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Krankenkassen übernehmen inzwischen für eine ganze 
reihe solcher Verfahren die Kosten. Bei vielen Verfahren ist 
die Wirkung aber äußerst umstritten. Von Gesetzes wegen 
ist kaum vorge schrieben, was die Kassen hier dürfen oder 
nicht. Ganz klar leisten müssen sie für akupunktur – aber nur 
bei chronischen rücken- und Knieschmerzen, da ist es sogar 
eine regelleistung. Bei allen anderen Indikationen ist ihnen 
die Leistung sogar untersagt.

Denn es ist rechtlich geregelt, wofür Kassen nicht leisten 
dürfen: Heilpraktikerleistungen sind zum Beispiel ausge-
schlossen. Wer also Leistungen für naturheilverfahren und 
alternative Heilmethoden erhalten will, muss immer zu ei-
nem zugelassenen arzt mit entsprechender Zusatzausbil-
dung gehen oder aber eine entsprechende private Zu-
satzpolice abschließen.

Der „Gemeinsame Bundesausschuss“ (GBa), ein Selbstver-
waltungsgremium von Ärzten und Krankenkassen, hat zu-
dem eine Liste von Verfahren erstellt, die von den Kassen 
nicht übernommen werden dürfen. Theoretisch dürfen die 
Kassen für alles leisten, was nicht vom GBa verboten wur-
de. Doch oft zahlen sie nur für Verfahren, die vom ausschuss 
ausdrücklich empfohlen werden. einige naturheilverfahren 
sind inzwischen in den sogenannten „Heilmittelkatalog“ 
aufge nommen und damit zur regelleistung geworden, 
müssen also von allen Kassen bezahlt werden.

Hierzu gehören etwa Kryotherapie, chirotherapie oder elekt-
rotherapie. einige Kassen bieten auch Wahltarife, bei denen 
zumindest medikamente der „besonderen Therapie richt ung-
en“ übernommen werden. allerdings bindet sich der Versi-
cherte damit für ein Jahr an die Kas se und muss obendrein 
in aller regel einen zusätzlichen Beitrag zahlen. Dagegen 
haben mittlerweile viele Kas sen im ambulanten Bereich für 
bestimmte naturheil verfahren – vor allem bei der sehr stark 
nach gefragten Homöopathie – im rahmen der „Inte grierten 
Versorgung“ Verträge mit quali fi zier ten Ärzten geschlossen 
und können ihren Ver sicherten so wirklich eine verbesserte 
Ver sor g ung (ohne aufpreis) anbieten. Versicherte, die eine 
Kasse suchen, die für ein be stimm tes na tur heilverfahren leis-
tet, sollten daher unbedingt vorher mit der Kasse sprechen. 

Bestens vernetzt

Die erwähnte „Integrierte Versorgung“ soll eine bessere 
Vernetzung der fachdisziplinen und Sektoren im Gesund-
heitswesen ermöglichen. abstimmungsprobleme zwischen 
Ärzten und Kran ken häusern sowie teure und überflüssige 
mehrfachbehandlungen sollen so vermieden werden. Die 
Krankenkassen können dazu direkt Verträge mit ausgewähl-
ten Leistungs erbringern, also Ärz ten, Kliniken, apothekern 

und reha-einrichtungen, abschließen, die dann zusammen-
arbeiten und ihr Wissen austauschen.

In der regel geschieht dies für bestimmte Indikationen 
erkrank ungen, es gibt aber auch andere, regionale an-
sätze, beispielsweise zur Bildung von Praxisnetzen. analog 
zur Integrierten Versorgung, die stationäre und ambulante 
Behand lung besser ver netz en soll, gibt es mit der „besonde-
ren ambulanten Versorgung“ ein Pendant zur Zusammen ar-
beit ambulanter Leistungerbringer. Wichtig: Diese besonde-
ren Versorgungsformen sollen bei bestimmten erkrankungen 
eine noch bessere Versorgung bieten. Hat eine Kasse hier 
kein angebot, heißt das nicht, dass sie für die Behandlung 
der Krankheit nicht zahlt.

einige Bereiche, für die solche Versorgungsverträge exis-
tieren, sind etwa augen- und psychische erkrank ungen, 
die Wundversorgung, Krebserkrankungen und orthopä-
die. mittlerweile gibt es unzählige Verträge in sehr vielen 
Bereichen, wobei die Verträge in der Regel sehr spezifisch 
für bestimmte Indikationen gelten. entscheidend für den 
Versicherten ist: Bietet die Kasse eine verbesserte Versor-
gung für die Krankheit, an der er leidet? Ist dieses ange-
bot regional begrenzt? Kann der Versicherte das angebot 
auch nutzen, wenn es nicht in seinem Bundesland ange-
boten wird?

Kassen können punkten

auch mit Zusatzleistungen können sich Kassen von ihren 
Wettbewerbern abheben. anfang 2012 wurden ihnen mit 
dem sogenannten „Versorgungsstrukturgesetz“ weitere Lei-
stungs    möglichkeiten in bestimmten Bereichen eingeräumt. 
Schon bisher konnten sie etwa bei der häuslichen Kranken-
pflege punkten. Benötigt ein Versicherter zum Beispiel nach 
einem Krankenhausaufenthalt zu Hause Behand lungspflege, 
kann die Kasse auch Grundpflege und hauswirtschaftliche 
Ver sorg ung übernehmen.

Kann ein Versicherter wegen Krankheit seinen Haushalt nicht 
führen, muss die Kasse ihm eine Haushaltshilfe finanzieren – so-
fern ein Kind im Haushalt lebt, das entweder noch nicht zwölf 
Jahre alt oder behindert ist. manche Kassen leisten hier auch, 
wenn es sich um ältere Kinder handelt, kein nachwuchs vor-
handen ist oder auch über den gesetzlich vorge schrie benen 
Zeitraum hinaus. einige Kassen übernehmen auch weitere 
Vorsorgeuntersuchungen, ebenso bieten manche eine Kos-
tenübernahme für zusätz li che Schutzimpfungen an.

Häufig werden spezielle Programme zur Patientenschulung 
ange bo ten, zum Beispiel bei adipositas oder chronischen 
rückenschmerzen. Bis zu einem bestimmten alter eines Kin-
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des übernehmen die Kassen bei einer stationären Kranken-
haus auf nahme auch die Kosten für die mitaufnahme eines 
elternteils. auch hier bieten einige Kassen Leistungen über 
die gesetzlichen mindestvorgaben hinaus.

Durch das neue Gesetz haben die Kassen zudem die mög-
lichkeit bekommen, mehr  Lei stung en in den Bereichen 
Vorsorge- und rehabilitation, künstliche Befruchtung, zahn-
ärztliche Behandlung (ohne Zahnersatz), nicht verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel, Heil- und Hilfs mittel, häusliche 
Krankenpflege, Haushaltshilfen sowie Leistungen nicht zu-
gelassener Lei stungs erbringer anzubieten. Diese Leistungen 
müssen die Kassen in ihrer Satzung fest schrei ben. erste ange-
bote sind erarbeitet, es muss sich aber noch zeigen, was sich 
davon tatsächlich durchsetzt und von den aufsichtsbehör-
den genehmigt wird.

Service rund um die Uhr

Zur individuellen Gesundheitsförderung bieten die Kassen 
eigene Kurse an oder übernehmen ganz oder teilweise die 
Kosten für Kurse externer anbieter. es gibt Programme aus 
mehreren Themenbereichen, hauptsächlich zu Bewegung, 
ernährung, Übergewicht, Stress bewältigung, entspannung, 
nichtrauchen und alkohol. Dabei zahlt die Kasse maximal 
zwei Kurse im Jahr.
 
auch im Servicebereich gibt es teilweise deutliche Unter-
schiede. Beispiel telefonische erreichbarkeit. Während man-
che Kassen normale Geschäftszeiten für ausreichend erach-
ten, bieten andere ein Servicetelefon rund um die Uhr. Bei 
manchen gibt es sogar fremd sprachigen Telefonservice. 
auch sehr oft angeboten wird eine medizinische Infor ma-
tions hotline mit speziell geschultem Personal, bei der Versi-
cherte fragen zu Behandlung, medikation und vielen ande-
ren Dingen stellen können.

Häufig werden auf den Internetseiten der Kassen soge-
nannte „online-filialen“ angeboten. Hier kann der Versi-
cherte in einem passwortge schützten Bereich persönliche 
Daten ändern, Leistungsanträge stellen oder Dokumente 
anfor dern. Weitere Service leistungen sind Behandlungs-
fehlermanagement, individuelle Versor gungs beratung 
für schwer kranke menschen, reha-Beratung durch ge-
schulte fach kräf te, Hilfe bei der Vermittlung von arzt-
terminen, sowie erinnerung an Vorsorge unter such ungen 
oder Schutzimpfungen.

Im ausland eher mau

Die Gesetzliche Krankenversicherung soll vor allem die ge-
sundheitliche Versorgung im Inland sicherstellen. Im aus-

land bieten die Kassen daher nur einge schränkt Schutz. mit 
der europäischen Krankenversicherungskarte auf der rück-
seite der Versichertenkarte sind Behandlungen im eU-aus-
land möglich, allerdings zu den Standards des jeweiligen 
Landes. Und: Die Kassen zahlen nur, was für eine entspre-
chende Versorgung im Inland angefallen wäre.

Somit kann der Versicherte schnell auf hohen Kosten sitzen-
bleiben. Insbesondere der rücktransport nach Deutsch-
land ist nicht gedeckt. einige Kassen hatten bis lang für all 
ihre Versicherten die Kosten einer auslandsreise-Zusatz-
versicherung über nom men. Diese Praxis muss aber zum 
Jahresende aufgrund eines Vetos der aufsichtsbehörden 
beendet werden.

Viele Kassen bieten ihren Versicherten aber einen aus-
landsnotfallservice an, der rund um die Uhr erreichbar ist 
und im notfall Hilfestellung, etwa durch die Benennung 
deutsch- oder englischsprachiger Ärzte, Krankenhäuser 
und so weiter bietet. Zudem übernehmen viele Kassen 
auch die Kosten für reiseschutzimpfungen, teilweise aber 
auch nur einen bestimmten Prozentsatz der Kosten für den 
Impfstoff und nicht immer die Kosten für die eigentliche 
Impfleistung, also das Setzen der Spritze durch den Arzt. 
einige Unternehmen bieten zudem für bestimmte Indika-
tionen eine verbesserte Versorgung im ausland an, ent-
sprechend der Integrierten Versorgung, lediglich der Leis-
tungserbringer sitzt dabei im ausland. 

mehr als man denkt

Im Zahnbereich muss der Versicherte bekanntlich nach deut-
lichen einschränkungen durch den Gesetz geber meist kräftig 
zuzahlen. Dennoch können Kassen auch in diesem Bereich 
mehr leist ung en bieten. So übernehmen einige von ihnen 
ganz oder teilweise die Kosten für mindestens eine professi-
onelle Zahnreinigung pro Jahr. Viele Unternehmen bieten 
auch selbst eine zahn medi zi ni sche Beratung ihrer Versicher-
ten durch fachlich ausgebildetes Personal an, so dass der 
Ver sicherte hier den Vorschlag oder den Heil- und Kostenplan 
seines eigenen Zahnarztes über prü fen las sen kann.

auch im Zahnbereich haben eine reihe von Kassen Ver-
träge zur Inte grierten Ver sorgung mit besseren Leistungen 
abgeschlossen. Beim Vorliegen bestimmter Voraus setz-
ungen kann man bei einigen durchaus auch „Zahnersatz 
zum nulltarif“ oder ver günstigten Kon di  tionen erhalten. Dies 
kann sich im Geldbeutel des Ver sich erten sehr wohl deut lich 
bemerkbar machen. auch Preisvergleiche in den Bereichen 
Zahntechnik und/oder Zahnersatz werden von manchen 
Unternehmen angeboten. man sieht also: die Gesetzlichen 
Krankenkassen unterscheiden sich mehr, als man denkt.
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