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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Die Krankenkasse will ein drin-
gend benötigtes Hilfsmittel nicht 
bezahlen? Mit einem gut begrün-
deten Widerspruch und den ent-
sprechenden Hintergrundinfor-
mationen klappt es oft im zweiten 
Anlauf. ToDos, juristische Hinwei-
se und eine Mustervorlage für den 
Widerspruch finden Sie in diesem 
Ratgeber.

DaS Problem vieler rat-
SuchenDen: Die ableh-
nung von hilfen
Die Verordnung von medizinischen 
Hilfsmitteln wird immer wieder zum 
Streitpunkt zwischen Krankenkas-
sen und Patienten. Entweder geneh-
migt die Kasse nicht die ärztliche 
Verordnung, z. B. ein Inhalationsge-
rät für das Kleinkind. Oder aber der 
Patient erhält die Genehmigung, 
scheitert dann aber im Sanitätshaus, 
weil er dort nicht das von ihm ge-
wünschte Produkt erhält. Ein be-
stimmtes Hörgerät, Kompressions-
strümpfe oder ein spezieller Rollator 
– mit Hilfsmitteln können Kranke 
schneller gesund werden oder das 
Handicap im Alltag ausgleichen. Die 
Kosten dafür trägt die Krankenkasse 
nach § 33 Sozialgesetzbuch V. Oft 
wird ein Antrag auf Übernahme der 
Kosten erst einmal abgelehnt.
Aber auch Reha-Maßnahmen, Kran-

kengeld, ein Hörgerät - nicht immer 
will die Kasse beantragte Leistungen 
auch zahlen. Eine Kur – abgelehnt 
mit der Begründung: „Es gibt genü-
gend Therapiemaßnahmen am Hei-
matort.“ Ein Hörgerät mit Digitaltech-
nik: abgelehnt, denn ein einfaches 
Gerät tut es auch. Ein Implantat: ab-
gelehnt, denn es liegt kein Ausnah-
mefall vor. Krankengeld: dieses wird 
eingestellt, weil der Patient angeb-
lich arbeitsfähig ist.
Es gibt zahlreiche Situationen, in de-
nen Krankenkasse und Versicherter 
unterschiedlicher Auffassung sind. 
Von den rund 80.000 Beratungsge-
sprächen, die die Unabhängige Pati-
entenberatung Deutschland (UPD) 
zwischen April 2017 und März 2018 
geführt hat, ging es bei etwa 65 Pro-
zent um die Frage, ob die Kasse eine 
Maßnahme bezahlen muss oder 
nicht. Bei rund 25 Prozent dieser 
Fälle war Krankengeld der Anlass, in 
knapp zehn Prozent Rehabilitati-
onen.

WaS tun, Wenn Die Kran-
KenKaSSe nicht zahlen 
Will?
Die Gesundheitsreform hat das Ziel, 
Kosten einzusparen und auch in Zu-
kunft den Bürgern Zugang zu erst-
klassiger und bezahlbarer medizi-
nischen Versorgung zu gewährlei-

ablehnung von hilfSmitteln Durch Die           
KranKenKaSSe

mit einem gut geplanten Widerspruch zum erfolg
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sten. Im Zuge dieser Reformen wur-
den die Krankenkassen jedoch zu 
erheblichen Einsparungen gezwun-
gen, die auch unmittelbare Auswir-
kungen auf die Patienten haben. Es 
kommt immer wieder vor, dass Kran-
kenkassen die Kosten für bestimmte 
Hilfsmittel oder medizinische Be-
handlungen nicht übernehmen wol-
len. Doch dagegen sollten Sie sich 
wehren.
Beispiel: Viele Krankenkassen wei-
gern sich, die Kosten für Treppen-
steighilfen zu übernehmen. Den-
noch: Auch wenn es schwieriger ge-
worden ist, die Hilfen zu bekommen, 
sollten sich Betroffene nicht gleich 
abschrecken lassen, denn es gibt 
gute Chancen, dass letztendlich 
doch ein Kostenträger zahlen muss.
Das Problem: Die Krankenkassen 
haben sich bislang auf ein Urteil des 
Bundessozialgerichts (BSG) vom 7. 
Oktober 2010 (Az. B 3 KR 13/09 R) 
bezogen und die Anträge, die Kosten 
zu übernehmen, oftmals ohne wei-
tere Prüfung des Einzelfalls an die 
Sozialhilfeträger weitergeleitet. Ihr 
Argument: Laut BSG seien sie nicht 
mehr zuständig für die Übernahme 
der Kosten für Hilfsmittel, die zur 
Überwindung von Treppen nötig 
sind. Die Sozialhilfeträger wiederum 
– meist die Sozialämter - prüfen häu-
fig nur unter dem eigenen Blickwin-
kel, ob Leistungen der Sozialhilfe - in 
der Regel die sog. Eingliederungs-
hilfe - gewährt werden können. Auch 
dies kann schnell dazu führen, dass 
der Antrag abgelehnt wird.
Mit Urteil vom 16. Juli 2014 hat das 

Bundessozialgericht (B 3 KR 1/14 R) 
nun festgestellt, dass es zu den 
Leistungen der Pflegekasse gehört, 
einen pflegebedürftigen Rollstuhl-
fahrer mit einer Treppensteighilfe zu 
versorgen. In seiner Entscheidung 
beruft sich das Bundessozialgericht 
auf § 40 Abs. 1 Satz 1 Sozialgesetz-
buch (SGB) XI: „Für pflegebedürftige 
Versicherte, die dauerhaft auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind, stellt die-
se Hilfe ein Pflegehilfsmittel dar, 
durch das eine selbstständigere Le-
bensführung ermöglicht wird.“
Das Gericht argumentierte im kon-
kreten Fall, dass der Versicherte 
dank der Hilfe nur noch von einer 
Pflegeperson unterstützt werde 
muss, um seine Wohnung zu verlas-
sen oder dorthin zurückzukehren. 
Ohne die bislang verweigerte Trep-
pensteighilfe müsse ihm aber eine 
zweite Kraft beistehen. Auch ist die 
Pflegeversicherung nach Ansicht der 
Richter dafür zuständig, im kon-
kreten individuellen Wohnumfeld be-
nötigte Hilfsmittel zu übernehmen. 
Hilfsmittel sind in einem solchen Fall 
nach der gesetzlichen Wertung näm-
lich auch Pflegehilfsmittel und daher 
von der Pflegeversicherung zu be-
zahlen.
Tenor des Gerichts: „Der Versicherte 
soll nicht mit der Frage belastet wer-
den, ob die Krankenkasse oder die 
Pflegekasse für die Übernahme 
dieses Hilfsmittels zuständig ist. Da-
her ist die Krankenkasse, bei der das 
Hilfsmittel beantragt worden ist, ver-
pflichtet, die eigene Leistungspflicht 
zu prüfen und zusätzlich auch, ob 
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die Pflegekasse das Hilfsmittel zur 
Verfügung stellen muss.“
Daher wichtig zu wissen: Die Kran-
kenkassen müssen, sofern kein Gut-
achten erforderlich ist, einen Antrag 
innerhalb von zwei Wochen weiter-
leiten. Andernfalls sind sie doch in 
der Pflicht, den Antrag zu prüfen – 
und zwar für alle infrage kommen-
den Kostenträger. Der Sozialhilfeträ-
ger muss den Antrag nach der Wei-
terleitung ebenfalls innerhalb von 
zwei Wochen bearbeiten und dabei 
auch prüfen, ob eventuell ein ande-
rer Leistungsträger wie z. B. die Pfle-
gekasse zuständig sein könnte. 
Kommt der Sozialhilfeträger zu dem 
Ergebnis, dass er selber oder ein 
anderer Leistungsträger die Kosten 
für die Treppensteighilfe überneh-
men muss, erlässt er einen entspre-
chenden Bescheid und trägt die Ko-
sten. Ist ein anderer Kostenträger 
zuständig, kann sich der Sozialhilfe-
träger dort den gezahlten Betrag zu-
rückholen.
Kommt der Sozialhilfeträger zu dem 
Ergebnis, dass kein Kostenträger 
zuständig ist, so erlässt er einen ab-
lehnenden Bescheid. Gegen diesen 
Bescheid müssen Betroffene inner-
halb eines Monats, nachdem sie ihn 
erhalten haben, Widerspruch einle-
gen! Wird der Widerspruch abgewie-
sen, müssen Betroffene wiederum 
innerhalb eines Monats nach Zu-
gang eine Klage beim Sozialgericht 
einreichen.
Wichtig: Für das Klageverfahren vor 
dem Sozialgericht müssen die be-
troffenen Bürger keine Gerichtsko-

sten zahlen - außer wenn sie das 
Verfahren fortführen, nachdem das 
Gericht sie auf die Aussichtslosigkeit 
der Klage hingewiesen hat. Wer ei-
nen Anwalt oder Gutachter beauf-
tragt, erhält seine Kosten nur im Er-
folgsfall von der gegnerischen Seite 
erstattet. Kosten für einen Gutach-
ter, den das Gericht beauftragt hat, 
muss der Bürger aber auf keinen Fall 
zahlen. Bürger mit geringem Ein-
kommen sollten Prozesskostenhilfe 
beantragen, wenn sie einen Rechts-
anwalt mit ihrer Vertretung beauftra-
gen wollen.
Daher die Devise: auch wenn es 
schwieriger geworden ist, beispiels-
weise eine Treppensteighilfen o. a. 
von den Kassen zu bekommen, 
sollten sich Versicherte also nicht 
gleich abschrecken lassen. Das gilt 
vor allem für zwei Gruppen von Per-
sonen:
• pflegebedürftige Menschen, weil 

dank des aktuellen Urteils Pfle-
gekassen verpflichtet sein kön-
nen, sie zu versorgen,

• Menschen mit geringem Einkom-
men und Vermögen, die z. B. mit 
einer Treppensteighilfe wieder 
selbstständig am Alltagsleben 
teilhaben können – für sie ist das 
Sozialamt zuständig.

Doch WaS genau SinD 
hilfSmittel?
Laut Definition sind Hilfsmittel Ge-
genstände, die den Erfolg einer 
Krankenbehandlung sichern und ei-
nen Ausgleich einer Behinderung er-
möglichen sollen. Oder aber sie sol-
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len Beschwerden lindern und eine 
selbstständige Lebensführung er-
möglichen. Zu den Hilfsmitteln zäh-
len Rollstühle, Duschhocker, Bade-
wannenlift, ein Pflegebett, Prothe-
sen, Seh- und Hörhilfen, orthopä-
dische Schuhe, Geh- und 
Inkontinenzhilfen oder auch Stoma-
artikel. Solche Artikel muss der Arzt 
verordnen und die Kasse genehmi-
gen, bevor der Patient sie im Sani-
tätshaus beziehen kann.
Das Spektrum an Hilfsmitteln und 
Pflegehilfsmitteln ist sehr umfang-
reich. Bei der Krankenversicherung/
Pflegekasse wird oft nur vom 
Schreibtisch aus entschieden, die 
genaue Situation des Antragstellers 
ist meist gar nicht bekannt. Deshalb 
kann es schnell zu einer unbeab-
sichtigten Fehleinschätzung der Si-
tuation und daraus resultierend zu 
einer Ablehnung eines Hilfsmittels 
kommen. Welche Hilfsmittel es gibt, 
können Betroffene unter folgendem 
Link einsehen: https://www.kranken-
kassenzentrale.de/wiki/hilfsmittel-
verzeichnis#
Extra-Tipp: Wer einen Pflegegrad 
hat und zu Hause gepflegt wird, hat 
jeden Monat Anspruch auf kosten-
lose Pflegehilfsmittel.

inDiKation für ein hilfS-
mittel
Indikation (also Heilanzeige) bedeu-
tet: Für wen ist dieses Hilfsmittel not-
wendig/geeignet? Darüber hinaus 
gibt es für jedes einzelne Hilfsmittel 
eine genaue Auflistung im Hilfsmit-
telverzeichnis des GKV-Spitzenver-

bandes. Beispiel: „Elektrorollstühle 
mit direkter, elektromechanischer 
Lenkung.“ Hierunter versteht man: 
Gehunfähigkeit bzw. stark einge-
schränkte Gehfähigkeit im Rahmen 
des Grundbedürfnisses, sich in der 
eigenen Wohnung zu bewegen und 
die Wohnung zu verlassen, um bei 
einem kurzen Spaziergang an die 
frische Luft zu kommen oder um die 
üblicherweise im Nahbereich der 
Wohnung liegenden Stellen zu errei-
chen, an denen Alltagsgeschäfte zu 
erledigen sind. 
Eine Versorgung mit einem Elektro-
rollstuhl ist also dann angezeigt, 
wenn die Benutzung Hand getrie-
bener Rollstühle aufgrund der Be-
hinderung nicht mehr möglich, die 
sachgerechte Bedienung eines elek-
tromotorischen Antriebes aber noch 
möglich ist. Eine wetterfeste und 
diebstahlsichere Unterbringungs-
möglichkeit muss vorhanden sein.
Im Klartext heißt das: Nur Personen 
mit den aufgeführten persönlichen 
Einschränkungen erhalten auch ei-
nen Elektrorollstuhl in der oben ge-
nannten Art. Vor dem Beantragen 
eines Hilfsmittels sollte deshalb an-
hand der Indikationsbeschreibung 
geprüft werden, ob eine 
Genehmigung auf das beantragte 
Hilfsmittel überhaupt Aussicht hat. 
Ganz besonders trifft dies auch zu, 
wenn das Hilfsmittel abgelehnt wur-
de und eine Klage angestrebt wird.
Und: wussten Sie, dass z. B. ein 
Hausnotruf auch zu den verord-
nungsfähigen Hilfsmitteln gehört. Im 
Bedarfsfall müssen von der Pflege-
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kasse die Kosten für eine Standard-
version übernommen werden!

WaS iSt zu tun, Wenn ein 
hilfSmittel abgelehnt 
WurDe?
Ob Nasenkorrektur oder Elektro-
Rollstuhl, normalerweise zahlt die 
Krankenkasse diese Dinge nicht. 
Wenn Sie ein Hilfsmittel beantragt 
haben, hat die Krankenkasse die 
Möglichkeit, die Kostenübernahme 
zu genehmigen oder abzulehnen. 
Wurde das Hilfsmittel abgelehnt, 
sollten Sie unbedingt innerhalb der 
angegebenen Frist Widerspruch ein-
legen. Je fundierter dieser begrün-
det ist, desto höher stehen die Chan-
cen auf Erfolg. Wurde der Wider-
spruch auch abgelehnt, ist zu über-
legen, ob Sie eine Klage einreichen. 
Weigert sich die Kasse, eine OP 
oder ein Hilfsmittel zu bezahlen, 
kann es sich lohnen, hartnäckig zu 
bleiben.
Der Weg vors Gericht ist allerdings 
nicht das erste und einzige Mittel, 
das Betroffenen bleibt, um die Kran-
kenkasse zum Umdenken zu bewe-
gen. Erst einmal können Sie selbst 
versuchen, sich gegen die negative 
Entscheidung zur Wehr zu setzen.

Erste Hürde: Arzt muss gut be-
gründen
„Die Verordnung ist der erste Knack-
punkt“, sagt eine Juristin beim Sozi-
alverband VdK Bayern. Hier können 
viele Fehler unterlaufen, weshalb die 
Kasse dann die Verordnung nicht 

genehmigt. Der Arzt muss die Ver-
ordnung präzise ausfüllen. So muss 
die medizinische Notwendigkeit des 
jeweiligen Produkts oder Geräts ge-
nau begründet sein. Die Diagnose 
und welche Art von Beeinträchtigung 
das Hilfsmittel genau ausgleichen 
soll, muss in der Verordnung genau 
beschrieben sein. Ebenso, welche 
genauen Funktionsweisen nötig sind 
oder in welcher Menge es erforder-
lich ist. Wenn das exakt beschrieben 
ist, ist man der Genehmigung schon 
einen großen Schritt näher gerückt. 
Tipp: Der Patient darf im Sanitäts-
haus bestimmte Produkte testen, ob 
sie für ihn überhaupt geeignet sind 
und ob er mit ihnen zurechtkommt. 
Das sollten Patienten auch wahr-
nehmen. So kann der Arzt dann ge-
nauere Angaben machen, warum 
ein bestimmtes Hilfsmittel zum Ein-
satz kommen soll. Patienten sollten 
auch eine spezielle Hilfsmittelbera-
tung in Anspruch nehmen. Je nach 
Beeinträchtigung gibt es spezielle 
Beratungsstellen, z. B. des Blinden- 
und Sehbehindertenbunds.
Über den Antrag muss die Kasse in-
nerhalb von drei Wochen entschei-
den. Muss der Medizinische Dienst 
der Krankenkassen zur Begutach-
tung eingeschaltet werden, kann 
sich die Frist verlängern. Sollte die 
Kasse innerhalb der Drei-Wochen-
Frist gar nicht reagieren, gilt die Ver-
ordnung als genehmigt.

Zweite Hürde: Das Sanitätshaus
Hat der Patient die Verordnung in 
der Tasche, ist die nächste Hürde im 
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Sanitätshaus zu nehmen. Der Pati-
ent muss ein bestimmtes Sanitäts-
haus aufsuchen, mit dem die jewei-
lige Krankenkasse einen Versor-
gungsvertrag abgeschlossen hat. 
Gleichzeitig muss er mit dem Pro-
dukt Vorlieb nehmen, mit dessen 
Hersteller die Kasse einen Vertrag 
abgeschlossen hat. Denn: die Kas-
se stellt immer nur eine Basisversor-
gung sicher. Wer bessere Qualität 
wünscht oder das Produkt eines an-
deren Anbieters, muss unter Um-
ständen aus eigener Tasche dazu 
bezahlen.
Doch Versicherte sollten nicht allzu 
schnell bereit sein, Mehrkosten 
selbst zu tragen. Wenn das Produkt 
nicht für sie geeignet ist - etwa Win-
deln nicht passen - muss die Kran-
kenkasse für die Mehrkosten auf-
kommen. Der Patient hat das Recht 
auf die medizinisch notwendige Ver-
sorgung. 

neueS geSetz StärKt Pati-
enten
Das Heil- und Hilfsmittelstärkungs-
gesetz, das 2017 in Kraft getreten 
ist, soll die Position des Patienten 
stärken. Es besagt unter anderem, 
dass bei den Verträgen zwischen 
Kassen und Anbietern von Hilfsmit-
teln nicht allein der Preis das aus-
schlaggebende Kriterium für den 
Zuschlag sein darf. Auch die Quali-
tät des Produkts oder die Erhältlich-
keit des Hilfsmittels müssen beach-
tet werden. Was bedeutet: Ein Kas-
senpatient darf nicht gezwungen 
sein, ein für ihn unerreichbar weit 

entferntes Sanitätshaus aufsuchen 
zu müssen.
Allerdings kommen einige Kassen 
diesen gesetzlichen Vorgaben nicht 
ausreichend nach. Gerade bei In-
kontinenzhilfen reißen die Beschwer-
den nicht ab: die Qualität der von 
den Kassen bezahlten Produkte ist 
in den meisten Fällen oft minderwer-
tig. Erst vor kurzem hat sich das 
Bundesversicherungsamt einge-
schaltet und zwei großen Ersatzkas-
sen - der DAK und der Barmer – vor-
geworfen, bei bestimmten Hilfsmit-
teln primär auf den Preis und eben 
nicht auf die Qualität zu achten. Die 
Aufsichtsbehörde hat die Kassen 
aufgefordert, eine Ausschreibung für 
bestimmte Artikel aufzuheben. Eine 
Ausschreibung dient dazu, den gün-
stigsten Anbieter für das jeweilige 
Produkt zu finden.

Nur wenn die Maßnahme medizi-
nisch notwendig ist, wird sie be-
zahlt
Laut Gesetz haben Versicherte ei-
nen Anspruch auf eine „ausrei-
chende, bedarfsgerechte, dem all-
gemein anerkannten Stand der me-
dizinischen Wissenschaft entspre-
chende medizinische 
Krankenbehandlung“. Und so fallen 
kosmetische Nasenkorrekturen, 
Brustvergrößerungen oder E-Roll-
stühle per Definition aus dem Lei-
stungskatalog der Kassen heraus. 
Nur wenn die Maßnahme medizi-
nisch notwendig ist, wird sie bezahlt. 
Die Kasse würde z. B. die Kosten für 
eine Korrektur einer krummen Nase 
übernehmen, wenn wegen der Na-
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senfehlstellung die Atmung einge-
schränkt ist. Auch wenn der Versi-
cherte einen körperlichen Makel mit 
entstellendem Charakter hätte, kann 
eine Übernahme der Kosten in Fra-
ge kommen.
In vielen Fällen ist es daher sinnvoll, 
noch einmal mit dem Arzt zu spre-
chen und ihn zu bitten, ein paar un-
termauernde Zeilen zu schreiben. 
Auch die persönliche Sichtweise des 
Patienten sollte im Schreiben nicht 
fehlen.
Manche gewiefte Kasse schickt dem 
Versicherten nach Erhalt des Wider-
rufs ein zweites Schreiben mit der 
Begründung: „Nach einer ersten Ein-
schätzung denken wir, dass der Wi-
derspruch abgelehnt wird. Wollen 
Sie den Widerruf nicht zurückneh-
men?“, heißt es in etwa darin. Von 
solchen Worten sollte man sich auf 
keinen Fall einschüchtern lassen. 
Versicherte sollten hier hartnäckig 
bleiben und antworten, dass sie eine 
erneute Überprüfung und damit ei-
nen zweiten Widerspruchsbescheid 
wünschen.

Sonderfall Privatpatienten
Im Gegensatz zu gesetzlich Versi-
cherten bekommen Privatpatienten 
eine Rechnung vom Arzt. In der Re-
gel bleiben ihnen 30 Tage, um die 
Forderung zu begleichen. Die Rech-
nung sollte schnellstmöglich bei der 
Versicherung eingereicht werden. 
Denn diese hat ihrerseits wiederum 
30 Tage lang Zeit, die Forderung an 
den Versicherten zu überweisen.
Zahlt die Versicherung innerhalb der 

30-Tage-Frist nicht, bleibt dem Pati-
enten nur, den Betrag schriftlich gel-
tend zu machen. Auch über Verzugs-
zinsen können die Betroffenen nach-
denken - so ein Sprecher beim Ver-
band der Privaten 
Krankenversicherung (PKV). Ein 
Massenphänomen sind nämlich ver-
spätete Zahlungen nicht. Privat Ver-
sicherten rät der PKV-Sprecher, erst 
einmal auf die Rückmeldung ihres 
Krankenversicherers zu warten, be-
vor sie die Arztrechnung begleichen. 
Manchmal stimmt etwas mit einem 
oder mehreren Posten auf der Rech-
nung nicht und die Versicherung 
zahlt nur die unstrittigen Beträge.

WaS mache ich, Wenn mir 
Die KaSSe telefoniSch 
eine abSage erteilt?
In diesem Fall sollte der Patient die 
Kasse unbedingt bitten, ihm einen 
schriftlichen Bescheid zu schicken, 
in dem die Entscheidung genau be-
gründet ist. Nur so kann er schließ-
lich erkennen, warum sein Antrag 
negativ beschieden wurde: liegen 
aus Sicht der Kasse die Vorausset-
zungen nicht vor, fehlen wichtige 
Unterlagen oder gab es eine kosten-
günstigere Lösung, die genauso gut 
hilft? Der Versicherte kann zudem 
verlangen, Einsicht in die Unterlagen 
und angefertigte Gutachten des Me-
dizinischen Dienstes zu erhalten. 
Tipp: Unabhängig von den Ärzten 
bieten auch Stellen wie die Verbrau-
cherzentralen, Gewerkschaften, 
Wohlfahrts- und Sozialverbände Hil-
festellung.
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Worauf Können betrof-
fene ihren WiDerSPruch 
Stützen?
Was die Kassen zahlen müssen, ist 
in Gesetzen und Richtlinien zwar 
sehr detailliert geregelt. Die Interne-
tseiten des GKV-Spitzenverbands 
geben Laien einen guten Überblick. 
Dennoch lassen die Formulierungen 
viel Auslegungsspielraum im Einzel-
fall: wann ist ein Hilfsmittel etwa „me-
dizinisch notwendig“ oder „zweck-
mäßig“? Ermessen heißt aber nicht 
Willkür. Die Kassen müssen die Um-
stände des Einzelfalls umfassend 
prüfen und ihre Abwägung genau 
begründen. 
Haben sie bestimmte Umstände 
nicht berücksichtigt oder falsch ge-
wichtet, ist das ein guter Ansatz-
punkt, um eine andere Entscheidung 
herbeizuführen. Auch das pauscha-
le Argument, ein Hilfsmittel stehe 
nicht im Hilfsmittelkatalog, zieht nicht 
immer. Der Katalog ist nämlich keine 
abschließende Liste. Wird im Einzel-
fall gut begründet, dass z. B. ein 
handelsüblicher Raumluftfilter für ei-
nen immunschwachen Patienten 
medizinisch notwendig ist, lässt sich 
seine Finanzierung im Zweifel auch 
durchsetzen.
In Sachen Krankengeld bietet ein 
Urteil des hessischen Landessozial-
gerichts gute Argumente für Pati-
enten. Im zugrunde liegenden Fall 
stoppte die Kasse das Krankengeld 
für eine psychisch erkrankte Patien-
tin. Grundlage war ein Gutachten 
des Medizinischen Dienstes der 

Krankenversicherung (MDK). Dieser 
kam – anders als die behandelnden 
Ärzte – zu dem Schluss, dass die 
Frau wieder arbeitsfähig sei. Die 
Einschätzung basierte lediglich auf 
der Aktenlage. Die Gutachter hätten 
die Frau aber persönlich sprechen 
müssen, urteilten die Richter (L 8 KR 
228/06).

Welche unterlagen be-
nötigen betroffene?
Gerade weil es auf medizinische De-
tails ankommt, sollte der Patient im-
mer seinen Arzt mit ins Boot holen. 
Dieser kann z. B. eine Stellungnah-
me verfassen, die die Ablehnungs-
gründe gezielt entkräften. 
Beispiel: Bewilligt die Kasse bei Er-
schöpfungszuständen statt der stati-
onären Kur nur ambulante Maßnah-
men, kann der Mediziner bestätigen, 
dass gerade der Abstand zum häus-
lichen Umfeld im konkreten Fall not-
wendig ist. Sind neben dem Haus-
arzt auch Fachärzte in die jeweilige 
Behandlung integriert, sind auch de-
ren Befunde wichtig für den Wider-
spruch. 
Und hat sich der Zustand des Versi-
cherten sogar seit der Ablehnung 
verschlechtert, kann er auch diese 
neuen – und vom Arzt dokumen-
tierten – Entwicklungen hinzufügen. 
Hat die Krankenkasse ein Gutach-
ten beauftragt, mit dessen Ergebnis 
der behandelnde Arzt nicht einver-
standen ist, kann dieser schließlich 
auch ein Zweitgutachten anfordern.
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tiPPS zum WiDerSPruchS-
verfahren
Beim Widerspruchsverfahren sind 
die Wahrung von Fristen und gesetz-
lichen Ansprüchen sehr wichtig. 
Deshalb muss der Widerspruch in-
nerhalb der angegebenen Frist 
schriftlich erfolgen. Der Widerspruch 
muss nicht sofort begründet werden. 
Eine Begründung kann nachgereicht 
werden. Dies muss dann aber auf 
dem Widerspruch vermerkt sein. 
Nach Prüfung des Widerspruchs hat 
die Krankenkasse wieder die Mög-
lichkeit, das Hilfsmittel abzulehnen 
oder doch noch anzuerkennen.
Je besser und fundierter Ihr Antrag 
auf Hilfsmittel gestellt ist, umso eher 
wird er genehmigt. Erklären Sie Ih-
rer Krankenkasse, warum Sie das 
Hilfsmittel benötigen. Nur wenn die 
zuständige Person, die Ihren Antrag 
bearbeitet, auch Ihre Situation ver-
steht, kann sie positiv für Sie ent-
scheiden.
Orientieren Sie sich bei der Begrün-
dung für die Notwendigkeit des Hilfs-
mittels an den Indikationen. Fragen 
Sie bei der Krankenkasse telefo-
nisch nach, warum das Hilfsmittel 
abgelehnt wurde, das hilft unter Um-
ständen bei der Formulierung des 
Widerspruchs weiter. Bitten Sie Ih-
ren behandelnden Arzt und/oder 
Therapeuten, die Notwendigkeit des 
Hilfsmittels nochmals zu bescheini-
gen. Die Sachbearbeiter der Kran-
kenkasse (Kostenträger) sind oft mit 
reinen medizinischen Diagnosen 
überfordert. Deshalb reicht es nicht, 
nur eine Diagnose in die Verordnung 

zu schreiben. Schreiben Sie eine 
ausführliche Begründung.
Auch ein persönliches Anschreiben 
an die Krankenkasse ist nützlich, in 
dem die Situation beschrieben wird. 
Manchmal wird ein Hilfsmittelantrag 
über den MDK (Medizinischer Dienst 
der Krankenkassen) geprüft. Bei ei-
ner Ablehnung sollte das MDK-Gut-
achten angefordert werden. Auf der 
Basis der Begründung des MDKs 
können Sie dann Ihre Gegenargu-
mente vorbringen. Fehler oder 
falsche Auslegungen können dann 
korrigiert werden. Gemäß § 25 SGB 
X haben Sie ein Recht auf Aktenein-
sicht. 
Die ablehnenden Bescheide der 
Krankenversicherung müssen ge-
mäß § 36 SGB X eine Rechtsbe-
helfsbelehrung beinhalten. Diese 
beginnt mit: „Gegen diesen Bescheid 
können Sie …“. Mit dieser Rechts-
behelfsbelehrung werden Sie darü-
ber informiert, innerhalb welcher Zeit 
Sie Widerspruch einlegen müssen. 

tiPPS zum Klageverfah-
ren
Wird Klage eingereicht, sollte der 
Vorgang einem Fachanwalt überge-
ben werden. Es ist jedoch nicht zwin-
gend notwendig, einen Anwalt ein-
zuschalten. Es gibt die Möglichkeit 
auf Akteneinsicht bei Gericht und je-
der kann sich dann selbst vertreten. 
Ob dies sinnvoll ist, muss jeder für 
sich selbst entscheiden. 
Benötigte und vom Gericht angefor-
derte Gutachten werden über das 
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Gericht bezahlt, Ihnen entstehen da-
für also keine Kosten. Gutachten, 
die Sie selbst anfordern, müssen 
auch selbst bezahlt werden und kön-
nen sehr teuer sein. Wer eine Rechts-
schutzversicherung hat, kann die 
privaten Gutachterkosten im Nor-
malfall von der Versicherung erstat-
tet bekommen. Kostenübernahme 
unbedingt vorher mit der Versiche-
rung abklären. 
Wichtige Schreiben und Anträge ans 
Gericht sollten per Einschreiben mit 
Rückantwort verschickt werden. 
Beim Sozialgericht kann die Klage 
auch direkt vor Ort eingereicht wer-
den. Die Klage wird dann direkt vom 
Gericht schriftlich formuliert und auf-
genommen.

Begriffsdefinitionen
• Was ist ein Ablehnungsbe-

scheid? Der Ablehnungsbescheid 
ist das Schreiben der Kranken-
kasse (des Kostenträgers), mit 
dem Ihr Antrag auf Hilfsmittel 
abgelehnt wurde. Sie haben nun 
die Möglichkeit, dagegen Wider-
spruch einzulegen.

• Was ist ein Abhilfebescheid? 
Nachdem die Krankenkasse Ih-
ren Widerspruch geprüft hat, 
kann sie nun das Hilfsmittel ge-
nehmigen oder auch nicht. Wur-
de Ihr Antrag auf Hilfsmittel nun 
genehmigt, erhalten Sie einen 
Abhilfebescheid. Somit ist der 
Abhilfebescheid das Schreiben 
der Krankenkasse, mit dem Ihr 
Widerspruch anerkannt und das 
Hilfsmittel genehmigt wird.

• Was ist ein Widerspruchsbe-
scheid? Es ist auch möglich, 
dass die Krankenkasse nach 
Ihrem Widerspruch immer noch 
der Meinung ist, dass sie das 
Hilfsmittel nicht genehmigt. Mit 
dem Widerspruchsbescheid teilt 
Ihnen die Krankenkasse mit, 
dass Sie auch Ihren Widerspruch 
nicht anerkannt.
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WiDerSPruch gegen ablehnung eineS hilfSmittelS 
(muSterbrief) 

Vorname/Name 
Straße, Nr.
PLZ/Ort

X-Krankenkasse 
Straße, Nr. 
PLZ/Ort

Ort/Datum 
 
Widerspruch  gegen Ihren Bescheid vom .............. (Datum)
......................... (Aktenzeichen) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit lege ich fristgerecht Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid 
meines Antrags auf Kostenübernahme vom …........... (Datum) ein. 
Eine ausführliche Begründung folgt (alternativ: Ich leide unter …....... 
(Krankheitsbezeichnung) und benötige …........ (genaue Bezeichnung des 
Hilfsmittels), weil …........ (Begründung einfügen). 
Ich habe das ......... (Hilfsmittel) vorab getestet und mit anderen verglichen. 
Es ist für mich am besten geeignet, weil …..... (medizinische Gründe, wa-
rum gerade dieses Hilfsmittel gewünscht wird, hinzufügen). 
Ein weiteres Attest meines Arztes .......… (Name, Adresse) vom .......… 
(Datum) habe ich diesem Schreiben beigefügt. Daher bitte ich Sie um er-
neute Prüfung des Falls und Erteilung eines neuen Bescheids.  

Mit freundlichen Grüßen  
(Unterschrift Vorname/Name) 
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eigene notizen
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