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Anzeige

Im vergangenen Jahr haben wir unsere Mitglieder aufgefordert, uns ihre Erfahrungen mit dem deutschen 
Gesundheitssystem zu schildern. Anrufe und Zuschriften belegen, dass unsere Politiker das Gesundheitswesen 
rosiger malen, als es in Wirklichkeit ist. Nun gibt es auch einen wissenschaftlichen Beweis der Universität 
Köln für eine Zwei-Klassen-Medizin: Kassenpatienten müssen im Durchschnitt dreimal so lange auf einen 
Termin beim Facharzt warten wie privat Versicherte. Im Folgenden veröffentlichen wir Auszüge aus Erfah-
rungsberichten von SoVD-Mitgliedern (alle Namen geändert).

 SoVD-Mitgliederumfrage

Chronisch Kranke, alte und behinderte Menschen sowie 
Geringverdiener sind die Verlierer der Gesundheitsreform 2007

Claudia Beier erlebte selbst, dass 
privat Versicherte Vorrang haben: 
Aufgrund starker Schmerzen in den 
Händen am 15. November 2006 war 
sie beim Orthopäden und bekam ei-
ne Überweisung zur Röntgenreizbe-
strahlung. Sie rief in einer Radiolo-
gie in Pinneberg an und erhielt einen 
Termin im April 2007, also ein halbes 
Jahr später. Ihre Bitte aufgrund der 
starken Schmerzen um einen frühe-
ren Termin wurde abgeschlagen. Am 
Nachmittag rief ihr Mann, der privat 
versichert ist, in der Praxis an, nann-
te seine Versicherung und erhielt für 
eine Röntgenreizbestrahlung seiner 
Hände einen Termin in zwei Wochen. 
Daraufhin bat er den Termin, den 
man seiner Frau gegeben hatte, mit 
seinem zu tauschen, da die Schmer-
zen seiner Frau sehr stark seien. Er 
würde dann den Termin seiner Frau 
wahrnehmen, da es bei ihm nicht so 
akut wäre. Nach kurzem Zögern wur-
de ihm mitgeteilt, dass man sich geirrt 
habe. Es gebe nur noch Termine für 

Patienten, die an Krebs erkrankt sei-
en. In einer Röntgenpraxis in Ham-
burg-Altona hat Claudia Beier inner-
halb von zwei Wochen einen Termin 
bekommen. Nur leider musste sie an 
zehn Tagen jedesmal 30 Kilometer 
fahren. „So sind mir zusätzlich noch 
Kosten entstanden. Die Praxis in Pin-
neberg hätte ich zu Fuß erreicht“, so 
Claudia Beier. 

Mitglieder, die an einer besonderen 
Erkrankung leiden, schildern uns fol-
gende Erlebnisse: Annemarie Berg, 
an Multipler Sklerose (MS) erkrankt, 
war in einer Klinik im Sauerland, in 
der hauptsächlich MS-Patienten be-
handelt werden. Ihre Krankenkasse, 
die DAK, hat die Kosten für die Taxi-
fahrt bezahlt, da sie keine Möglichkeit 
hatte, dort privat hinzukommen. Seit 
Inkrafttreten der Gesundheitsreform 
2007 übernimmt die Krankenkasse 
die Fahrtkosten nicht mehr. 

Armin Schröder ist sehr stark von 
Allergien betroffen und leidet unter 
dem Chronischen Erschöpfungssyn-

Wie eine Studie des Instituts für Gesundheitsökonomie und Klinische 
Epidemiologie ergeben hat, warten Kassenpatienten dreimal so lange auf 
einen Termin beim Facharzt wie Privatpatienten. Für den SoVD ist dies 
ein unhaltbarer Zustand. SoVD-Präsident Adolf Bauer sagt dazu: „Ge-
setzlich Krankenversicherte dürfen gegenüber Privatversicherten nicht 
benachteiligt werden. Arzttermine müssen strikt nach medizinischer 
Dringlichkeit vergeben werden.“ Der SoVD fordert das Bundesgesund-
heitsministerium, die Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkas-
sen auf, hier zu einer Lösung im Sinne der Patienten zu kommen. Gesetz-
lich Krankenversicherte werden aber nicht nur bei der Terminvergabe 
benachteiligt. Für chronisch Kranke, die langfristig teure Medikamente 
benötigen, ist es sehr schwierig, überhaupt eine Arztpraxis zu finden, 
die sie als „Stammpatienten“ annimmt. Außerdem kommt es vor, dass 
Kassenpatienten teure Arzneimittel mit Hinweis auf das ausgeschöpfte 
Budget der Arztpraxis nicht erhalten. Für den Präsidenten des SoVD ist 
diese Situation untragbar. „Wir brauchen einen gesundheitspolitischen 
Kurswechsel. Eine verlässliche und qualitativ hochwertige Gesundheits-
versorgung für die gesetzlich Krankenversicherten muss gesichert wer-
den. Die Mehrklassen-Medizin muss weg“, so Bauer.

SoVD: Gesetzlich 
Krankenversicherte dürfen 
nicht benachteiligt werden

drom (CFS), was zum Totalverlust 
der Erwerbsfähigkeit geführt hat. Er 
schreibt: „All die Millionen von Aller-
gikern, deren Leiden im fortgeschrit-
tenen Alter oft der Grundstein für die 
Erkrankung ist, sind jetzt sogar weit-
aus schlechter gestellt als vorher. Fast 
alle Medikamente gegen die Symp-
tome der verschiedensten Allergien 
müssen jetzt von den Betroffenen aus 
der eigenen Tasche bezahlt werden. 
Sollten die Betroffenen durch ihre 
Krankheit ihren Arbeitsplatz oder 
sogar die Erwerbsfähigkeit eingebüßt 
haben, ALG II empfangen und dann 
auch noch Zahnersatz oder eine Brille 
benötigen, dann zeigt unser System 
ihnen brutal, wohin es geht!“

Für viele andere Patienten sind 
wichtige Behandlungsmaßnahmen 
nicht mehr möglich, da die Eigenbe-
teiligung zu hoch ist, wie die folgen-
den Beispiele zeigen: Hans Mertens 
leidet seit seiner Kindheit unter der 
Hüftkrankheit Morbus Perthes. Als 
Erwachsener plagen ihn darüber hi-
naus Rückenschmerzen. 2002 wurde 
er aufgrund seiner Beschwerden ar-
beitslos. Der heute 33-Jährige ist seit 
fast zehn Jahren wegen der Folge-
erkrankungen in Dauerbehandlung. 
„Da ich auch nur 345 Euro plus Miete 
bekomme, und Strom, Lebensmittel 
usw. teurer geworden sind, ist ei-
ne durchgehende Versorgung mit 
Therapien und Arztbesuchen durch 
die hohen Fahrtkosten kaum noch 
möglich, da ich leider aufgrund der 
Schmerzverschlimmerung keine län-
geren Strecken zu Fuß gehen kann.“

Bei Michaela Wenzel (46), chro-
nisch krank, zu 80 Prozent schwer-
behindert, lässt die Sehkraft zuneh-
mend nach. Ihre letzte Brille musste 
sie 2004 entsorgen, da die Kunststoff-
gläser zerkratzt waren und die Seh-
stärke nicht mehr passte. Die Brille 
war 14 Jahre alt. Sie hatte nur noch 
ihre Kontaktlinsen, die schon sechs 
Jahre alt waren. Also mussten neue 
für 300 Euro her. Eine Brille konnte 
sie sich aber nicht leisten, da allein 
die Gläser 600 Euro gekostet hätten. 
Als ALG-II-Empfängerin ist es ihr 
unmöglich, eine solche Summe auf-
zubringen. „Nun habe ich zwar neue 
Kontaktlinsen, die ich mir über Mo-
nate abgespart habe, aber keine Bril-
le, die ich bräuchte, wenn ich abends 
im Bett noch lesen möchte oder wenn 
ich krank bin und die Kontaktlinsen 
nicht tragen kann. Es gibt keine Här-
tefall-Regelung!“

Im folgenden Fall geht es um die 
Verschreibung von Generika (Nach-
ahmerpräparate). Die 63-jährige Cla-
ra Weiß leidet unter Herzrhythmus-
störungen und nimmt seit 13 Jahren 
ein Medikament von einer bestimmten 
Firma ein. Weil die Krankenkassen 
mit verschiedenen Pharmaherstellern 
Rabattverträge geschlossen haben 
und der Arzt nur noch den Wirkstoff 
verschreiben kann, bekam sie ein an-
deres Medikament, das sie allerdings 
nicht vertrug. Nebenwirkungen waren 
nächtliche Wadenkrämpfe, Schlaf-
störungen, Konzentrationsprobleme 
und niedriger Blutdruck. Als sie dem 
Hausarzt ihre Beschwerden vortrug, 
erklärte er, dass er daran gehalten sei, 
ihr nur den Wirkstoff zu verschreiben 
und die Krankenkasse kein teureres 
Medikament bezahle. 

In einem anderen Fall schildert 

Kassenpatienten müssen länger auf einen Termin warten als Privatversi-
cherte, egal um welche Untersuchung es sich handelt.

Hanna Tuchert, die an Brustkrebs 
erkrankte: „Mein Onkologe, meine 
Frauenärztin, meine Hautärztin, alle 
sagten mir unter Bedauern und Wut 
im Bauch, dass sie mir die Medika-
mente nicht mehr verschreiben kön-
nen, weil sie Ärger mit den Kran-
kenkassen bekommen und sich nicht 
noch mehr ausufernde Bürokratie 
aufhalsen wollen.“

Viele erschütternde Berichte, ein 
Tenor: Chronisch Kranke, alte und 
behinderte Menschen sowie Ge-
ringverdiener sind die Verlierer 
der Gesundheitsreform 2007. Die 
meisten Probleme liegen zum einen 
in einer zu hohen Eigenbeteiligung 
der Patienten. Zum anderen sehen 
sich viele Ärzte einer Bürokratie-
flut ausgesetzt, die sie kaum bewäl-

tigen können. Leider herrscht auch 
oftmals der Unwille, Medikamente 
und Therapien zu verschreiben mit 
der Begründung, das Budget sei zu 
gering. Kranke Menschen werden 
als Kostentreiber gesehen. 

Der SoVD hat sich immer schon für 
eine Versorgung kranker Menschen 
eingesetzt, die ihren Bedürfnissen 
entspricht. Wir brauchen ein Ge-
sundheitswesen, das die gesundheit-
liche Versorgung für alle ermöglicht 
und zugleich eine gerechtere Vertei-
lung der Gesundheitskosten sichert. 
Der SoVD wird den Druck auf die 
politisch Verantwortlichen verstär-
ken und u.a. in Gesprächen mit ein-
zelnen Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages die Erfahrungen seiner 
Mitglieder schildern. 
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Eva Luise Köhler, Gattin von Bundespräsident Horst Köhler (li.), hat 
als Schirmherrin des Müttergenesungswerkes am 22. April die bun-
desweite Haus- und Straßensammlung für die Elly Heuss-Knapp-
Stiftung in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin er-
öffnet. Mit den Spendengeldern werden Frauen unterstützt, die z.B. 
die Kurnebenkosten nicht selbst finanzieren können. SoVD-Bundes-
frauensprecherin Edda Schliepack (re.): „Helfen Sie dabei, Mütter 
und ihre Kinder zu unterstützen!“ 
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