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Die Postbeamtenkasse und auch 
 andere private Krankenversicherun-
gen gehen vermehrt dazu über, die 

medizinische Notwendigkeit von Leistun-
gen infrage zu stellen. Hierzu werden 
 private Firmen beauftragt, eine gutachter-
liche Stellungnahme zu fertigen. Lassen 
Sie sich hier nicht verunsichern.

Die medizinische Notwendigkeit der 
von Ihnen durchgeführten Therapien wird 
von Ihnen nach sorgfältiger Anamnese 
und den erforderlichen Untersuchungen 
festgestellt. Aufgrund dieser Ergebnisse 
wird von Ihnen ein in sich schlüssiges 
 Behandlungskonzept entwickelt und mit 
Einverständnis des Patienten durchge-
führt.

Das Urteil des Verwaltungsgerichts 
Stuttgart vom 10. Mai 2002 (Az: 17K4991/ 

01 – Abruf-Nr. 082376) sagt Folgendes aus: 
Die Versicherung hat in der Regel davon 
auszugehen, dass die aufgrund ärztlicher 
Anordnung entstandenen Aufwendungen 
nach objektivem Maßstab notwendig 
 wären. Eine Begründung der einzelnen 
Maßnahmen kann nicht verlangt werden. 
Zweifel an der Berechtigung einer ärztli-
chen Maßnahme müssen substanziiert 
vorgetragen werden.

Dies ist lückenlos auf unsere Arbeit 
übertragbar. Sollte trotz allem einmal 
eine Rechnung oder Teile davon aufgrund 
einer  gutachterlichen Bewertung bemän-
gelt werden, so sollten Sie Ihre Patienten 
ermutigen, Einspruch zu erheben und sie 
darauf hinweisen, dass aufgrund des Ur-
teils des Bundesgerichtshofes vom 11. Juni 
2003 (Az: IV ZR 418/02 – Abruf-Nr. 031610) 

der Patient berechtigt ist, dieses Gutach-
ten einzufordern.

Wir als Ihr Berufsverband sehen diese 
Entwicklung mit sehr viel Interesse und 
werden auch deswegen Mitte Januar 2015 
eine seit Langem überfällige Schulung un-
serer Gutachter durchführen. Hierzu wer-
den sich 30 engagierte Kolleginnen und Kol-
legen in Frankfurt zu einem Tages seminar 
treffen, die dann in der Lage sein werden, 
auf gestellte Gutachten zu reagieren. 

Nach Abschluss dieser Schulung wer
den wir alle Beihilfestellen und den Bun
desverband der privaten Krankenver
sicherer über die erfolgte Schulung 
informieren und ihnen mitteilen, dass 
 diese Kolleginnen und Kollegen Gutach
ter gem. den Vorgaben des IfS (Institut 
für Sachverständigenwesen e.V.) ausge
bildet sind und über die Geschäftsstelle 
in Bonn zur Verfügung stehen.
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