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Cordula Mühr und Jürgen Sendler engagieren sich als Patientenvertreter

„Oftmals sitzen wir am kürzeren Hebel“
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das höchste Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen.
Dort entscheiden Vertreter von Krankenkassen, Ärzteschaft und Krankenhäusern über die Leistungsansprüche der gesetzlich Krankenversicherten. Als Patientenvertreter des SoVD nehmen Cordula Mühr und Jürgen Sendler an vielen Beratungen teil, dürfen jedoch
selbst nicht mit abstimmen. Warum sie von ihrer Arbeit dennoch überzeugt sind, verraten sie im Gespräch mit der SoVD-Zeitung.
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Sorge um den
Nachwuchs
Für den SoVD sitzen
Cordula Mühr und Jürgen
Sendler als Patientenvertreter im Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA).
In verschiedenen Unterausschüssen befassen sie
sich mit Bedarfsplanung,
Methodenbewertung und
Qualitätssicherung. Dabei
können sie nur sagen, was

Cordula Mühr engagiert
sich seit 2004 im G-BA.
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Jürgen Sendler streitet für
die Rechte der Patienten.
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Zu einem Gespräch mit der SoVD-Zeitung kamen Jürgen Sendler (Mitte) und Cordula Mühr (re.) in die Bundesgeschäftsstelle.

Verfügen Sie über entsprechendes Fachwissen
oder möchten Sie sich aufgrund einer eigenen Erkrankung für die Patientenvertretung auf Bundes- oder
Landesebene engagieren?
Dann wenden Sie sich an die
Redaktion! Die Anschrift
finden Sie auf Seite 19.
Wir stellen dann gerne den
weiteren Kontakt her.

