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Kürzungsbefugnis der Privaten Krankenversicherung
nach § 5 MB/KK

15. Januar 2004

In den Musterbestimmungen des Verbandes der privaten Krankenversicherungen (MB/KK)

findet sich allerdings kein ausdrückliches Kürzungsrecht der Versicherungen. Als einzige

Regelung könnte allenfalls § 5 Abs. 2 MBKK in Betracht kommen. § 5 Abs. 2 regelt das

Recht des Versicherers bei sog. Übermaßbehandlungen die tariflich zu erbringende

Leistungen, auf einen angemessenen Betrag herabzusetzen. Diese dem § 4 Abs. 8 GB/KK

nachgebildete Kürzungsklausel ergänzt § 1 Abs. 2 MBKK. Nach Sinn und Zweck ist sie nicht

(überflüssig) Kehrseite des § 1 Abs. 2, sondern sie enthält eine Regelung über die Verteilung

der Beweislasten sowie die Behandlung des wirtschaftlichen Übermaßes bei Arzthonoraren

und Krankenhausabrechnungen.

Der Begriff der medizinisch notwendigen Heilbehandlung im § 1 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 4

MBKK meint die medizinische Notwendigkeit der vom Arzt eingeschlagenen Behandlung als

auf Diagnose und Heilung abzielendes planvolles Vorgehen des Arztes, sei es als

Untersuchungsverfahren oder als Therapie. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass die

ärztliche Vorgehensweise medizinisch notwendig war, ist der Versicherer für alle zu dieser

Vorgehensweise gehörenden, ärztlich abgerechneten Einzelmaßnahmen nach Maßgabe des

Tarifes erstattungspflichtig.

Liegen diese Bedingungen vor, ist die Versicherung in voller Höhe erstattungspflichtig.

§ 5 Abs. 2 MBKK räumt den Versicherer zur genauen Differenzierung des Erstattungs-

bereiches das Recht ein, den einzelnen Behandlungsvorgang, die Detailmaßnahmen des

Arztes, das Maß der Behandlung daraufhin zu überprüfen, ob sie auch medizinisch

notwendig waren.

Erweist sich, dass es bei bestimmten Behandlungsmaßnahmen daran fehlte, sei es, dass sie

zu häufig praktiziert wurden oder im Rahmen der eingeschlagenen Therapie gänzlich

überflüssig war, ist der Versicherer berechtigt seine Leistungen entsprechend zu kürzen.

Dies setzt allerdings voraus, dass ein entsprechender Nachweis der Versicherung geführt

wird. Ein solcher Nachweis wird üblicherweise durch Einschaltung eines medizinischen

Gutachters geführt.


