei: SoVD, Bundesge-
schäftsstelle, Agnes Wolz, Abteilung
Zentrale Aufgaben, Stralauer Str. 63,
10179 Berlin. Bitte legen Sie einen
mit 0,85 Euro frankierten C4-Rück-
umschlag mit dem Vermerk
„Büchersendung“ bei!
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