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Kassen zahlen Kurse nicht immer
Gesundheitsvorsorge: Hohe Anforderungen an Qualifikation von Volkshochschul-Kursleitern sorgen für Verunsicherung
LOHR. Bei Volkshochschulen und Ver-

sicherten herrscht Verunsicherung:
Wann übernehmen die Krankenkassen die Kosten für Gesundheitskurse
ganz oder teilweise? Früher war es
möglich, Kursteilnehmer vorab zu informieren. Das scheint nun nicht mehr
möglich zu sein – trotz oder womöglich
gerade wegen des Präventionsleitfadens (Prävention=Vorbeugung) der
Krankenkassen. Die AOK Würzburg
beruft sich auf eine »großzügig bemessene Übergangsregelung«.
Das Kernproblem ist wohl, dass der
Präventionsleitfaden die Anforderungen an Übungsleiter in Höhen

» Ein ganz heikles Thema. «
Gisela Schlemmer, VHS-Leiterin

schraubt, die von vielen Volkshochschulen nicht gemeistert werden können (siehe Hintergrund). Die Volkshochschulen (VHS) halten sich mit
Stellungnahmen zurück. Sie scheinen
es sich mit den Kassen nicht verderben zu wollen.

Keine ausreichende Qualifikation
Der konkrete Fall: Eine Leserin unserer Zeitung aus Lohr wies darauf hin,
dass der Wassergymnastikkurs, den sie
bei der VHS Lohr/Gemünden in der
Lohrer Kleinschwimmhalle mitmacht,
früher von der AOK bezuschusst wurde. Das sei nun nicht mehr der Fall. Zur
Begründung heiße es, die ÜbungsleiDer Gemeinderat will das Basistelefon neben dem Dorfplatz erhalten.

Dorfplatz-Telefon: Gemeinderat trotzdem gegen Abbau
Die Eichenbühler Gemeindeverwaltung ist von der Telekom informiert worden, dass sie das an
der sogenannten Alten Post stehende
Basistelefon abbauen möchte. Als Begründung führt die Telekom an, dass
in den vergangenen zwölf Monaten nur
noch ein Umsatz von 1,08 Euro registriert worden sei.
Nach Aussage der Telekom dürfte
der Umsatz teilweise auf spielende
Kinder zurückzuführen sein, da beim
Abheben und der Tasteneingabe bereits geringe Centbeträge registriert
würden. Im Frühjahr sollte das BasisEICHENBÜHL.

telefon abgebaut werden. Die Gemeinde solle nun prüfen, ob das Telefon entbehrlich ist.

Für Notfälle erhalten
Bruno Miltenberger (SPD) sprach sich
dafür aus, das Telefon zu erhalten. Der
benachbarte Dorfplatz mit diversen
Veranstaltungen mache es im Notfall
erforderlich, dieses Telefon zu nutzen.
Zudem habe die Erfahrung in der Vergangenheit gezeigt, dass das Mobilfunknetz ausfallen könne. Der Gemeinderat stimmte geschlossen für den
Erhalt des Basistelefons.
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Der Präventionsleitfaden des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen
legt für die Anbieter von Gesundheitskursen Qualitätskriterien fest, damit die Kosten der Versicherten ganz oder teilweise
von den Kassen übernommen werden.
Danach müssen Anbieter als Grundqualifikation einen »staatlich anerkannten
terin verfüge nicht über die notwendigen Qualifikationen. Von einem
»ganz heiklen Thema« sprach Gisela
Schlemmer, die Leiterin der Volkshochschule Lohr/Gemünden. Viel
wollte sie nicht sagen: Die Kursteilnehmer bekämen, sofern sie 80 Prozent der Kursstunden besucht hätten,
eine Bescheinigung, dass sie den Kurs
absolviert hätten.
Darauf seien auch die Qualifikationen der Übungsleiter vermerkt. Mit
dieser Bescheinigung müssten die
Versicherten zu ihren Kassen gehen
und nachfragen, ob sie die Kosten erstattet bekämen.
Früher habe die Volkshochschule
eine Liste der Kurse an die Kassen geschickt. Diese hätten sie überprüft, so
dass man die Kursteilnehmer vorab
über die Kostenübernahme habe informieren können. Zum konkreten
Fall wollte Schlemmer nur so viel sagen: Die Übungsleiterin in der Wassergymnastik sei noch die selbe wie
früher.

Berufs- oder Studienabschluss im jeweiligen Fachgebiet« vorweisen. Als
Zusatzqualifikation wird eine »spezifische, in der Fachwelt anerkannte
Fortbildung« verlangt. Ferner müssen
Anbieter über »pädagogische, methodische und didaktische Kompetenzen
sowie Berufserfahrung« verfügen. (tjm)
Aus informierten Kreisen war zu erfahren, dass für viele Übungsleiter die
Qualifikationsanforderungen einfach
zu hoch sind. Denn sie hätten nur in
wenigen Fällen ein Studium oder eine
Berufsausbildung im unterrichteten
Fach vorzuweisen, sondern kämen oft
auf einem zweiten Berufsweg zu den
Volkshochschulen.

Aufwand durch zentrale Prüfstelle
Zudem bauen die Kassen eine zentrale
Prüfstelle für Prävention in Form einer Datenbank auf. In diese Datenbank müssen die Volkshochschulen
alle Präventionskurse, die Kursleiter
und ihre Qualifikationen eingeben – ein
riesiger bürokratischer Aufwand, der
an den Volkshochschulen hängen
bleibt. Ob die Kassen die Kosten der
Versicherten nach der Kursteilnahme
übernähmen, so war zu hören, lasse
sich vorab nicht mehr sicher sagen.
Der Präventionsleitfaden sei letztmals im August 2010 aktualisiert worden, betonte Hans-Joachim Scheller,

der Pressereferent der AOK-Direktion
Würzburg. Speziell in Bezug auf die
Gesundheitsangebote
von
Volkshochschulen in der Region habe die
Direktion bei der Übungsleiterqualifikation eine »zeitlich großzügig bemessene Übergangsregelung für ihre
Kunden angewendet«.

Übergangsregelung ausgelaufen
Im Laufe des Jahres 2013 sei diese
Übergangsregelung ausgelaufen. Die
Anbieter von Gesundheitskursen, zu
denen nicht nur die VHS gehörten,
sondern beispielsweise auch Vereine,
hätten genügend Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Klar sei allerdings,
räumte Scheller ein, dass höher qualifizierte Übungsleiter auch höhere
Entgelte verlangten.
Die AOK-Direktion Würzburg müsse sich an den gemeinsamen Leitfaden
aller gesetzlichen Krankenkassen halten, »schließlich werden wir auch
überprüft«. Zur zentralen Prüfstelle für
Prävention sagte Scheller, die AOK sei
ihr bisher noch nicht beigetreten. Präventionskurse aus den Bereichen Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung/Entspannung und Suchtmittelkonsum würden seit Januar durch sie
bundesweit und kassenartenübergreifend auf Qualität geprüft.
Kursanbieter könnten ihre Unterlagen auf dem Qualitätsportal der neuen zentralen Prüfstelle Prävention seit
dem 3. Januar hochladen und für die
Prüfung einreichen.
tjm

Gemeinderat Eichenbühl in Kürze
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Nur noch Kinderspielzeug

Hintergrund: Präventionsleitfaden der Kassen

EICHENBÜHL. Über Beschlüsse in nicht-

öffentlicher Sitzung hat Eichenbühls
Bürgermeister Günther Winkler am
Mittwoch im Gemeinderat informiert.
Einscannen der Bebauungspläne: In Abänderung eines früheren Beschlusses,
nach dem nur neue Bebauungspläne
digitalisiert werden sollten, sollen nun
auch alle älteren Pläne eingescannt
werden. Dem Landratsamt wurde dafür der Auftrag für 2550 Euro erteilt.
Verwaltungsprogramm: Durch die Anschaffung eines neuen Programms zur
Verwaltung der Kindergärten und der
Betriebskostenzuschüsse wird der
Outsourcing-Vertrag mit der Anstalt
für Kommunale Datenverarbeitung in
Bayern (AKDB) erweitert. Die zusätz-

lichen Kosten für die Gemeinde Eichenbühl belaufen sich auf 41 Cent pro
Einwohner und Jahr.
Abbau der Trafostation: Im Ortsteil
Windischbuchen wurde die Trafostation abgebaut. Der Bürgermeister erläuterte die Grundstückssituation anhand eines Fotos. Vom Nachbarn werde eine Anböschung wie beim Nachbargrundstück vorgeschlagen, eine
Befestigung sei nicht notwendig. Mit
dem Bayernwerk sei noch abzuklären,
ob das Grundstück an die Gemeinde
abgegeben wird.
Mikrozensus: 2014 befragt das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ein Prozent der Bevölkerung im Rahmen eines Mikro-

zensus. Betroffen seien auch Bürger
aus Eichenbühl.
Friedhofstreppe in Heppdiel: Der Bauhof wurde am 15. Januar über einen
Schaden an der Friedhofstreppe im
Ortsteil Heppdiel informiert. Winkler
geht aufgrund der gezeigten Bilder
nicht von einer mutwilligen Beschädigung aus. »Wahrscheinlich ist da jemandem was heruntergefallen«. Der
kleinere Schaden müsse nun aber von
der Gemeinde repariert werden, da der
Verursacher nicht bekannt sei.
Geschwindigkeitskontrolle in Riedern:
Ein Bürger aus Riedern hat bei der
Verwaltung eine Überwachung der
Geschwindigkeitsbegrenzung in der
Guggenberger Straße beantragt. Nach

seiner Meinung werde dort häufig zu
schnell gefahren. Gemeinderat Manfred Tolksdorf (SPD) sah das nicht so:
»Aufgrund der aktuellen Parksituation
ist eine höhere Geschwindigkeit gar
nicht möglich.« Bürgermeister Winkler
schlug vor, das eigene Messgerät in der
kommenden Woche in diesem Bereich
für einige Zeit aufzubauen und bei einer Bestätigung der angegebenen Geschwindigkeitsüberschreitungen die
Kommunale Verkehrsüberwachung zu
beauftragen.
Zertifizierung: Bürgermeister Winkler
informierte, dass die Zertifizierung des
Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald
als Qualitätsnaturpark erfolgt sei. Die
erneute Zertifizierung habe fünf Jahre
Gültigkeit.
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