
Will man den Herausforderungen durch Demenz langfristig wirkungsvoll 
begegnen, ist es nicht allein mit gesetzlichen Neuregelungen im Bereich 
der Pflegeversicherung getan. Dennoch besteht nach Ansicht des SoVD 
natürlich auch hier Handlungsbedarf. Gegenüber Gesundheitsminister 
Rösler wies der Verband auf die dringend notwendige Fortentwicklung 
des Pflegebedürftigkeitsbegriffes hin. Dieser müsse künftig insbesondere 
die eingeschränkte Alltagskompetenz Demenzkranker berücksichtigen. Bei 
der Bedarfsfeststellung dürften nicht nur medizinische Aspekte eine Rolle 
spielen, da es besonders im Frühstadium von Demenz weniger um eine 
pflegerische Grundversorgung gehe.

Unterstützung pflegender Angehöriger
Die Pflege Demenzkranker wird überwiegend von Familienangehörigen 

und Freunden geleistet. Sie kümmern sich zumeist rund um die Uhr um die 
eigene Mutter oder den Ehepartner: eine körperliche und seelische Belas-
tung, zu der oftmals noch die Versorgung eigener Kinder oder Stress im be-
ruflichen Alltag hinzukommt. In der Folge sind viele Pflegende überfordert. 
Hier muss es dringend zu einer Entlastung kommen. Der SoVD fordert daher 
umfassende und niedrigschwellige Unterstützungsangebote für pflegende 
Angehörige. Diese könnten in Form gemeindenaher Dienste erfolgen. Wün-
schenswert wäre aus Sicht des Verbandes ebenfalls ein eigener Anspruch 
auf Rehabilitationsleistungen. Nur auf diese Weise kann die Vereinbarkeit 
von Pflege- und Berufstätigkeit langfristig gesichert werden.

Erhalt und Ausbau der häuslichen Pflege
Gerade demenzerkrankte Menschen sind auf die vertraute Umgebung 

und eine persönliche Betreuung angewiesen. Deshalb muss nach Auffas-
sung des SoVD vor allem für diesen Personenkreis die häusliche Pflege so 
lange wie möglich erhalten werden. Darüber hinaus bedarf es neuer Ansät-
ze, die sich mit einem verstärkten Angebot von Wohngemeinschaften und 
alternativen Wohnmodellen (betreutes Wohnen, Mehrgenerationenhäuser 
usw.) auseinandersetzen. Die Notwendigkeit eines Gesamtkonzeptes im 
Bereich Demenz unterstrich auch 
Verbandspräsident Adolf Bauer. Er 
sagte, es müsse „die Stärkung der 
häuslichen Pflege, die Einführung 
eines neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffes und eine verbesserte Unter-
stützung pflegender Angehöriger in 
das Handlungskonzept einfließen, 
damit die Situation der Demenz-
kranken und ihrer Angehörigen in 
Deutschland durchgreifend verbes-
sert werden kann“. job

Demenz – eine 
Herausforderung für die 

gesamte Gesellschaft
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Die SoVD-Zeitung beschäftigt 
sich in dieser und in den folgenden 
Ausgaben intensiv mit dem Thema 
Demenz. Weitere Informationen so-
wie den Artikel „Zwei Welten – Um-
gang und Leben mit Demenz“ finden 
Sie auf Seite 7.

Info

Patientenrechte spürbar verbessern
Zum Grundlagenpapier „Patientenrechte in Deutschland“ des Patientenbeauftragten der Bundesregierung, des 

Bundesministeriums für Gesundheit sowie des Bundesministeriums der Justiz  hat der SoVD eine erste Bewertung 
vorgenommen. Der SoVD fordert die Bundesregierung dazu auf, das vorliegende Grundlagenpapier grundsätzlich 
zu überarbeiten und die Patientenrechte spürbar zu verbessern.

Zuvor hatte Fabian Székely, Re-
ferent der Abteilung Sozialpolitik 
im Bundesverband, für den SoVD 
an den Podiumsdiskussionen „Pa-
tientenrechte in Berlin“ der SPD-
Fraktion am 28. März und der Ver-
braucherzentrale Bundesverband 
am 4. April teilgenommen. Mit dem 
Forderungskatalog „Damit der Pa-
tient im Mittelpunkt steht. Für eine 
Stärkung der Rechte von Patientin-
nen und Patienten“ hat der Verband 
zudem die Mindestanforderungen 
an ein dringend zu schaffendes Pati-
entenrechtegesetz vor der aktuellen 
Diskussion deutlich formuliert.

Insofern begrüßt der SoVD grund-
sätzlich, dass die Transparenz und 
die Rechtsdurchsetzung verbessert 
sowie die Gesundheitsversorgung 
der Patientinnen und Patienten ge-
schützt werden soll. Leider werden 
jedoch nach Einschätzung des Ver-
bandes die gesetzten Ziele mithilfe 
des nun vorgelegten Grundlagenpa-
piers nicht erreicht. So ist nach Auf-
fassung des Verbandes zwar positiv 
zu bewerten, dass zum Beispiel der 
Behandlungsvertrag als eigene Ver-
tragsart im Gesetz verankert werden 
soll; die Ausführungen dazu bleiben 
aber an einigen Stellen unklar. Der 

SoVD befürchtet sogar, dass das 
Grundlagenpapier in einigen Berei-
chen die Rechtsstellung der Patien-
tinnen und Patienten verschlechtern 
könnte. So dürfte es 
fast unmöglich sein, 
die gesammelte 
Rechtsprechung des 
Bundesgerichtsho-
fes (BGH) zum gro-
ben Behandlungs-
fehler umfänglich 
zu kodifizieren, oh-
ne Fallgruppen au-
ßen vor zu lassen. 

Kritisiert wird 
auch, dass sich das 
Grundlagenpapier 
vielfach auf Zu-
standsbeschreibun-
gen beschränkt. 
Eine Ausweitung 
der Rechte der Pati-
entinnen und Pati-
enten lässt sich hin-
gegen nur punktuell 
erkennen, wie etwa 
bei der Einführung von Bearbei-
tungsfristen der Leistungserbringer. 
Wichtige Aspekte – wie die Einfüh-
rung eines Medizinprodukteregis-
ters etwa für Endoprothesen, die 

Einführung eines Entschädigungs-
fonds, die verpflichtende Patien-
tenquittung oder Regelungen zur 
besseren Verständlichkeit des Bei-

packzettels – fehlen 
noch. Auch der we-
sentliche Aspekt der 
Barrierefreiheit im 
Gesundheitswesen 
wurde offenbar gar 
nicht bedacht. Dabei 
zeigt die UN-Behin-
dertenrechtskonven-
tion, die geltendes 
Recht ist, dass gera-
de in diesem Bereich 
schnellstmögliches 
Handeln erforder-
lich ist. Insgesamt 
kann das Papier für 
den SoVD somit nur 
Ausgangspunkt für 
weitere, vertiefende 
Überlegungen sein.

Die Mindestfor-
derungen des SoVD 
finden Sie im Kata-

log „Damit der Patient im Mittel-
punkt steht. Für eine Stärkung der 
Rechte von Patientinnen und Pa-
tienten“ (auch zum Herunterladen 
unter www.sovd.de).

SoVD nimmt erste Bewertung des Grundlagenpapiers „Patientenrechte“ vor 

Bei der City BKK wird das Vo-
tum des zuständigen Bundesversi-
cherungsamtes (BVA) erwartet. Die 
Vereinigte IKK mit gut 1,6 Millionen 
Versicherten war 2010 aus der Fu-
sion der Signal Iduna IKK mit der 
IKK Nordrhein hervorgegangen. 
Die eventuelle Schließung der Kran-
kenkassen hat keine Auswirkungen 
auf den Versicherungsschutz von 
Patientinnen und Patienten. Mit-
glieder können im Schließungsfall 
eine andere Krankenkasse wählen. 
Den Wechsel sollten sie ihrem Ar-
beitgeber unverzüglich mitteilen. 

Zu dem dort behandelten Antrag 
der Fraktion Bündnis 90 / Die Grü-
nen hatte der SoVD im Vorfeld der 
Anhörung Stellung genommen. Im 
Rahmen der Befragung der 23 wei-
teren Verbände und zweier Einzel-
sachverständiger konnte der SoVD 
zum Thema des Versorgungsma-
nagements Stellung nehmen und be-
tonen, dass es hier konkrete Lücken 
zum Beispiel beim Übergang vom 
Krankenhaus in die Reha gibt. 

Die Stellungnahme ist im In-
ternet unter http://www.sovd.
de/1814.0.html abrufbar.

Im Rahmen der Anhörung, in de-
ren Vorfeld der SoVD bereits Stel-
lung genommen hatte, konnten 
hinsichtlich der Auswirkungen von 
Auf- und Zuzahlungen im Versor-
gungsalltag kritische Äußerungen 
von Vorrednern bestätigt werden. 

Am Beispiel der Mehrkostenrege-
lung bei den Arzneimitteln wurde 
seitens des SoVD-Referenten auf-
gezeigt, dass es hier zu neuen ein-
seitigen Belastungen kommt und 
die Regelung durch ihre mangelnde 
Transparenz nicht im Sinne der Pa-
tienten ist. 

Die City BKK wird möglicherwei-
se geschlossen. Auch die Vereinigte 
IKK steht unter Druck.

Der SoVD wurde im Ausschuss für 
Gesundheit zum Thema „Ambulante 
Versorgungslücke“ angehört.

Zum Thema „Praxisgebühr und 
andere Zuzahlungen“ fand der SoVD 
im Gesundheitsausschuss Gehör.

Wird die
City BKK

geschlossen?

Anhörung zu
 ambulanter

Versorgungslücke

SoVD zu
Praxisgebühr

befragt

Individuelle Bedarfe berücksichtigen
Zum Thema „Hilfsmittelversorgung“ fand eine zweitägige Veranstaltung in Berlin statt, zu der der Beauftragte 

der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, Hubert Hüppe, eingeladen hatte. An der Tagung in der 
Reihe „Gesundheit für Menschen mit Behinderung – Teilhabe braucht Gesundheit“ nahm auch der SoVD teil.

Nach kurzen Eingangsstate-
ments wurden zum Teil bekannte 
Kernprobleme erörtert wie etwa 
die mangelnde Berücksichtigung 
individueller Bedarfe, die bereits 
in der Forschung zu wenig gesehen 
werden. 

Insbesondere in der Hörgeräte-
versorgung ist eine Minimalversor-
gung ohne Aufzahlung schwierig. 
Festbeträge sind oft nicht ange-
messen und werden durch Verträ-
ge zwischen Krankenkassen und 
Hilfsmittelerbringern sogar noch 
unterboten. Hier ist dringend mehr 
Transparenz notwendig. Betroffene 
müssen zudem an der Bildung der 
Festbeträge und der jeweiligen Ver-
tragsgestaltung beteiligt werden. 

Mehr Transparenz und Mitsprache für Betroffene in der Hilfsmittelversorgung gefordert

Betroffene benötigen mehr Mitspracherecht in der Hörgeräteversorgung. 
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Der Entwurf für ein Gesetz zur Leistungssteigerung der arbeitsmarkt-
politischen Instrumente – kurz Instrumentenreform – formuliert als Ziele 
Dezentralisierung, Flexibilität, Individualität, Qualität und Transparenz, 
die vordergründig durch eine Neuordnung und Reduzierung der Anzahl 
der Instrumente erreicht werden sollen. Auf den ersten Blick erscheint dies 
sinnvoll und wenig kritikwürdig. Vor dem Hintergrund der massiven Spar-
auflagen der Regierung für die BA erscheinen diese Ziele jedoch in einem 
anderen Licht. „Im Vordergrund stehen nicht Leistungsverbesserungen für 
die Betroffenen, sondern Sparziele für die BA“, macht SoVD-Präsident 
Adolf Bauer deutlich. Das Kürzungspaket sieht bis 2015 jährliche Ein-
sparungen der BA von bis zu zwei Milliarden Euro vor. Allein für 2011 
befürchtet der BA-Vorstand jedoch ein Defizit von über neun Milliarden. 
Die Kürzung der Mittel würde die Nürnberger Agentur zu einer strikteren 
Leistungsgewährung zwingen und es unmöglich machen, die Instrumente 
zur Eingliederung von Arbeitslosen zu verbessern, so Bauer. 

In einem Schrei ben an die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, 
Ursula von der Leyen (CDU) appellierte der SoVD-

Präsident: „Der SoVD befürwortet eine Reform der 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente, die zum Ziel 

hat, diese effektiver und effizienter einzusetzen und 
hierdurch eine bessere Eingliederung von Arbeit-
suchenden in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 

erreichen. Dies kann aber nur mit einer ent-
sprechenden finanziel-
len Ausstattung der BA 
erreicht werden. Daher 
bitte ich Sie, sich dafür 
einzusetzen, dass die 

Sparauflagen zulasten 
der Bundesagentur für Arbeit zu-
rückgenommen werden.“ cm 

„Ja“ zur Reform, 
„Nein“ zum Sparen

SoVD kritisiert Sparkurs bei Arbeitsmarktreform 

Im Grundsatz begrüßt der SoVD die Ziele, die mit der arbeitsmarktpoli-
tischen Instrumentenreform verfolgt werden. Wegen der massiven Sparauf-
lagen für die Bundesagentur für Arbeit (BA) sind jedoch tiefe Einschnitte 
zulasten der Arbeitslosen zu befürchten. Adolf Bauer appellierte an die Bun-
desministerin für Arbeit und Soziales, den Sparkurs zurückzunehmen.

Sparauflagen erschweren die Ein-
gliederung von Arbeitsuchenden. 
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Mit einem eigenen Forde-
rungskatalog hat der SoVD 
die Mindestanforderungen 
an ein Patientenrechtegesetz  
konkret formuliert.
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