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Die Offene Badekur kennt man 
unter vielen Namen, wie z. B. freie 
Badekur, ambulante Badekur, am-
bulante Vorsorgekur oder auch 
nur einfach „klassische Bade-
kur“. Die offiziell korrekte Be-
zeichnung ist „Vorsorgeleistung 
in anerkannten Kurorten“. 
Die ambulante Vorsorgemaßnah-
me ist seit 2021 wieder Pflichtlei-
stung der Krankenkassen nach § 
23 SGB V. Das heißt, sie kann wie-
der – wie früher – direkt von Ihrem 
Hausarzt verschrieben werden. 
Nutzen Sie jetzt die Möglichkeiten, 
die daraus für Sie entstehen! 
Seit vielen Jahren war die „ambu-
lante Vorsorgemaßnahme“, so 
der offizielle Begriff aus dem § 23 
SGB V, nur noch eine „Kannlei-
stung“ – mit der Folge, dass die 
für viele Kurorte so wichtige Form 
der Kur kaum noch genehmigt 
wurde. 
Dabei kann die Badekur auf eine 
lange Tradition zurück blicken. 
Schon berühmte Dichter und Den-
ker wie Goethe, Hesse und Fontane 
schätzten den Gesundheitsaufent-
halt in malerischen Kurorten und 
lobten die wohltuende Wirkung für 
Körper, Geist und Seele. 
Bis heute haben offene Badekuren 
nichts an ihrer Beliebtheit eingebüßt 
– mit einem Unterschied: Sind be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt, 

muss die wirksame Kombination aus 
Baden, Krankengymnastik und Ent-
spannung nicht mehr komplett aus 
eigener Tasche bezahlt werden, 
sondern wird von der Krankenkasse 
bezuschusst. 
Geschätzt wird sie von den Kurgä-
sten, weil sie oft eine ideale Kombi-
nation aus Kur, Urlaub und Gesund-
heit bietet. Dabei dauert die Badekur 
im Regelfall drei Wochen und bietet 
grundsätzlich freie Terminwahl, was 
gegenüber anderen Kuren ein ent-
scheidender Vorteil ist. 
Man kann also für den Kur-Aufent-
halt genau den Zeitraum selbst wäh-
len, der am besten geeignet ist, um 
sich um die eigene Gesundheit zu 
kümmern.

ReHa & KuR VeRSuS BaDe-
KuR - eINe BeGRIFFlIcHe 
KlÄRuNG
Reha und Kur
Bei Reha und Kur handelt es sich im 
Vergleich zur Badekur um völlig un-
terschiedliche Bereiche, die sehr dif-
ferenziert zu betrachten sind:
Grundlage für Reha und Kur ist im-
mer eine vorliegende erkrankung. 
Je nach Schwere - z. B. einer OP - 
erfolgt grundsätzlich eine Reha. Das 
können Herz-OPs, Krebserkran-
kungen, aber auch schwere psy-

KuRuRlauB MIt ZuScHuSS VON DeR KaSSe
Die „Offene Badekur“ kann wieder direkt vom Hausarzt verschrie-

ben werden
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chische Erkrankungen sein. 
Kann dagegen ein Verlauf als „ge-
ringfügig“ eingestuft und diagnosti-
ziert werden, erfolgt eine Kur. Dabei 
kann es sich medizinisch um ein-
fache Darmerkrankungen, um Stoff-
wechselerkrankungen, um Ess-Stö-
rungen, um Pollenallergie oder auch 
um Migräne handeln. 
Die Schwere der Erkrankung einzu-
ordnen, obliegt dabei dem behan-
delnden Arzt, der dann entsprechend 
entscheidet, ob eine Reha oder eine 
Kurmaßnahme erforderlich ist. 
Sowohl die Reha als auch die Kur 
kann sich über mehrere Wochen 
hinziehen. Und sie findet in den mei-
sten Fällen auch stationär statt. Le-
diglich bei einer geringeren Einstu-
fung gibt es auch spezielle Anlauf-
stellen, die zu bestimmten Zeiten 
auch ambulant besucht werden kön-
nen.
Reha und Kur sind spezielle Maß-
nahmen aufgrund von schweren 
oder mittelschweren Erkrankungen, 
im Anschluss nach einem Kranken-
hausaufenthalt. 

Offene Badekur
Die Badekur, die jetzt wieder ver-
schrieben werden darf, ist eine reine 
Vorbeugemaßnahme, was bedeu-
tet: Diese Kur soll dafür sorgen, dass 
sich ein Mensch mit Hilfe und Bezu-
schussung der Kasse erholt, damit 
es nicht zu Erkrankungen kommt. 
Auch hier - unter Anleitung von 
Ärzten - sorgt dieser Mensch für sei-
ne Gesunderhaltung - PRIVAT, unter 
Zuschuss der Krankenkasse. Ein-
fach mal raus aus dem Alltagsge-
schehen, Badespaß unter ärztlicher 

Anleitung, Massagen etc. sollen 
dazu beitragen, dass ein Mensch 
seine Leistungskapazität beibehal-
ten kann. 
Dies gilt insbesondere im Dunstkreis 
der Corona-Krise. Gedanken auffri-
schen, einfach mal raus aus der hei-
mischen Welt, wieder am Leben teil-
zunehmen, die Physis stärken. 
Eine Badekur kann je nach gesund-
heitlichem Zustand und medizi-
nischer Indikation verschiedene 
Leistungen beinhalten:
• Medizinische Bäder (u.a. Bewe-

gungsbäder, Solebäder, Moorbä-
der)

• Massagen
• Krankengymnastik
• Inhalationen
• Elektrotherapie
• Bewegungs- und Entspannungs-

übungen

VIelFÄltIGe BeMüHuNGeN 
uM DIe OFFeNe BaDeKuR
Bemühungen, die Badekur wieder 
zur Pflichtleistung zu machen, gab 
es seit langer Zeit von verschie-
densten Seiten, allen voran vom Ba-
yerischen Heilbäderverband. 
Fahrt nahm die Diskussion auf, als 
am Pfingstmontag 2020 in Bad Birn-
bach Kommunalpolitiker und zahl-
reiche Angehörige der Branche aus 
dem ganzen Bäderdreieck, von den 
Beherbergern über das Gastroper-
sonal bis hin zu Therapeuten und 
Badeärzten, für die geordnete Wie-
dereröffnung nach dem ersten Lock-
down im Rahmen einer Kundgebung 
auf die Straße gingen.
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Es war damals quasi die erste Amts-
handlung der damals neu gewählten 
Bad Birnbacher Bürgermeisterin 
Dagmar Feicht, die dabei von ihren 
Kollegen Jürgen Fundke aus Bad 
Griesbach und Tobias Kurz aus Bad 
Füssing unterstützt wurde. 
Die Appelle der drei Rathauschefs 
an die Politik blieben nicht ohne Wi-
derhall. Schon damals sagten MdB 
Max Straubinger und Landtagsab-
geordneter Martin Wagle ihre volle 
Unterstützung zu. Es folgten Taten. 
Gemeinsam mit damaligen Bundes-
verkehrsminister Andreas Scheuer 
kündigte Max Straubinger in einem 
PNP-Interview im Spätherbst die 
Rückkehr der Badekur an. 
„Das sind gute Nachrichten“, freute 
sich Bürgermeisterin Dagmar Feicht, 
die insbesondere Max Straubinger, 
Martin Wagle und Walter Taubene-
der für ihren Einsatz dankt und nun 
auf eine unkomplizierte Beantra-
gungs- und Genehmigungspraxis 
hofft. 
Damit das Projekt in Fahrt kommt, 
brauche man aber auch verlässliche 
Öffnungsperspektiven. „Dass wir 
gute und belastbare Hygienekon-
zepte haben, konnten wir im ver-
gangenen Sommer bereits ein-
drucksvoll beweisen“, sagt Feicht 
und pocht auf eine baldige, zeitglei-
che Wiedereröffnung von Beherber-
gungsbetrieben, Gastronomie, Ein-
zelhandel und vor allem der Rottal 
Therme. 
Das sieht auch MdB Max Straubin-
ger so, denn: „Das eine kann ohne 
den anderen nicht, alles andere als 
eine komplette Öffnung würde nicht 
funktionieren“. Dabei weist er darauf 

hin, dass zeitgleich mit der Badekur 
auch dauerhaft der niedrige Mehr-
wertsteuersatz von 7 Prozent für 
Speisen in der Gastronomie gesi-
chert wird.
Auch Walter Niedermeier vom Ring 
der Gastlichkeit sieht das so. Mit ei-
ner guten Wiedereröffnungsstrate-
gie, konsequent umgesetzten Hy-
gienekonzepten und eben Lichtbli-
cken wie der Badekur sieht er eine 
gute Chance, erfolgreich auf den 
Markt zurückzukehren. „Hoffentlich 
mit so vielen Kolleginnen und Kolle-
gen wie möglich, denn viele in un-
serer Branche wurde extrem hart 
getroffen“, so Niedermeier. 
Dass man alles daran setzen werde, 
allen Anforderungen gerecht zu wer-
den, unterstreicht die Leiterin der 
Rottal Terme. „Unsere Mitarbeiter 
und unsere Gäste sind schon im 
letzten Jahr sehr gut mit der Proble-
matik umgegangen – und sie wer-
den es auch in diesem Jahr wieder 
tun“, sagt sie. Von Seiten der Ther-
me sei man auf jeden Fall bestens 
gerüstet.
Mit der Badekur alleine ist es freilich 
nicht getan – so jedenfalls die Mei-
nung von Viktor Gröll, dem Leiter der 
Kurverwaltung. Das ländliche Bad 
wolle sich in jedem Fall weiter entwi-
ckeln und eine Vorreiterrolle einneh-
men, sagt er mit Verweis auf das er-
folgreich mit der Ludwig-Maximili-
ans-Universität entwickelte An-
ti-Stress-Programm „AGES – Aktiv 
gegen Erschöpfung und Stress“. 
Mit der Badekur und innovativen 
Konzepten entstehe eine Win-Win-Si-
tuation für alle Beteiligten. „Wenn 
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die Arbeitsplätze gesichert werden, 
profitieren die Sozialversicherungs-
systeme. Wenn Menschen länger fit 
und gesund bleiben, werden diese 
geschont. Diese Rechnung wird auf-
gehen, sind sich Bürgermeisterin 
Dagmar Feicht und Walter Nieder-
meier einig.

GRuNDSÄtZlIcHeS ZuR 
BaDeKuR
Eine offene Badekur dauert in der 
Regel drei Wochen, kann jedochim 
Einzelfall auch kürzer ausfallen. 
Nach der Genehmigung Ihrer Kur 
buchen Sie Ihren Aufenthalt und ge-
ben dem Hotel dabei Bescheid, dass 
Sie eine Badekur machen. Dieses 
vereinbart für Sie alle Termine beim 
Badearzt, in der Praxis für Physio-
therapie oder einer Therme. 
Nach der Anreise geht es zuerst zum 
Badearzt, der Ihnen Ihre individuell 
auf Sie zugeschnittenen täglichen 
Anwendungen wie Thermalbaden, 
Massagen, Fango oder Kran-
kengymnastik verschreibt. Für Sie 
fallen lediglich die einmalige Rezept-
gebühr in Höhe von 10 € sowie 10 % 
Eigenanteil auf die verordneten Leis-
tungen an. 
Ein sogenannter Kurmittelscheck si-
chert die Kostenübernahme der the-
rapeutischen Leistungen in Höhe 
von 90 Prozent. Die Kosten für den 
Badearzt, der die Kur fachlich be-
gleitet und die Verordnungen vor-
nimmt, werden komplett übernom-
men, ebenso wie kuortbegleitende 
Maßnahmen, z.B. spezielle Ent-
spannungs- oder Ernährungspro-
gramme. 

Bei der Badekur kann der Badearzt 
auch das ortsgebundene Heilmittel 
verordnen, im Falle der niederbaye-
rischen Heil- und Thermalbäder also 
etwa Anwendungen in den heilenden 
Fluten der Thermen. 
Die Übernachtungskosten trägt der 
Versicherte selbst, wobei viele Ko-
stenträger Zuschüsse zahlen - zwi-
schen 13 € und 16 € pro Person und 
Tag. 
Das heißt, dass Sie für Ihren 3-wö-
chigen Aufenthalt im Kurhotel je 
nach Kosten rund 350  € pro Person 
von Ihrer Krankenkasse erstattet be-
kommen. Die Hotelrechnung reichen 
Sie einfach nach Ihrer Abreise bei 
Ihrer Krankenversicherung ein.
Offene Badekuren stehen allen Ver-
sicherten (sowie den mitversicher-
ten Familienmitgliedern) aller ge-
setzlicher Krankenkassen wie AOK, 
Barmer, TK, DAK usw. zu.
Sonderform Kompaktkur
Eine Sonderform der Badekur ist die 
sogenannten Kompaktkur. Während 
bei der Badekur kein fester Ablauf 
definiert ist, gibt es hier klare Kon-
zepte und festgelegte Abläufe – das 
ist wichtig bei Programmen wie 
„AGES – Aktiv gegen Erschöpfung 
und Stress“. 
Bei AGES dauert der Erstaufenthalt 
zwei Wochen, nach einem halben 
Jahr erfolgt ein Auffrischungskurs, 
der den Erfolg dauerhaft sichert, wie 
die Studie der LMU bestätigt hat. Die 
Kompaktkur kann als solche bean-
tragt und genehmigt werden. Aber 
auch eine genehmigte „Ambulante 
Vorsorgemaßnahme“ kann durch 
den Badearzt in eine Kompaktkur 
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umgewandelt werden. 

ecHO auS DeN KuRORteN
Badeorte sprechen von einem 
Lichtblick
Im Beschluss des Bundeskabinetts 
heißt es: „Ambulante und stationäre 
Vorsorgeleistungen in anerkannten 
Kurorten werden von Ermessens- in 
Pflichtleistungen umgewandelt.“ 
Das Alleinstellungsmerkmal des 
ortsspezifischen Heilmittels war in 
den Hintergrund getreten. Darum 
bin ich sehr dankbar, dass es jetzt 
eine Änderung gibt und dass die 
Menschen vom Gesundheitsange-
bot wieder mehr Kenntnis erlangen“, 
freut sich Brundobler, der auch Alt-
bürgermeister von Bad Füssing ist.
Bad Füssing war eines der Bäder, 
die bis in die 90er-Jahre hauptsäch-
lich von der verschriebenen Kur 
lebten. „Kur-Patienten machten 
mehr als 90 Prozent unserer Besu-
cher aus“, erzählt Brundobler. 
Auch in Bad Gögging, Bad Birnbach, 
Bad Kissingen und Bad Reichenhall 
habe die vom Arzt verschriebene 
Kur für den Großteil der Gäste ge-
sorgt. Nach der Reform mussten 
diese Orte lernen, neue Schwer-
punkte zu setzen. In Bad Füssing 
wurden beispielsweise ein Golfplatz 
gebaut und Veranstaltungsreihen 
eingeführt.
Von einem riesigen Vorteil für Pati-
enten spricht Stefan Speiser, Vorsit-
zender der Vereinigung selbststän-
diger Physiotherapeuten im nieder-
bayerischen Bäderdreieck: „Endlich 
können Patienten eine Präventions-
maßnahme wahrnehmen, ohne da-

für in eine Klinik gehen zu müssen“, 
sagt er. Physiotherapeuten, Hote-
liers, Gastronomen sind gerade 
stark gebeutelt von der Pandemie. 
Alle freuen sich, warten aber vor-
sichtig optimistisch ab“.
Selbst wenn die Badekur wieder von 
der Kasse bezahlt wird, dürften sich 
die Bäder darauf nicht ausruhen. Es 
müsse immer wieder auf Trends und 
die Nachfrage der Bevölkerung ein-
gegangen werden, so die Verant-
wortlichen

HauSÄRZte DüRFeN wIe-
DeR BaDeKuReN VeR-
ScHReIBeN
Bis zur Gesundheitsreform 1996 
konnte ein Hausarzt einem Pati-
enten eine Badekur über mehrere 
Wochen verschreibenDie Kosten für 
die vom Kurarzt verordneten Be-
handlungen übernahm die Kranken-
kasse. Der Patient erhielt einen fixen 
Zuschuss für die Unterbringung und 
musste den übersteigenden Betrag 
selbst zahlen, wenn er beispielswei-
se komfortabler wohnen wollte. 
Im Zuge der seinerzeitigen drasti-
schen Sparmaßnahmen, deren me-
dizinischer Nutzen stets umstritten 
war, war damit Schluss. Ein harter 
Schlag für die Kurorte, denen da-
durch viele Gäste abgingen. Wie 
viele, das zeigt das Beispiel Bad Ro-
dach. „Wir hatten damals rund 
15.000 Kurgäste pro Jahr, die auf 
der Grundlage von Leistungen ge-
setzlicher Krankenkassen in unsere 
Therme kamen. Heute sind es viel-
leicht 3.000 oder 4.000“, berichtet 
Bürgermeister Tobias Ehrlicher.
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Durch die neue Situation ist nach 
Ansicht der Verantwortlichen in den 
Kurorten von einem riesigen Vorteil 
für viele Patienten auszugehen. Pa-
tienten können nun eine Präventi-
onsmaßnahme wahrnehmen, ohne 
dafür in eine Klinik gehen zu müs-
sen. „Mit dieser Gesetzesänderung 
können wir unsere Bad Stebener 
Heilmittel wie zum Beispiel die bei-
den kohlensäure- bzw.- radonhal-
tigen Heilquellen wieder wesentlich 
besser zur Geltung bringen. Wir ha-
ben nun die Möglichkeit, uns mit der 
vollen Gesundheitskompetenz so-
wie der ganzen Erfahrung unseres 
traditionsreichen Kurortes am Markt 
einzubringen“, stellt Horn fest.
„Diese Gesetzesänderung ist eine 
herausragende Chance für die Heil-
bäder und Kurorte in ganz Deutsch-
land“, freut sich der Vorsitzende des 
Hessischen Heilbäderverbandes, 
Bürgermeister Michael Köhler, Bad 
Zwesten, über das Gesetz zur Wei-
terentwicklung der Gesundheitsver-
sorgung. „Damit können die vielge-
staltigen Angebote der prädikatisier-
ten Orte endlich wieder ihre volle 
Wirkkraft entfalten.“ 
„Gesundheit ist des Menschen 
höchstes Gut,“ macht dazu die Ge-
schäftsführerin des Hessischen Heil-
bäderverbandes, Almut Boller deut-
lich. „Die Heilbäder und Kurorte in 
Hessen bieten mit ihren kurspezi-
fischen Einrichtungen beste Voraus-
setzungen für ambulante und statio-
näre Vorsorgemaßnahmen. Damit 
können sie zu einem langen und un-
beschwerten Leben der Gäste und 
besonders auch der Bürgerinnen 
und Bürger beitragen.“
Für Matthias Kübel, Bürgermeister 

der Gemeinde Bad Salzschlirf ist die 
Nachricht ebenfalls eine erfreuliche. 
Die Thematik der Auskömmlichkeit 
der Vergütungssätze im Reha-
bereich waren bereits im Jahr 2019 
Gegenstand von Gesprächen zwi-
schen ihm, den für Bad Salzschlirf 
zuständigen Bundes- und Landtags-
abgeordneten Michael Brand und 
Thomas Hering sowie den Verant-
wortlichen der örtlichen Rehakli-
niken. „Dabei sehen wir, dass 
manches Vorhaben langen Atem be-
nötigt und eine gute Lobby. Die ha-
ben die hessischen Heilbäder in ih-
rem Verband.“ Der Bürgermeister 
unterstreicht: „Wir können jetzt hof-
fen, dass die ambulante Badekur 
wieder ein echtes Standbein für un-
ser Heilbad werden und zur Gesund-
heitserhaltung der Bevölkerung ei-
nen großen Beitrag leisten kann.“ 
Diese habe seit den Kostendämp-
fungsgesetzen Ende der 1990er 
Jahre bundesweit deutlich an Rele-
vanz für die Kurorte eingebüßt. 
Bürgermeister Kübel sieht Bad Salz-
schlirf für die gesetzlichen Ände-
rungen gut aufgestellt: „Sowohl un-
sere Kliniken als auch die von der 
Gemeinde unterhaltene Infrastruktur 
können die Anforderungen an die 
ambulante Badekur erfüllen. Gerade 
in die Heilquellen wurde in den letz-
ten Jahren viel Geld investiert, um 
Technik und Versorgungssicherheit 
zu gewährleisten.“ Vor allem werden 
aber die örtlichen Rehakliniken von 
der Änderung profitieren, die ihre 
Gäste mit hohem medizinischem 
Sachverstand nach allen Regeln der 
Kur versorgen können, so Kübel ab-
schließend.
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(Kurarztschein oder Badearzt-
schein) bei Bewilligung

• Kontaktaufnahme zur bevor-
zugten Reha-Klinik oder zum 
Kurort/Kurbetrieb wegen Zimmer-
buchung und Terminabsprache, 
ebenso Kontaktaufnahme zum 
niedergelassenen Badearzt im 
Kurort

BaDeKuR: uRlauBStaGe 
ODeR KRaNKHeItStaGe?
Viele Arbeitnehmer nehmen sich Ur-
laub für ihre Badekur. Mit einem ge-
sundheitlichen Attest vom Arzt kann 
der Zeitraum der Vorsorgekur jedoch 
als Krankheitsfall gewertet werden, 
somit gehen keine Urlaubstage ver-
loren. Ungeachtet dessen, sollte 
man seinen Arbeitgeber frühzeitig 
über die geplante Badekur informie-
ren.

waS ZaHlt DIe KRaNKeN-
KaSSe?
Gesundheit gibt es leider nicht zum 
Nulltarif. Und der Trend zu mehr Ei-
genverantwortung bei der Gesund-
heitsvorsorge macht Sinn. Aber wel-
che Leistungen muss man nun wirk-
lich aus der eigenen Tasche zahlen? 
Wo kann man mit Zuschüssen oder 
vollständigen Kostenübernahmen 
durch die Kasse rechnen? 
Die gesetzliche Krankenkasse über-
nimmt in der Regel 100 % der ku-
rärztlichen Behandlungskosten so-
wie 90 % der Therapie-Kosten im 
Rahmen einer offenen Badekur. Für 
die Kurmaßnahmen muss demnach 
nur die gesetzliche Zuzahlung von 
10 % selbst bezahlt werden, sofern 

VORauSSetZuNGeN FüR 
eINe aMBulaNte VORSOR-
GeKuR
Badekuren empfehlen sich für Per-
sonen, die etwas für ihre Gesundheit 
tun, aber nicht an einer klassischen 
Rehabilitation teilnehmen möchten 
oder können. 
Meist schlägt der behandelnde Arzt 
eine Vorsorgekur vor, wenn die Ge-
sundheit geschwächt ist oder wenn 
durch die Kur-Anwendungen die 
Verschlimmerung einer behand-
lungsbedürftigen Krankheit vermie-
den werden kann. 
Die Grundlagen der medizinischen 
Vorsorgeleistungen sind im SGB V 
unter §23 geregelt. Ein Anspruch auf 
eine Vorsorgekur besteht grundsätz-
lich für alle Versicherten der gesetz-
lichen Krankenkassen sowie für mit-
versicherte Ehepartner, Jugendliche 
ab 18 Jahren und Rentner.

Offene Badekur beantragen
Eine ambulante Badekur kann alle 
drei bis vier Jahre beantragt werden. 
Bei entsprechender medizinischer 
Notwendigkeit kann sich dieser Zeit-
raum verkürzen.
Die Antragstellung läuft in mehreren 
Schritten ab
• Konsultation des Hausarztes
• Bei medizinischer Notwendigkeit 

der Vorsorgekur Einreichung des 
Kur-Antrags bei der gesetzlichen 
Krankenversicherung durch den 
Arzt

• Prüfung des Antrags durch die 
Krankenkasse

• Kostenübernahmebescheinigung 
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bei die gesamten Kosten für das 
medizinische Programm. Sie selbst 
bezahlen nur die Anreise, Übernach-
tung und Verpflegung. 
Jeder Versicherte kann dieses An-
gebot ohne Antrag oder ärztliche 
Genehmigung nutzen. 
Informieren können Sie sich direkt 
bei Ihrer Krankenkasse.

KuReN IN DeR PRIVateN 
KRaNKeNVeRSIcHeRuNG
In der privaten Krankenversicherung 
besteht grundsätzlich kein Anspruch 
auf Kostenerstattung bei Kuren. Da-
mit unterscheidet sich die PKV deut-
lich von der GKV. Allerdings gibt es 
für Versicherte dennoch Möglich-
keiten, sich für Kuren oder Reha-Auf-
enthalte abzusichern. Denn gemäß 
den Musterbedingungen zur Krank-
heitskostenversicherung aus dem 
Jahr 2009 sind Private Krankenver-
sicherungen nicht verpflichtet, Ko-
sten für Kuraufenthalte oder Be-
handlungen in Sanatorien zu erstat-
ten. 
Selbst bei Reha-Maßnahmen ist die 
PKV nicht in der Leistungspflicht. 
Die Versicherungsgesellschaften 
gehen hier davon aus, dass Arbeit-
nehmer ohnehin zunächst durch die 
Sozialversicherungsträger abgesi-
chert sind.
Die PKV erstattet somit Kuren stan-
dardmäßig nicht. Jedoch können 
einzelne Tarife Ausnahmen vorse-
hen, die eine Kostenerstattung für 
Kur- oder Sanatoriumaufenthalte 
möglich machen. Darüber hinaus 
kann fehlender Versicherungsschutz 

keine Befreiung vom Eigenanteil 
vorliegt.
Zahlreiche Krankenversicherungen 
in Deutschland bewilligen überdies 
einen Zuschuss für Unterkunft, 
Fahrtkosten, Verpflegung und orts-
übliche Kurtaxe von bis zu 16 Euro 
pro Kurtag. Der Krankenkassenzu-
schuss (maximal 336,00 Euro bei 21 
Tagen) ist in der Regel vom Kurgast 
in Vorleistung zu erbringen und wird 
nach Beendigung der Badekur er-
stattet. Zusätzlich fällt eine einma-
lige Verordnungsgebühr von 10 Euro 
an.
Unter Vorlage des Bewilligungsbe-
scheides oder der ärztlichen Be-
scheinigung zur medizinischen Not-
wendigkeit der Badekur können die 
Kosten für die Vorsorgeleistungen 
steuerlich geltend gemacht werden.
Sollte Ihre Krankenkasse den ge-
stellten Kurantrag ablehnen, lohnt 
es sich dagegen Einspruch zu erhe-
ben. Oftmals setzen die Kranken-
kassen offenbar auf Unwissenheit 
bei den Versicherten, denn die Er-
fahrung zeigt, dass zwei von drei ab-
gelehnten Anträgen auf ambulante 
Kuren in den deutschen Heilbädern 
nach einem Einspruch genehmigt 
werden. 
Allerdings gibt es neben den klas-
sischen ambulanten und stationären 
Kuren auch weitere Möglichkeiten, 
um Zuschüsse für einen Aufenthalt 
zu erhalten. 
Einige Krankenkassen bieten den 
Versicherten sog. Präventionswo-
chen. Schwerpunkte bei dieser 
Krankheitsvorbeugung sind Ent-
spannung, Bewegung und Ernäh-
rung. Die Kassen übernehmen hier-
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durch Zusatzversicherungen er-
gänzt werden. Grundsätzlich gilt: 
Privat Versicherte sollten im Vorfeld 
einer Kur oder einer Reha-Maßnah-
me genau abklären, ob und in wel-
chem Rahmen ihre Versicherungs-
gesellschaft die Kosten übernimmt.

Wann kann die PKV für eine Kur 
genutzt werden?
Ob eine PKV für die Kur aufkommt, 
hängt zunächst davon ab, ob ein So-
zialleistungsträger die Kosten über-
nehmen kann. Hierzu zählen:
• Berufsgenossenschaften: Ist ein 

Kur- oder Reha-Aufenthalt eine 
Folge eines Arbeitsunfalls, We-
geunfalls oder einer Berufskrank-
heit, kommt die Berufsgenossen-
schaft für die Kosten auf. Voraus-
setzung ist, dass die privat kran-
kenversicherten Arbeitnehmer 
oder Selbständigen freiwillig über 
die Berufsgenossenschaft versi-
chert sind.

• Deutsche Rentenversicherung 
Bund: Dieser Sozialversiche-
rungsträger kann die Kosten für 
eine Kur übernehmen, wenn der 
PKV-Versicherte gesetzlich oder 
freiwillig in der Deutschen Ren-
tenversicherung versichert ist. 
Zudem müssen die Reha- oder 
Kurmaßnahmen dazu dienen, 
dass die versicherte Person wei-
terarbeiten oder ihre Arbeit wie-
der aufnehmen kann.

• Unfallversicherungen: Ist eine 
Reha oder eine Kur aufgrund 
eines Unfalls in der Freizeit medi-
zinisch notwendig, kann eine 
private Unfallversicherung ge-
mäß den Versicherungsbedin-

gungen teilweise oder komplett 
für die Kosten aufkommen.

Erst wenn keiner der hier genannten 
Versicherungsträger für die Kosten 
aufkommen kann, werden die Leis-
tungen der PKV abgerufen. Wichtig 
ist dann jedoch, dass die Kostenü-
bernahme durch den Volltarif oder 
durch eine entsprechende Zusatz-
versicherung gedeckt ist.

Die erforderlichen Schritte zur 
Kostenübernahme bei einer Kur
Bevor ein Versicherungsnehmer 
eine Kostenübernahme für eine Kur 
beantragen kann, sind verschiedene 
Schritte notwendig:
• Arztbesuch: Ob eine Kur oder 

eine Reha medizinisch notwen-
dig ist, kann nur ein Arzt ermit-
teln. Die medizinische Notwen-
digkeit ist eine Voraussetzung 
dafür, dass Kosten erstattet wer-
den. Der Arzt erstellt ein Attest, 
zugleich empfiehlt er entspre-
chende medizinisch notwendige 
Maßnahmen.

• Anfrage bei zuständigen Versi-
cherungen: Das Attest wird zu-
sammen mit den vom Arzt emp-
fohlenen Maßnahmen bei der 
zuständigen Versicherung einge-
reicht, also bei der Rentenversi-
cherung von freiwilligen Mitglie-
dern der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, bei der Berufsgenos-
senschaft bei Berufs- oder 
Wegeunfällen sowie bei der Un-
fallversicherung bei Freizeitunfäl-
len.

• Anfrage bei der PKV: Hat einer 
dieser Kostenträger die Übernah-
me der Behandlungskosten oder 
eine Teilerstattung abgelehnt, 
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wenden sich Versicherte an ihre 
PKV. Die private Krankenversi-
cherung kann nur Leistungen 
übernehmen, die im Tarif oder 
durch eine Zusatzversicherung 
abgedeckt sind.

ReHa ODeR KuR?
Von „Reha“ wird gesprochen, wenn 
es sich um medizinische Rehabilita-
tionsmaßnahmen handelt. Diese 
Maßnahmen dienen der Heilung 
oder der Linderung von Beschwer-
den und können sowohl stationär als 
auch ambulant durchgeführt wer-
den. Von einer „Kur“ ist hingegen 
umgangssprachlich die Rede, wenn 
ein Patient für längere Zeit stationär 
in einer Kurklinik oder einem Sana-
torium behandelt wird. Besteht für 
diesen Aufenthalt eine medizinische 
Notwendigkeit, wird zwischen fol-
genden Bezeichnungen unterschie-
den:
• ambulante Vorsorge: Hierzu zäh-

len alle medizinischen Maßnah-
men, die den Gesundheitszu-
stand eines Patienten verbes-
sern, damit er nicht stationär 
aufgenommen werden muss.

• medizinische Rehabilitation: Die-
se Maßnahme erfolgt nach einer 
ambulanten Vorsorge, die ohne 
Wirkung geblieben ist. Hierfür 
wird der Patient stationär aufge-
nommen. Ziel ist, dass der Pati-
ent wieder seinem Beruf nachge-
hen kann.

• Anschlussheilbehandlung: Hier-
bei handelt es sich um die medi-
zinisch notwendige Weiterfüh-
rung der Behandlung nach einer 
Operation oder einem statio-

nären Aufenthalt.
Die PKV unterscheidet in ihren Tari-
fen in der Regel genau zwischen 
diese Varianten. Versicherte sollten 
vor Abschluss einer Versicherung 
genau auf die Details im Versiche-
rungsvertrag achten, um zu erfah-
ren, wie sie im Falle einer Kur abge-
sichert sind.

Spezielle Zusatztarife zur Absi-
cherung von Kuren in der PKV
Wenn die gesetzlichen Versiche-
rungsträger sowie eine Unfallversi-
cherung nicht für die Kosten einer 
Reha- oder Kurmaßnahme aufkom-
men, gibt es die Möglichkeit, dass 
auch die PKV Kosten übernimmt.
• Spezielle Tarifbedingungen: Man-

che Komforttarife in der PKV 
leisten auch für Aufenthalte in der 
Kurklinik. Voraussetzung dafür ist 
eine Ablehnung durch den ge-
setzlichen Leistungsträger. Die 
PKV-Volltarife können dann ent-
weder Zuschüsse zur Kur oder 
Tagegeld leisten.

• Kurkosten-Zusatzversicherung: 
Bei dieser Zusatzversicherung 
wird ein vertraglich festgelegter 
Zuschuss zu den Kurkosten ge-
leistet. Meist handelt es sich um 
einen Tageshöchstsatz, der für 
Behandlungen, die Kurtaxe so-
wie die Reisekosten zum Kurort 
genutzt werden kann.

• Kurtagegeld-Versicherung: In 
diesem Fall zahlt die Zusatzversi-
cherung einen bestimmten Ta-
gessatz pro Tag, an dem der 
Versicherte in der Kur ist. Emp-
fehlenswert ist es hier, ein Tage-
geld zu wählen, das den durch-
schnittlichen Kosten pro Kurtag 



- 13 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

entspricht. Das Versicherungs-
mitglied kann in diesem Fall frei 
über das von der Versicherung 
gezahlte Tagegeld verfügen und 
muss keinen Nachweis über die 
in der Kur erbrachten medizi-
nischen Leistungen liefern.

Diese Kuren können von der PKV 
übernommen werden
Private Krankenversicherungen er-
statten die Kosten für bestimmte Ar-
ten von Kuren:
• Genesungskuren: Diese Art von 

Kur erfolgt nach einem Kranken-
hausaufenthalt. Damit die PKV 
die Kosten trägt, muss der Kran-
kenhausaufenthalt mindestens 
zehn Tage gedauert haben. Die 
Kur selbst kann bis zu sechs 
Woche nach dem stationären 
Aufenthalt im Krankenhaus ange-
treten werden. Ziel einer solchen 
Kurbehandlung ist es, den Erfolg 
der OP oder anderen medizi-
nischen Maßnahmen zu festigen. 
Eine weitere Voraussetzung für 
die Kostenübernahme einer Ge-
nesungskur besteht in einem 
ärztlichen Attest, das die medizi-
nische Notwendigkeit des Kurau-
fenthalts belegt.

• Sonstige Kuren: Stellt ein Arzt 
eine medizinische Notwendigkeit 
eines Kuraufenthalts fest, der 
nicht der Genesung nach einem 
Krankenhausaufenthalt dient, 
kann ebenfalls eine Kostenerstat-
tung erfolgen. Möglich ist eine 
solche Kostenzusage alle zwei 
Jahre. Allerdings ist auch hier zu 
prüfen, in welchem Umfang der 
Versicherer Kosten übernimmt. 
Vor dem Antritt der Kur sollte die 

Versicherung die Kostenübernah-
me schriftlich bestätigen.

Beamte und Selbständige sollten 
auf PKV-Leistung bei Kuren ach-
ten
In der gesetzlichen Krankenversi-
cherung besteht für Arbeitnehmer 
ein Anspruch auf Kostenübernahme 
bei Kuraufenthalten. Wer jedoch pri-
vat krankenversichert ist, sollte hier 
unbedingt auf die Leistungen seiner 
Versicherung achten. Dies gilt ins-
besondere für Selbständige, da sie 
keine Kostenunterstützung von Be-
rufsgenossenschaften oder der ge-
setzlichen Rentenversicherung er-
warten können. 
Auch Beamte sollten bei Kuren ge-
nau auf ihren privaten Versiche-
rungsschutz achten, denn welche 
Kosten die Beihilfe übernimmt, hängt 
vom Dienstherrn und damit von der 
jeweiligen Beihilfeverordnung ab. 
Sowohl für Beamte als auch für Selb-
ständige bietet sich deshalb eine 
Kurzusatzversicherung an.

Mutter-Kind-Kur mit der PKV: Ist 
das möglich?
Während die Kuren für Mütter und 
ihre Kinder zur Pflichtleistung der 
gesetzlichen Krankenkasse gehö-
ren, sind sie kein Standard-Leistungs-
bestandteil der PKV. Dennoch gibt 
es für Mütter die Möglichkeit, auch 
Kuren mit ihren Kindern in der PKV 
zu beantragen. So können spezielle 
Zusatztarife abgeschlossen werden, 
die Kuren erstatten. Darüber hinaus 
besteht bei beihilfeberechtigten Pri-
vatversicherten die Chance, weitere 
Zuschüsse über die Beihilfe für Mut-
ter-Kind-Kuren zu erhalten.
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Da jedoch grundsätzlich kein 
Leistungsanspruch auf eine Mutter-
Kind-Kur in der PKV besteht, sollten 
Versicherte vor einer Kur genau ab-
klären, welche Kosten die private 
Krankenkasse dennoch überneh-
men kann. So ist es möglich, dass 
die Kosten für einzelne Behand-
lungen während der Kur zum Bei-
spiel von der PKV erstattet werden. 
Wenn Sie von diesem Thema betrof-
fen sind und vorhaben, mit Ihrem 
Kind eine Kur anzutreten, sollten Sie 
im Vorfeld bei Ihrer Krankenkasse 
nach Erstattungen fragen.






