
Walter Kerker (Bielefeld)
Fest steht, dass niemand frei-

willig krank ist (...). Die wach-
senden Kosten für die Gesund-
heit werden wieder einmal in ir-
gendeiner Form den schwächs-
ten Teilen der 
Bevölkerung 
aufgebürdet. 
Von Solidar-
gemeinschaft 
tatsächlich für alle keine Spur. 
Aber ist dieser „schwächste 
Teil“ tatsächlich so schwach? 
Natürlich können Rentner 
nicht streiken, wie Lokführer, 
Piloten, Müllabfuhr usw. (...), 
aber da geht doch bestimmt 
noch etwas anderes, um be-
stimmte Politiker zum Um-
denken in der Sozialpolitik 
zu bewegen: Wenn sich alle im 
Sozialbereich tätigen Verbän-
de einig wären und diese Idee 
unterstützen würden, könnte 
Druck aufgebaut werden (...)

Gesine Butke (Nordhorn)
Sollte eingeführt werden, 

dass bei jedem Arztbesuch fünf 
Euro zu zahlen sind, wären 
die chronisch 
Kranken und 
multimorbi-
den Menschen 
besonders be-
troffen – sozusagen doppelt 
gestraft: krank und dafür noch 
zahlen. (...) Manch einer wird 
auf die Facharztbehandlung 
aus Kostengründen verzichten. 
Dadurch wird manche Behand-
lung / Heilung verzögert, also 
für die Kasse teurer. 

Rainer Schuchardt (Bremen)
Meiner Meinung nach kön-

nen solche Vorschläge doch nur 
von Menschen 
kommen, die 
keinen Bezug 
zu chronisch 
kranken oder 
älteren Menschen haben. Wie 
gewissenlos muss man eigent-
lich sein, die Kostenfrage so 
in den Vordergrund zu stellen 
und menschliches Leid mittels 
Gebühren regeln zu wollen? 
Menschen erkranken schließ-
lich nicht aus Langeweile, son-
dern weil mit ihnen etwas nicht 
stimmt! 

Oliver Wilcek (Minden)
Ich bin allgemein gegen die 

Praxisgebühr, da gerade bei 
chronischen Erkrankungen 
meistens mehrere Ärzte besucht 
werden müssen. (...) In meinen 
Augen entspricht diese Maß-

nahme nicht dem Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG). Gerade Schwerbehin-
derte müssen oft für Hilfsmit-
tel selbst in die Tasche greifen, 
da diverse Hilfsmittel durch die 

Sozialversi-
cherung nicht 
getragen wer-
den. Durch die 
Praxisgebühr 

werden Schwerbehinderte und 
ältere Menschen schlechter-
gestellt. Eventuell sollte man 
diese Angelegenheit mal vor 
dem Europäischen Gerichtshof 
klären! 

Inge Grünewald-Trojan 
(Worms)

Ich muss jede Woche 
zu meinem Hausarzt, 
dort bekomme ich ei-
ne Spritze, dann re-
gelmäßig zum Frau-
enarzt, zum HNO, 
zum Orthopäden 
usw. Wie soll ich das 
bezahlen? Jedes Mal 
fünf Euro – das geht 
nicht!

Klaus Sandmann 
(Kalletal)

Wie geht man mit 
uns Menschen um? Ist 
es nicht langsam ge-
nug, zu erfahren, dass 
wir als Rentner immer 
mehr bezahlen müssen? 
(...) Lieber SoVD, wer hilft uns 
Menschen weiter, dass endlich 
unsere Politiker so richtig ins 
Rutschen kommen und sich be-

sinnen, wer sie 
gewählt hat? 
(...) Wer macht 
mit, dass wir 
als SoVD 

wieder dem gerecht werden 
können, zu dem wir immer ge-
standen haben? Herr Bauer, Sie 
sind jetzt als unser Präsident 
gefragt: Helfen Sie uns! Starten 
Sie durch und nehmen uns, Ihre 
Mitglieder im SoVD, mit!

Achim Hellwig (Wewelsfleth)
In meinen Augen ist der Bei-

trag, der verlangt wird, nicht 
gerechtfertigt. Die Kranken-
kassen müssten ihren „Was-
serkopf“ abbauen, um dadurch 
Kosten zu sparen. Der Bürger 
wird immer wieder zum Spa-
ren angehalten. Warum diese 
Unternehmen nicht?

Willi Riebesehl 
(Soltau)

„Dröpsche bie dröpsche“ 
wird das 
Wahlvolk seit 
Jahren ans 
Ungeheuerli-
che gewöhnt. 
Die Summe der Maßnah-
men, fälschlicherweise 
auch „Reformen“ genannt, 

stellt eine 

Ungeheuerlichkeit dar, die sich 
keine Koalition, gleich welcher 
Farbgebung, getraut hätte, im 
Paket durchsetzen zu wollen. 
(...) Wann zieht das Wahlvolk 
daraus Konse-
quenzen? Bei 
der Betrach-
tung allein der 
in den letzten 
zehn Jahren dem Volk verkauf-
ten „Reformen“ grenzt es fast 
schon an ein Wunder, dass es in 
Deutschland noch keine Revo-
lution gab.

Silke Abraham (Pölitz)
Ich bin entsetzt, dass eine Ge-

bühr für jeden Arztbesuch über-
haupt diskutiert wird. Ja glau-

In der letzten Ausgabe berichteten wir unter der Überschrift „Eintritt zahlen beim Arzt?“ über Pläne der Bundesregierung 
zu einer Reform der Praxisgebühr. Im Gespräch war dabei auch, künftig bei jedem Arztbesuch eine Gebühr von fünf Euro zu 
erheben. Zwar stieß dieser Vorschlag selbst in den Reihen der Politik auf Ablehnung; zahlreiche Mitglieder des SoVD reagierten 
jedoch entsetzt darüber, dass eine solche Möglichkeit überhaupt diskutiert wird. Die Briefe und E-Mails, die uns zu diesem Thema 
erreichten, waren so umfangreich, dass wir einen Teil davon hier abdrucken. 

SoVD-Mitglieder gegen Praxisgebühr
Zahlreiche Zuschriften spiegeln Wut und Entsetzen wider

ben die denn, es ist ein Hobby, 
zum Arzt zu gehen? Mein Mann 
und ich sind bereits mit An-

fang zwanzig 
u n h e i l b a r 
e r k r a n k t . 
Heute sind 
wir 47 Jahre 

alt und können nur 
durch 400-Euro-Jobs 
unseren Kindern die 
Ausbildung bzw. das 

Studium finanzie-
ren. Wir versu-
chen wirklich, 
dem Staat nicht 
auf der Tasche 
zu liegen. Aber in 

einer Solidarge-
meinschaft sollten 

doch nicht immer 
nur die Schwachen 

zur Kasse gebeten 
werden.

Jürgen Kunze (Dresden)
Wenn man für jeden Arzt-

besuch fünf Euro bezahlen soll, 
wo soll das hinführen? Ich er-
halte nur eine Teilerwerbsren-
te und eine kleine Unfallrente, 
liege damit bei knapp 500 Euro. 
Wenn ich dann auch noch be-
zahlen muss 
bei jedem 
Arztbesuch, 
bleibt nicht 
mal mehr was 
zum Leben. (...) Die, die solche 
Vorschläge machen, wissen gar 
nicht mehr, wie es in Deutsch-
land aussieht. 

Roberto John (Berlin)
Seit Einführung der Praxis-

gebühr schreiben die Kassen 
nur noch rote Zahlen. Eigent-
lich sollte dieses Geld zur Ver-
besserung der Dienstleistung 
gegenüber den Patienten sein. 
Da fragt man sich, wofür das 
Geld in Wirklichkeit verwendet 
wird. 

Jürgen Höhle (Chemnitz)
Auch ich fordere die Rück-

nahme der 
Praxisgebühr 
für Arztbesu-
che! Ich habe 
zwei chroni-

sche und lebensbedrohende 
Krankheiten, die monatliche 
Konsultationen erfordern. (...) 
Die Regierung sollte lieber die 
bei der Wiedervereinigung (vor 
20 Jahren!) versprochene An-
gleichung der Rentenpunkte 
vollziehen. Merkel und Anhang 
verhalten sich weder sozial 
noch christlich! 

Angesichts Überlegungen zur 
Einführung einer Gebühr bei 
jedem Arztbesuch zeigen die 
SoVD-Mitglieder der Bundes-
regierung die rote Karte.
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Trotz heftiger Kritik hält die 
Bundessozialministerin an ihrer 
Idee der Zuschussrente fest. Das 
Modell hat Ursula von der Leyen 
vorgeschlagen, um die Altersar-
mut zu bekämpfen. Langjäh-
rig Versicherten soll damit ein 
monatliches Einkommen von 
wenigstens 850 Euro garantiert 
werden. Die Ministerin will so 
eine Gerechtigkeitslücke schlie-
ßen. Doch von der Leyen über-
sieht, dass ihr Konzept „zur stär-
keren Berücksichtigung der Le-
bensleistung“ an der Mehrzahl 

der von Altersarmut bedrohten 
Menschen vorbeigeht. Vor allem 
deshalb, weil der Anspruch auf 
Zuschussrente an Bedingungen 
geknüpft ist, die für die meisten 
Geringverdiener kaum zu er-
füllen sind. Wer sie beantragen 
möchte, muss nicht allein 45 
Jahre in die Rentenversicherung 
eingezahlt, sondern in dieser 
Zeit 30 bis 35 Jahre eigene Bei-
träge entrichtet haben. Zudem 
sollen mindestens fünf Jahre zu-
sätzliche private Altersvorsorge 
nachgewiesen werden. Zu hohe 

Hürden! Insbesondere, weil im-
mer mehr Menschen Lücken in 
ihren Erwerbsbiografien haben. 
Nach diesen Vorgaben könnten 
nur 17 000 der derzeit 400 000 
Grundsicherungsempfänger 
einen Antrag stellen... Das we-
nig zielführende Konzept findet 
deshalb auch im Regierungsdi-
alog Rente wenig Fürsprecher. 
Wird die Ministerin im neuen 
Jahr ihr Modell überdenken und 
davon abrücken?

 Adolf Bauer 
 SoVD-Präsident

Blickpunkt
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Im deutschen Gesundheits-
system geht es ungerecht zu: 
Versicherte werden einseitig 
durch Zusatzbeiträge belastet 
und müssen bei Medikamen-
ten und Hilfsmitteln immer 
mehr selbst bezahlen. Hinzu 
kommt die Praxisgebühr in 
Höhe von zehn Euro. Nun wird 
darüber diskutiert, Patienten 
künftig fünf Euro abzuverlan-
gen – allerdings nicht nur ein-
mal im Quartal, sondern bei 
jedem Arztbesuch. Derartige 
Vorschläge stoßen auf den er-
klärten Widerstand des SoVD. 
Der Verband fordert die Rück-
kehr zur Solidarität innerhalb 
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung und die Abschaf-
fung der Praxisgebühr. 

Das Wort Gesundheitsre-
form wird kaum ein Politiker 
freiwillig in den Mund neh-
men. Zu viele Versuche sind in 
den letzten Jahren gescheitert, 
und zu leichtfertig wurden 
unter anderem auch die War-
nungen des SoVD in den Wind 
geschlagen. Solidarität stellte 
als Grundprinzip traditionell 
die tragende Säule unseres Ge-
sundheitssystems dar und führ-
te zu weitreichender Akzeptanz 
bei allen Beteiligten. Wurden 
die innerhalb der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) 
anfallenden Kosten von Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern 
zu gleichen Teilen getragen, hat 
sich dieses Gleichgewicht im-

mer stärker zulasten der Versi-
cherten verschoben.

Abkehr von der Solidarität
Spätestens mit der Einfüh-

rung des Gesundheitsfonds 
wurde die Abkehr von der So-
lidarität politisch zementiert. 
Damals legte die Bundesre-
gierung einen einheitlichen 
Beitragssatz per Rechtsverord-
nung fest. Während der Anteil 
der Arbeitgeber mittlerweile 
eingefroren wurde, zahlen die 
Versicherten zusätzlich zu ih-
rem Anteil noch immer einen 

sogenannten Sonderbeitrag in 
Höhe von 0,9 Prozent. Von pa-
ritätischer Finanzierung kann 
somit keine Rede mehr sein. 
Das gilt umso mehr, als künf-
tige Kostensteigerungen allein 
von den Versicherten getragen 
werden müssen. Die Folge be-
kamen Millionen Menschen 
bereits 2010 zu spüren. Damals 
forderten einzelne Kranken-
kassen von ihren Mitgliedern 
Zusatzbeiträge von acht Euro 
oder mehr ein, weil sie mit den 
Geldern aus dem Gesundheits-
fonds nicht auskamen.

Patienten werden bestraft
Der Prozess der Entsolidari-

sierung setzte allerdings bereits 
vor der Einführung des Ge-
sundheitsfonds ein. Seit 2004 
muss bei jedem Arztbesuch ei-
ne sogenannte Praxisgebühr in 
Höhe von zehn Euro entrichtet 
werden. Diese war ursprüng-
lich dafür gedacht, die Anzahl 
der Arztbesuche zu reduzie-
ren. Dieses Ziel wurde jedoch 
verfehlt. Die Menschen gehen 
heute annähernd genauso oft 
zum Arzt wie vor acht Jahren. 

Mögliche Praxisgebühr verschärft Lage von Patienten

Eintritt zahlen beim Arzt?

 Fortsetzung auf Seite 2

Kostet der Gang zum Arzt künftig Eintritt? Ein Vorschlag sieht eine Gebühr von fünf Euro pro 
Besuch vor – statt wie bisher zehn Euro pro Quartal.

 Foto: Aamon / fotolia, Montage: Matthias Herrndorf
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„Eintritt zahlen beim 
Arzt?“ – so die Titelseite 
der SoVD-Zeitung vom 
Januar.

Von 
Solidargemeinschaft

keine Spur

Durch die Praxisgebühr 
werden Schwerbehinderte 

schlechtergestellt

Chronisch Kranke 
werden doppelt 

bestraft

Die Kranken und 
Hilfsbedürftigen werden 
immer weiter geschröpft

Thomas Repp (Buchen)
Das Ungleichgewicht im So-

lidarsystem driftet immer wei-
ter ins Unrecht. Die wirklich 
Kranken und Hilfsbedürftigen 
werden immer weiter bis aufs 
Blut geschröpft und die Gie-
rigen dort oben leben in einer 
anderen Welt, wo nur Zahlen 
und Gewinn etwas bedeuten. 
(...) Was sind das für Menschen, 
die sowas zulassen? 

Brigitte Bonneval 
(Hamburg)

Für mich würde die Abgabe 
von fünf Euro pro Arztbesuch 
ein echtes Problem sein, da ich 
nur eine geringe Rente bekom-
me, aber keine Wahl habe, ob 
ich weniger zum Arzt gehen 

kann. (...) Da 
würde dann ei-
ne Summe zu-
sammenkom-
men, die nicht 

mehr im Verhältnis zu meiner 
Rente steht.

Erna Schleicher (Erkrath)
Da fasst man sich doch an 

den Kopf! (...) Wozu zahlen wir 
hohe Krankenkassenbeiträge? 
Dieselben Krankenkassen ga-
ben den Überschuss mit zwei 
bis drei Millionen Euro an. 
Aber klar: Verwaltungsgebüh-
ren schlucken bis zu 27 Prozent 
des Volumens. Deshalb NEIN 
zur Praxisgebühr, ob zehn Eu-
ro oder fünf Euro: jeweils nein, 
nein, nein.

Herbert Eden (Bremerhaven)
Unsere „volksnahe“ Regie-

rung findet immer neue Wege, 
uns Bürgern Geld abzuzwa-
cken. Ich bin fast 80 Jahre alt 
und schwerstbehindert (100 
GdB). Ich lebe nach dem Tod 
meiner Frau im Pflegeheim. 
(...) Ich muss mit ca. 90 Euro Ta-
schengeld im Monat auskom-
men, wovon noch Arzt- und 
Arzneimittelkosten sowie Te-
lefonkosten abgehen. (...) Mein 
Antrag auf Befreiung wurde 
schon zweimal von der hiesigen 
Krankenkasse abgelehnt.

Wozu zahlen 
wir hohe 

Krankenkassenbeiträge? Glauben die denn 
es ist ein Hobby, 

zum Arzt zu gehen?
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