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Überblick über Versicherungsverhältnisse

A. Deutsche Patienten

1. Deutsche, Privat Versicherte Patienten:

Die Zeiten in denen man als privatversicherter Patient ungeprüft davon ausgehen
konnte, dass Behandlungskosten zu 100% übernommen werden, sind seit den
Einbrüchen an den Finanzmärkten leider vorbei. Auch die Versicherungswirtschaft
hat auf die schlechte Marktlage reagiert.

So gibt ein leitender Mitarbeiter einer großen Versicherung im Rahmen eines
Fernsehinterviews zu, dass aufgrund der Einbrüche an den Finanzmärkten die
Versicherer erheblichen Schaden erlitten haben und insoweit von dieser Seite
auch ein Kostendruck aufgebaut wird, der es nicht mehr ermöglicht
Rechnungen „ungeprüft“ zu erstatten.

Erste Auswirkungen lassen sich derzeit schon feststellen. Der Deutsche
Orthopädenverband wirft z.B. einer Privatversicherung vor, dass diese willkürlich
Gebührenziffern aus den zur Erstattung vorgelegten Rechnungen gestrichen habe.
„Das geschah ganz unsinnig und wahllos und erfolgte Bundesweit“, empört
sich Dr. Nils Graf Steenbock, Vermohr, DOV, Vorsitzender aus Aachen
(Orthopädische Nachricht 08/02).

Die mangelhafte Erstattungspolitik wird aber nicht nur durch den
Patientenschutzbund kritisiert.

Der Vorsitzende der Deutschen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der
Versorgung HIV-Infizierter Dr. Heribert Knechten formuliert das im Rahmen der
Fernsehsendung „plusminus“ (ARD) so: „Ich bin Vertreter der DAGNÄ und damit
sämtlicher Schwerpunktpraxen Deutschlands. Es ist so, dass wir von Aachen bis
Berlin, von München bis Hamburg im Prinzip eine Häufung derartiger Fälle gerade
bei der ..... Versicherung sehen. Sie macht massive Probleme, während andere
Versicherungen und Krankenkassen das überhaupt nicht machen. Bei uns ist es so,
dass wir jahrelange Erfahrungen im Umgang mit HIV und Aids haben. Und wir
können einfach diese Erfahrungen bei diesem Krankheitsbild, das doch noch sehr
neuartig ist, nicht auf einen Minimalstandard herunterregulieren lassen, den die
Versicherung wünscht. Ich denke es ist ganz wichtig, dass wir Qualität haben.

Berücksichtigt man also diese Entwicklung, so lässt sich nicht mit Sicherheit
voraussagen, in welcher Höhe private Krankenversicherer Kosten erstatten werden.

Tatsache ist, dass es Versicherungen gibt, die gesundheitspolitisch auf eine
qualitativ hochwertige Leistung achten und andererseits gibt es Versicherer, die mehr
kostenorientiert arbeiten und versuchen unabhängig von der Qualität der erbrachten
Leistungen Rechnung zu kürzen und damit die Schadenssummen so gering wie
möglich zu halten.
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In jedem Fall sollten bei geplanten Behandlungen Kostenvoranschlag bei den
Behandlern angefordert und zur Klärung der Kostenerstattung bei der
Krankenversicherung eingereicht werden.

2. Deutsche, beihilfeberechtigte Privat Versicherte Patienten:

Die Leistungen einer Privatklinik sind in aller Regel beihilfefähig. Zu beachten ist
allerdings, dass beihilferechtlich eine direkte Übernahme der in Rechnung gestellten
Kosten nicht erfolgen kann. Die landesrechtlichen Beihilfevorschriften enthalten eine
Regelung auf Grund derer die Kosten erstattungsfähig sind, die angefallen wären,
wenn die Behandlung in einem öffentlichen Vergleichskrankenhaus durchgeführt
worden wäre. Es werden meistens Universitätskliniken zum Vergleich herangezogen.

In der so ermittelten Höhe besteht in jedem Fall eine Kostenübernahme durch die
Landesbeihilfestellen. Zu beachten ist, dass für Bundesbeihilfestellen eine andere
Regelung existiert.

3. Deutsche, gesetzlich versicherte Patienten mit Privater Zusatzversicherung:

Im Rahmen dieser Versicherungskonstellation hängt die Zahlung der Privaten
Zusatzversicherung sehr stark von den einzelnen Versicherungsverträgen ab.

Es gibt Zusatzversicherungen die unabhängig davon, ob die gesetzliche
Krankenversicherung  leistet, sich in jedem Fall an den Klinikkosten pauschal
beteiligen.

Für alle anderen Zusatzversicherten besteht im Rahmen der Behandlung in einer
Privatklinik allerdings eine bewusste Regelungslücke. Soweit die Leistung der
Zusatzversicherung davon abhängig ist, ob die gesetzliche  Krankenversicherung
bezahlt, muß darauf hingewiesen werden, dass gesetzliche Krankenversicherungen
Kosten der in Privatkliniken nicht übernehmen können, wenn diese Klinik in keinen
Bedarfsplan enthalten ist und somit nicht als Vertragskrankenhaus geführt wird.

4. Deutsche, gesetzlich versicherte Patienten:

Grundsätzlich sind gesetzliche Kassen nicht verpflichtet die Kosten für eine
Behandlung in einer Privatklinik zu übernehmen, da es sich um kein
Vertragskrankenhaus und bei den Ärzten um keine Vertragsärzte handelt. Insoweit
sind Privatklinik nicht in das gesetzliche Versicherungssystem integriert.

Das heißt jedoch nicht, dass eine Zahlung in keinem Fall erfolgen kann. In vielen
Fällen haben auch gesetzlich Versicherte von Ihren Krankenversicherungen aus
Kulanz Zahlungen erhalten.

In Ausnahmefällen kann sogar ein Anspruch eines gesetzlich Versicherten auf eine
Behandlung in einer Privatklinik bestehen, soweit eine bestimmte Operation nicht
durch eine vertragsärztliche Versorgung gewährleistet ist.
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B. EU-Patienten

1. Privat versicherte EU-Patienten:

Grundsätzlich verhält es sich hier ähnlich wie im Falle eines deutschen Privat
Versicherten Patienten. Auch hier besteht grundsätzlich ein Anspruch auf volle
Kostenübernahme. Im Zuge der Europäisierung macht es auch für die meisten
Krankenversicherer keinen Unterschied, ob der Patient sich im Inland oder Ausland
behandeln läßt. Zu beachten ist allerdings, dass in den meisten Fällen die
Behandlungskosten in der Höhe ihrer Erstattung begrenzt sind auf die Zahlungen,
die bei einer Behandlung im Inland fällig gewesen wären. Darüber hinaus kann auch
eine Leistungsausschluß für Auslandsbehandlungen in einzelnen Versicherungs-
verträgen vereinbart sein.

Diese Besonderheit gilt es zu beachten. So dass wir auch für diese Fälle empfehlen
einen entsprechenden Kostenvoranschlag bei der Krankenversicherung einzu-
reichen.

2. Gesetzlich versicherte EU-Patienten mit privater Zusatzversicherung:

Grundsätzlich decken die privaten Zusatzversicherungen eine über die von der
gesetzlichen Grundversorgung hinausgehenden Bedarf ab. Allerdings ist der in
einigen EU Ländern derart hoch, dass private Zusatzversicherungen bereit sind, die
gesamten Behandlungskosten zu übernehmen, soweit die Behandlung dann z.B. in
einer Privatklinik durchgeführt wird.

Allerdings lässt sich keine generelle Kostenaussage zu diesem Thema treffen, da
dies von Versicherungsvertrag zu Versicherungsvertrag und auch von Land zu Land
unterschiedlich gehandhabt wird.

3. Gesetzlich versicherte EU-Patienten:

Hier dürfen wir auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs von Juli 2001
hinweisen, der eine Behandlung im Ausland zugelassen hat, soweit die
entsprechenden Voraussetzungen vorliegen.

Im Falle einer Auslandsbehandlung spielt es dann auch keine Rolle, ob es sich um
eine öffentliche oder um eine private Klinik handelt.

Dementsprechend müssen gesetzliche Krankenversicherungen eine Behandlung in
Deutschland in jedem Fall dann genehmigen, wenn eine Behandlung nach dem
Stand der internationalen Medizin geplant ist und diese Behandlung in einer
Einrichtung im jeweiligen Inland bzw. eine ebenso wirksame Behandlung nicht
rechtzeitig in einer inländischen Einrichtung erlangt werden kann.
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C. Internationale, nicht-EU Patienten:

Für diesen Fall lassen sich keine klaren Aussagen treffen. Die überwiegende
Rechtsprechung und auch die meisten Versicherungsverträge beziehen sich nur auf
die EU Mitgliedstaaten. Sobald es sich also um nicht EU Länder handelt, ist davon
auszugehen, dass gesetzlich versicherte Patienten keine Kostenübernahme erhalten
werden. Allerdings kann auch hier in Einzelfällen eine Ausnahme erreicht werden.

Für Privatpatienten muss ebenfalls davon ausgegangen werden, dass eine
Kostendeckung nicht automatisch vorliegt.


