
 

 

 

22.01.2009 - PKV unterliegt im Streit um 

"medizinische Notwendigkeit"  
In letzter Zeit häufen sich die Fälle, in denen die Private Krankenversicherung (PKV) die Zahlung 

einzelner Leistungen und auch ganzer Therapien mit dem Hinweis auf fehlende medizinische 

Notwendigkeit verweigert. Das Landgericht Köln erteilte dieser Vorgehensweise eine klare Absage. 

In dem speziellen Fall ordnete der behandelnde Orthopäde eine Kniegelenksoperation mit 
stationärer Krankenhausbehandlung an. Die private Krankenkasse verweigerte die Übernahme der 

Kosten mit dem Argument, dass eine ambulante Behandlung ausreichend gewesen sei.  

 

Gemäß den so genannten Musterbedingungen der privaten Krankenversicherer reicht eine 

Heilbehandlung, die das zugrunde liegende Leiden diagnostisch hinreichend erfasst und eine 

adäquate Therapie anwendet. Aber der Versicherungsvertrag erlaubt dem Patienten freie 

Therapiewahl. Über die Notwendigkeit einer Operation bestand im vorliegenden Fall kein Zweifel. 

Denn die geplante Operation war ein geeignetes Mittel, die bestehenden Beschwerden medizinisch 

einwandfrei und nach den Regeln der ärztlichen Kunst zu behandeln. Strittig war nur die Art und 

Weise, wie diese OP erfolgen sollte, ambulant oder stationär.  
 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte schon in seiner Entscheidung von 12. März 2003 (Az.: IV ZR 

278/01) klar gestellt, dass eine Versicherungsgesellschaft die Rechnung nur dann kürzen dürfe, wenn 

die Maßnahme objektiv medizinisch nicht notwendig ist. Der BGH stellte klar, dass für die Wahl der 

Behandlungsmethode allein die medizinische Notwendigkeit entscheidend ist. Selbstverständlich 

muss die Versicherung nicht für jede beliebige Maßnahme zahlen, sondern nur für solche, die 

objektiv geeignet sind, ein Leiden zu heilen, zu bessern oder zu lindern. Die billigste 

Behandlungsmethode kann damit aber nach Auffassung des Gerichts nicht gemeint sein. So sah es 

auch das Kölner Landgericht und verurteilte die Versicherung zur Übernahme aller Kosten.  

 
A&W-Tipp 

Der Arzt darf stationär behandeln lassen, wenn es gute und nachvollziehbare Gründe für diese 

Entscheidung zum Zeitpunkt der Verordnung gibt. Sie sollten aber Ihre Gründe für die 

Krankenhausbehandlung im Vorfeld dokumentieren.  

 

Steffen Holzmann ist Rechtsanwalt in München. Sie erreichen ihn unter Telefon: 089 52011464, Fax: 

089 52011465 und eMail: info@holzmann-holzmann.de 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


