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Gute Noten für die Krankenkassen: Das Deutsche Institut für Servicequalität befragte im Frühjahr GKV-Kunden und stellte fest, dass die große Mehrheit mit ihrer Kasse zufrieden ist. Nur
12% berichteten, sie hätten sich auch schon mal über ihre Kasse geärgert – weil ihre Behandlungskosten nicht oder nur zum Teil erstattet wurden. Welche Rechte hat der Versicherte,
wenn er einen abschlägigen Bescheid erhält? Was sind die häufigsten Streitfälle? Wie entscheiden die Gerichte?
eigentlich ist die Sache klar: 70 Millionen gesetzlich Versicherte haben Anspruch auf eine Krankenhausbehandlung,
wenn sie notwendig ist. So steht es im Gesetz. Aber muss die
Krankenkasse zahlen, wenn der Arzt eine Verkleinerung des
gesunden Magens empfiehlt, damit sein fettleibiger Patient
endlich Gewicht verliert? Ein notwendiger Eingriff oder
Geldverschwendung zulasten der Solidargemeinschaft? Die
Frage beschäftigt nicht nur angehende Juristen in Sozialrechts-Seminaren. Immer wieder kommt es vor, dass Sozialgerichte bis zum Bundessozialgericht entscheiden müssen,
wer im Einzelfall Recht hat – der Adipositas-Patient, der von
seiner Versicherung die Erstattung der op-Kosten fordert,
oder die Kasse, die dies ablehnt, weil sie der Ansicht ist, dass
die konservativen Therapien noch nicht ausgeschöpft sind.
Muss die Kasse das Hörgerät für 4900 Euro zahlen, obwohl doch nur ein Festzuschuss von rund 800 Euro garantiert
wird? Wie sieht es aus mit der Kur nach der Operation oder
mit der Einstellung einer Haushaltshilfe? Ist das neue Medikament notwendig oder nicht? Die Antwort variiert je nach
Einzelfall. Anders als bei den meisten Leistungen, die der
Versicherte nach der ärztlichen VerordWann wird die
nung direkt erhält, muss die KrankenSolidargemeinschaft
kasse in diesen Fällen abwägen und entüberfordert?
scheiden: Ist die beantragte Leistung
medizinisch notwendig, ausreichend
und zweckmäßig? Erfüllt sie das Wirtschaftlichkeitsgebot
des Sozialgesetzbuchs?
Großteil genehmigt

Dass die Krankenkasse die Kostenerstattung ablehnt, geschieht seltener, als so manche Zeitungsberichte über Pati-

entenschicksale vermuten lassen. Nach Schätzung des igesInstituts gingen 2015 bei den Krankenkassen mehr als 26
Millionen Leistungsanträge ein; der Großteil wurde genehmigt. Mehr als 97% der Anträge auf häusliche Krankenpflege
und 87% der 8,5 Millionen Anträge auf Hilfsmittel wie Hör
geräte oder Brillen wurden danach von den Kassen bewilligt.
Deutlich niedriger fiel dagegen die Genehmigungsquote bei
Vorsorge wie Kuren und Reha-Maßnahmen aus. 1,2 Millio-
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nen Anträge wurden 2015 registriert. 19% der Antragsteller
bekamen von ihrer Kasse einen negativen Bescheid – Ver
sicherte der aoken und der Ersatzkassen häufiger als beispielsweise Versicherte der Landwirtschaftlichen Krankenkasse.
Der Versicherte muss sich allerdings nicht damit ab
finden. Er kann gegen die Entscheidung der Pflege- oder
Krankenkasse binnen eines Monats bei seiner Kasse Widerspruch einlegen. Scheitert er wieder, kann er, ohne dass Gerichtskosten anfallen, klagen – erneut binnen einer Ein-
Monats-Frist.

jedoch um Hörgeräte, alternative Therapien für Krebskranke
und Adipositaschirurgie gestritten. 2015 waren 11 von 14
Klagen von Adipositas-Patienten auf Kostenerstattung für
eine Magenverkleinerung erfolgreich.
Ob Magenverkleinerung, Krebsimpfung mit dendritischen Zellen oder digitales Hörgerät – die Verfahren, die vor
Sozialgerichten ausgetragen werden, sind häufig Ausdruck
des rasanten Fortschritts der Medizin und der Medizintechnik. Immer wieder gilt es abzuwägen: Was ist noch bezahlbar,
ohne die Solidargemeinschaft zu überfordern?
Auf den Spuren von Bismarck
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Wenige unzufrieden

Die Widerspruchsquote bei den Pflegekassen ist seit Jahren stabil. Laut Pflegebericht des Bundesgesundheitsministeriums fanden 2015 in der stationären Pflege rund 312 000
Regelbegutachtungen (von Erwachsenen) statt; 4% der Ver
sicherten waren mit dem Ergebnis nicht zufrieden, so dass
Widerspruchsbegutachtungen angefordert wurden. In der
häuslichen Pflege kam es bei rund 6% der rund 1,3 Millionen
Gutachten der Medizinischen Dienste (bei Erwachsenen) zu
einer erneuten Beurteilung der Pflegebedürftigkeit. In den
Jahren zuvor lag die Quote noch bei rund 7%. 60% der Widersprüche von Pflegeheimbewohnern waren nach einer nochmaligen Begutachtung erfolgreich; in der häuslichen Pflege
wurde in 45% der Fälle eine höhere Pflegestufe bewilligt, teilweise aufgrund eines zwischenzeitlichen Fortschreitens der
Erkrankung.
Bei den Krankenversicherungen stieg die Zahl der Widersprüche binnen fünf Jahre zwar um deutliche 23%, aber eine
Gesamtzahl von rund 252 000 im Jahr 2015 ist immer noch
gering angesichts von 26 Millionen Anträgen. Außerdem umfasst die beim Bundesarbeitsministerium geführte Statistik
nicht nur Widersprüche gegen Leistungsbescheide, sondern
auch Beitragsstreitfälle oder Arztklagen. Die Erfolgsquote ist
ähnlich wie in der Pflege: 52% der Widersprüche erledigten
sich durch Rücknahme oder positiven
Widerspruchsquote
Bescheid. Auch im Bereich von Vorsorbei den Pflegekassen
ge- und Reha-Maßnahmen. 48% landeseit Jahren stabil
ten beim Widerspruchsausschuss, in
dem Vertreter von Versicherten und
Arbeitgebern sitzen – fast durchweg ging dort der Daumen
nach unten. 2015 konnten gerade einmal 1% der vorgelegten
Widersprüche das ehrenamtliche Schiedsgremium überzeugen. 17% der abgewiesenen Versicherten reichten daraufhin
Klage beim Sozialgericht ein. Mit bemerkenswertem Ergebnis.

Als die Erfolgsgeschichte der Krankenversicherung vor
fast 125 Jahren begann, dachte niemand daran, dass die
Krankenkassen eines Tages 100 000 Euro teure Krebsthera
pien oder Hepatitis-Medikamente zum Preis von 45 000 Euro
finanzieren würden. Bismarcks Gesetz sorgte dafür, dass
Fabrikarbeiter erstmals im Krankheitsfall finanziell abge
sichert waren. Ein beachtlicher Fortschritt, auch wenn die
Versichertenzahl vorerst überschaubar und eine Sozialgerichtsbarkeit noch Zukunftsmusik war. Bestimmte Streitfälle regelte ein Schiedsgericht, in dem ein Landesbeamter und
jeweils ein Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
saßen. Von 1911 an erledigten Versicherungsämter diese
Aufgabe. Erst 1954 nahmen Sozialgerichte ihre Arbeit auf.
In den siebziger Jahren explodierten die Ausgaben, die
Beiträge stiegen. 1977 versuchte die Politik gegenzusteuern
und Kosten zu »dämpfen«. Bei Arznei- und Heilmitteln wurden Zuzahlungen eingeführt, eine Mark für jedes Medikament. Für Zahnersatz, Kuren, Haushaltshilfen und Fahrten
zum Arzt gab es weniger Geld. 1989 wurde das FestbetragsSystem erfunden. 1996 stieg die Eigenbeteiligung bei Arzneimitteln, Kuren und Reha zum dritten Mal binnen zwanzig
Jahren. Das Krankengeld wurde gekürzt, der Zuschuss zu
Brillen und zum Zahnersatz für Jüngere (nach 1978 geboren)
komplett gestrichen.
Die Konflikte zwischen Sozialversicherungen und Bürgern haben nach den jüngsten Reformen an Menge und
Schärfe zugenommen, urteilten die Autoren des »Gesundheitsmonitors 2008« der Bertelsmann Stiftung mit Hinweis
auf eine Umfrage unter Richtern an Sozialgerichten.
2013 brachte der Gesetzgeber eine weitere Reform auf
den Weg – diesmal eine, die den Versicherten den Rücken
stärkt. Mit dem Patientenrechtegesetz wurde den Krankenund Pflegekassen eine Drei-Wochen-Frist zur Bearbeitung
von Anträgen gesetzt. 2016 wollte der Patientenbeauftragte
wissen, wie das neue Gesetz wirkt. Das Ergebnis: Nur 39% der
Befragten waren über ihre Rechte informiert.

Wenn das Sozialgericht entscheiden muss

Zwar müssen Kläger im Schnitt dreieinhalb Jahre auf ein
Urteil warten, wie die iges-Studie ermittelte. Aber von den
rund 46 000 Verfahren, die im Bereich der Krankenversicherung im Jahr 2015 an den Sozialgerichten über alle Instanzen
hinweg abgeschlossen wurden, lag die Erfolgsquote für die
Versicherten bei knapp 25%. Geht es um Kostenerstattungen
für beantragte Leistungen, müssen Richter auch schon mal
die Frage klären, wer für die künstliche Befruchtung oder die
Haushaltshilfe zahlt. In den meisten dieser Verfahren wird
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