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30.06.2011 – Nicht wissenschaftlich anerkannte 

Therapien im Einzelfall erstattungspflichtig 

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) stärkt mit seinem Beschluss vom 19. Januar 2011 

(Az.: 2 B 76/10) das Recht der Patienten auf alternative Behandlungsverfahren. 

Der Entscheidung lag ein Fall zu Grunde, in welchem ein beihilfeberechtigter Beamter die 

Kostenerstattung für eine TCM-Heilkräutertherapie verlangte. Der Dienstherr lehnte dies ab, 

der Beamte klagte – erfolgreich wie sich in letzter Instanz zeigte. Das BVerwG interpretierte 

den Begriff der „medizinisch notwendigen Leistung“ neu. Bisher verstand man hierunter 

jegliche ärztliche Tätigkeit, die durch die betreffende Krankheit verursacht worden ist, sofern 

die Leistung des Arztes von ihrer Art her in den Rahmen der medizinischen notwendigen 

Krankenpflege fällt und auf Heilung oder Linderung der Krankheit abzielt. Bei der ärztlichen 

Leistung muss es sich nicht zwingend um einen schulmedizinischen Eingriff handeln, sondern 

ausreichend ist auch, dass eine bestimmte vertretbare, wenn auch nicht allgemein 

praktizierte Behandlungsmethode, angewendet wird (BSG, Urteil vom 27.04.1989 – 

9RV9/88). Erforderlich ist aber nach bisheriger BVerwG- Auffassung, dass für solche 

Methoden zumindest erste über den Einzelfall hinausgehende wissenschaftliche Ergebnisse 

vorliegen, die es nahe legen, dass eine wissenschaftliche Anerkennung erfolgen wird 

(BVerwG, Urteil vom 18.06.1998, Az.: 2 C 24/97). 

Hiervon rückt das BVerwG nun ab. Ausreichend für die Erstattungsfähigkeit solcher 

Leistungen soll künftig sein, dass schulmedizinisch dem Patienten nicht geholfen werden 

konnte und die Leistung im konkreten Einzelfall erfolgreich war. Das Urteil könnte über den 

Kreis der beihilfeberechtigten Patienten hinaus, auch Bedeutung für Privatpatienten 

erlangen, da diese ebenfalls Selbstzahler sind 

A&W Tipp 

Folgern Sie aus dem Urteil nicht, dass nunmehr jegliche Therapie erstattet werden muss, 

solange sie erfolgreich ist. Nach wie vor gelten strenge Maßstäbe. Voraussetzung ist, dass 

keine schulmedizinische Versorgung möglich ist und die Therapie erfolgreich verläuft. 

Informieren Sie aber in jedem Fall den Patienten über mögliche Erstattungsprobleme vor 

Beginn der Behandlung. Diese Informationspflicht besteht als Nebenpflicht aus dem 

Behandlungsvertrag, die zur Vermeidung von Schadensersatzansprüchen beziehungsweise 

Honorarverlusten zu beachten ist. 
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