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Mit schöner Lage direkt am Wasser, gemütlichem 
    Ambiente, behaglichen Zimmern / Appartements, 
                sowie der guten und reichhaltigen Küche lädt 
                           das Erholungszentrum zu einen unver-
                              gesslichen Urlaub an der Nordsee ein. 

Entspannung pur Entspannung pur 

 Hauptsaison ( 02.04. - 01.10.): 
für SoVD-Mitglieder: 47 Euro
für Nicht-Mitglieder: 56 Euro

Nebensaison (05.02 - 01.04./02.10 - 03.12.): 
für SoVD-Mitglieder: 39,50 Euro
für Nicht-Mitglieder: 46 Euro

Fußpfl egebehandlung
Kleine Rückenmas-
sage mit Heißluft 45 €

   Preise pro Person, Übernachtung und Vollpension: 

für Körper und Seele im SoVD-Erholungszentrum Büsum

SoVD-Erholungszentrum, Möwenweg 14, 25761 Büsum, Tel.: (04834) 95250, ehz-buesum@sovd-sh.de, www.sovd-sh.de/erholungszentrum
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Ausgabe 
für Juli und

August
Auch in diesem Jahr wird 

wieder eine Doppelausga-
be der SoVD-Zeitung für 
die Monate Juli/August 
erscheinen. Im August er-
scheint keine SoVD-Zei-
tung. Die nächste Ausgabe 
erscheint dann wieder im 
September.

Bei Prävention alle einbeziehen
Vorbeugen ist besser als heilen – was der Volksmund längst weiß, wird in den letzten Jahren 

zunehmend Thema in der Gesundheits- und Sozialpolitik. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) 
vertritt dabei die Auffassung, dass die Gesundheitsvorsorge eine umfassende gesellschaftliche 
Aufgabe ist, in der auch sozial Benachteiligte umfassend einbezogen werden müssen. 

Vor dem Hintergrund einer 
öffentlichen Anhörung von 
Sachverständigen durch den 
Ausschuss für Gesundheit des 
Deutschen Bundestages am 
15. Mai hat der SoVD deshalb 
bereits im Vorfeld schriftlich 
Stellung bezogen. Die Anhö-
rung erfolgte zum Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Förderung der 
Prävention und wurde durch 
die Fraktionen der CDU/CSU 
und FDP eingebracht. 

Zustimmung zu Zielsetzung
Kritik an Vorschlägen

Weil der SoVD seit langem 
die Position vertritt, dass die 
Gesundheitsvorsorge inner-
halb der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) gleich-
rangig neben der Versorgung 
kranker Menschen und der 
Rehabilitation stehen muss, 
begrüßt der Verband grund-
sätzlich, dass das Thema nun 
von den regierenden Parteien 
aufgegriffen worden ist. Auch 
die Zielsetzung des Entwurfes, 
die Prävention und die Früh-
erkennung von Krankheiten 

zu stärken, um dadurch die 
gesundheitlichen Risiken zu 
reduzieren, trifft auf die Zu-
stimmung des Verbandes. 

Prävention ist nicht allein
Aufgabe der Krankenkassen

Nach SoVD-Einschätzung 
sind jedoch die im Entwurf 
vorgeschlagenen Maßnahmen 
unabhängig von dem grund-
sätzlichen Bestreben zu bewer-
ten. Dabei gibt es aus Sicht des 
SoVD neben anderen haupt-
sächlich zwei wesentliche Kri-
tikpunkte:

So berücksicht der Entwurf 
nach Meinung des Verbandes 
nicht, dass auch weitere Ak-
teure (wie andere Sozialversi-
cherungsträger, Länder, Kom-
munen, aber auch die Private 
Krankenversicherung) sich im 
Bereich der Gesundheitsvor-
sorge in den verschiedenen Le-
benswelten engagieren müssen. 
Prävention ist aus SoVD-Sicht 
keine alleinige Aufgabe der ge-
setzlichen Krankenkassen. 

Gesundheitsvorsorge  bedeu-
tet vielmehr, auch abseits der 

betrieblichen Gesundheitsför-
derung andere Lebensbereiche 
zu erfassen. So könnten durch 
eine verstärkte Prävention in 
Lebenswelten auch sozial be-
nachteiligte Personengruppen, 
wie zum Beispiel Arbeitslo-
sengeld-II-Beziehende erfasst 
werden. 

Die vorrangige Konzentra-
tion auf die betriebliche Ge-
sundheitsförderung in dem 
Gesetzentwurf lässt unter an-
derem diese Personengruppe 
vollkommen außer Acht, ob-
wohl sie ein gesundheitlich 
höheres Risiko aufweist. Ein 
Präventionsgesetz muss daher 
aus Sicht des Verbandes neben 
der betrieblichen Gesundheits-
förderung auch die Prävention 
in weiteren Lebensräumen 
zwingend stärken, damit die 
gesamte Bevölkerung davon 
profitieren kann.

Prävention ist eine 
gesellschaftliche Aufgabe
In einer Presseerklärung 

warnt SoVD-Präsident Adolf 
Bauer davor,  Arbeitslose und 
Hartz-IV-Bezieher bei der Ge-
sundheitsvorsorge zurückzu-
lassen. 

„Wer in erster Linie auf be-
triebliche Gesundheitsvorsor-
ge setzt, vergisst die Menschen 
ohne Arbeit. Dabei benötigt 
insbesondere dieser Personen-
kreis einen besseren Zugang zu 
Präventionsleistungen. Denn 
hier ist die Lebenserwartung 
bisher sehr niedrig.“ Der So-
VD-Präsident bezeichnete es 
als besorgniserregend, dass 
der Gesetzentwurf bisher kei-
ne Maßnahmen vorsieht, die 
einen vorbeugenden Gesund-
heitsschutz für die gesamte 
Bevölkerung ermögliche. „Die 
Gesundheitsvorsorge ist eine 
umfassende gesellschaftliche 
Aufgabe.“

SoVD bezieht Stellung zum Gesetzentwurf der regierenden Parteien 

Gesundheitsvorsorge ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
und muss auch sozial benachteiligte Menschen einbeziehen. 
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Gesundheitliche Versorgung sollte solidarisch ausgerichtet sein. 
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Die Aufspaltung der Krankenversicherung sei ineffizient und 
problematisch; eine integrierte Krankenversicherung sei im In-
teresse aller, heißt es in entsprechenden Pressemitteilungen. Die 
ärztliche Vergütung solle angeglichen, eine Differenzierung von 
Beiträgen nach Alter oder Gesundheitsrisiko ausgeschlossen wer-
den. Die Krankenversicherung solle finanziert werden mit Beiträ-
gen von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Steuermitteln. 

Der SoVD plädiert seit langem für eine Bürgerversicherung 
und gegen eine Privatisierung von Krankheitsrisiken. Ziel muss 
es aus Sicht des Verbandes sein, die gesundheitliche Versorgung 
solidarisch fortzuentwickeln und die paritätische Finanzierung 
der Gesundheitskosten wiederherzustellen.

Aufspaltung aufheben
Verbraucherschützer für einheitliche Krankenversicherung

Auch Verbraucherschützer plädieren für eine einheitliche 
Krankenversicherung. Für ein Ende des Nebeneinanders von ge-
setzlicher und privater Krankenversicherung haben sich jetzt die 
Spitzen der Bertelsmann Stiftung und der Verbraucherzentrale 
Bundesverband ausgesprochen.

Vor 15 Jahren hatte der Anteil der Menschen, die in Familien 
leben, noch bei  57 Prozent gelegen. Den Erhebungen des Sta-
tistischen Bundesamtes ergibt sich zudem ein starkes Ost-West-
Gefälle: In den östlichen Bundesländern leben nur noch 42 Pro-
zent der Menschen in Familien, im Westen sind es 51 Prozent. Zu 
Familien zählen die Statistiker Mütter und Väter –  auch Stief-, 
Pflege- oder Adoptiveltern – und die mit ihnen in einem Haushalt 
zusammen lebenden minder- oder volljährigen Kinder. Basis der 
Zahlen ist der Mikrozensus, die größte jährliche Haushaltsbefra-
gung in Deutschland und Europa. dpa

Weniger Familien
Immer weniger Kinder leben mit beiden Elternteilen

Nur noch jeder zweite Deutsche lebt in einer Familie. Nicht ein-
mal mehr die Hälfte der Einwohner Deutschlands lebt mit Eltern 
oder Kindern zusammen. 49 Prozent der Bevölkerung lebten 2011 
in Familien, berichtet das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. 
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