Buchbesprechung
Petra Nieder – Eberhard Losch – Klaus-Dieter Thomann
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Nach so einem Buch habe ich lange gesucht. Eine
Kommentierung der Versmed-V, die die z. T. „dürren“
Verordnungstexte ausführlich beschreibt und erläutert in
einer Sprache, die auch für zumindest erfahrene SBVPraktiker ohne medizinische Ausbildung weitestgehend verständlich und
nachvollziehbar ist. Die Autoren sind durchweg Mediziner, die entweder durch ihre
Tätigkeit in der hessischen Versorgungsverwaltung oder aber in der Begutachtung
versorgungsrechtlicher Tatbestände profunde Fachkenntnisse haben.
Da aufgrund der Verfahrensstrategie der meisten Versorgungsämter, vor den
Sozialgerichten Urteile möglichst zu vermeiden, die Suche nach vergleichbarer
Rechtsprechung oft der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen
gleicht, ist ein derartiger Kommentar besonders notwendig, um in der Erstberatung
oder aber auch bei der Widerspruchsbegründung als SBV der gesetzlichen Aufgabe
der Beratung und Unterstützung fundiert nachkommen zu können. Bereits in den
ersten Tagen nach dem Erwerb konnte mir der Kommentar wertvolle Hinweise zur
richtigen Begründung von Widersprüchen geben.
Da davon auszugehen ist, dass sich dieses Buch zu einem „Standardwerk“
entwickeln könnte, sei aber auch nach einer ersten Durchsicht der Hinweis auf
einen bedeutenden Mangel erlaubt:
Ausgerechnet das Kapitel zu den immer bedeutender werden psychischen
Störungen (Nr. B 3.7 Versmed-V) ist gründlich misslungen. Statt einer nur
beschreibenden Darstellung möglicher Einschränkungen wären deutlichere Hinweise
zur Abgrenzung „leichterer“, „stärker behindernder“ oder „schwerer“ Störungen
nötig gewesen. Insbesondere die Praxis einiger Versorgungsverwaltungen, auch
langdauernde Behandlungsbedürftige mittelgradige depressive Episoden als
„leichtere“ Störungen mit GdB 10 oder 20 zu bewerten, hätte eine eingehendere
Beschäftigung mit der Definition von Begriffen wie „wesentliche Einschränkung der
Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit“ oder auch „Krankheitswert“ erfordert.
So bleibt gerade in diesem Bereich SBV-Praktiker und/oder Betroffene etwas ratlos
zurück. Für eine evtl. Neuauflage muss hier auf Besserung gehofft werden.
Das Buch berücksichtigt alle Änderungen bis zur einschl. 4. Änderungs-VO. Für die
5. Änderungs-VO sowie mindestens bis Ende 2013 noch folgende Änderungen bietet
der Verlag auf seiner Webseite eine kostenlose Download-Möglichkeit von
(kommentierten) Ergänzungsblättern an.
Wolfgang Hoepfner, Schwerbehindertenvertretung Stuttgarter Straßenbahn AG

