
Was die private Krankenversicherung zahlt – und was nicht

Medizinisch notwendige Maßnahmen
Alle Krankenversicherungen, ganz gleich ob 
gesetzlich oder privat, erstatten nur Maßnah-
men und Behandlungen, die auch „medizinisch 
notwendig“ sind. Das bedeutet, es muss sich 
um Methoden oder Mittel handeln, die aus 
medizinischer Sicht geeignet sind, ein Leiden zu 
heilen oder zu lindern. Insbesondere muss die 
Wirksamkeit einer Behandlungsmethode bzw. die 
diagnostische Wertigkeit einer Untersuchungs-
methode in aktuellen wissenschaftlichen Studien 
ausreichend nachgewiesen sein. Auf diese Weise 
werden wenig Erfolg versprechende oder nicht 
ausreichend erprobte Behandlungsmethoden 
ausgeschlossen. Hierbei zählt nicht der einzelne 
Heilungserfolg, sondern ob die Maßnahme nach 
allgemeiner wissenschaftlicher Erkenntnis Erfolg 
versprechend ist.

Auch Dauer und Umfang einer Untersuchung oder 
Behandlung müssen angemessen sein; dies nen-
nen wir im Vertrag das „medizinisch notwen dige 
Maß“. Deshalb unsere Bitte an Sie: Wenn Sie, 
Ihr Arzt oder Ihr Heilpraktiker einmal nicht sicher 
sind, ob eine geplante Maßnahme versichert ist, 
rufen Sie uns unter 0221 148-41002 (AXA) bzw. 
0221 148-41012 (DBV) an, wenn nötig noch 
direkt aus der Praxis.

Höhe der Erstattung
Entspricht der Erstattungsbetrag dem eingereich-
ten Rechnungsbetrag nicht in voller Höhe, kann 
dies verschiedene Gründe haben, z. B. ist es 
möglich, dass

■ Ihr Tarif keine 100-prozentige Erstattung vor-
sieht,

■ Ihr Selbstbehalt noch nicht ausgeschöpft ist,

■ eine Leistungen nicht im Versicherungsschutz 
des von Ihnen gewählten Tarifs enthalten ist,

■ oder einzelne Posten der Rechnung nicht 
gemäß der Gebührenordnung für Ärzte bzw. 
Zahnärzte (GOÄ bzw. GOZ) erstellt wurden.

Nur weil der Arzt z. B. eine medizinische Leistung 
verordnet, folgt daraus nicht zwingend, dass 
eine komplette Erstattung der Kosten durch die 
Krankenversicherung erfolgen muss. Auch der 
Umstand, dass für die erbrachte Leistung eine ei-

gene Ziffer in der Gebührenordnung für Ärzte oder 
Zahnärzte existiert, bedeutet nicht zwangsläufig, 
dass sich daraus ein Anspruch auf eine Kosten-
erstattung ergibt.

So sind Aufwendungen, die nicht unmittelbar 
der Heilbehandlung dienen, z. B. für Atteste, 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, Versiche-
rungsbeiträge, Portokosten, Kopie- und Faxkos-
ten, im Versicherungsumfang grundsätzlich nicht 
enthalten. Atteste und Gutachten dienen dazu, 
einen Gesundheitszustand festzustellen und zu 
dokumentieren und nicht dazu, ihn zu verbessern, 
deswegen ist ein Anspruch auf Erstattung nicht 
gegeben.

Ist eine Behandlung medizinisch nicht notwendig, 
nicht der Heilung dienlich oder wird nicht wegen 
Krankheit oder Unfallfolgen durchgeführt, dann 
fällt sie nicht unter Ihren Versicherungsschutz. 
Diese entscheidenden Voraussetzungen für eine 
Kostenerstattung liegen z. B. nicht vor bei:

■ Maßnahmen zur Verhütung einer Schwanger-
schaft (z. B. Spirale, Pille) sowie die damit im 
Zusammenhang stehenden ärztlichen Behand-
lungen,

■ prophylaktischen Maßnahmen (z. B. Schutz-
impfungen für private Auslandsreisen) oder

■ kosmetischen Maßnahmen.

Langfristig bezahlbare Beiträge und 
garantierte Leistungszusagen
Diese Erstattungspraxis ist auch durchaus im 
Sinne unserer Kunden, denn würden wir Leis-
tungskosten über die von Ihnen gewählten 
Vertragsbedingungen hinaus erstatten, würden 
sich diese Ausgaben negativ auf die Stabilität der 
Versicherungsbeiträge aller Kunden in diesem 
Tarif auswirken.

Dadurch haben Sie auch den Vorteil, dass Sie 
auf die einmal vereinbarten Leistungszusagen 
in bestehenden Vertragsverhältnissen vertrauen 
können, denn – anders als in der gesetzlichen 
Krankenversicherung – ist eine rückwirkende 
Einschränkung der Leistungsansprüche in der 
privaten Krankenversicherung ausgeschlossen.

 

 

 

 

 

 

 



Abgrenzung Kranken- und Pflege-
versicherung
Jeder Mensch, der krankenversichert ist – ob 
gesetzlich oder privat – ist in Deutschland gleich-
zeitig pflegeversichert und hat somit ein Anrecht 
auf die Leistungen der Pflegekassen.

Wie die ärztliche Diagnostik und Therapie setzt 
sich die Pflege für die Genesung von Kranken ein, 
verschafft ihnen Linderung bei chronischen Be-
schwerden und verhilft ihnen – so weit wie mög-
lich – zu einer eigenständigen Lebensführung. 

Unterschiede gibt es z. B. bei der Erstattung von 
Hilfsmitteln. Hilfsmittel der Krankenversicherung 
(z. B. Hörgerät) sind technische Hilfen, die dazu 
dienen, den Erfolg einer Krankenbehandlung zu 
sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeu-
gen oder diese auszugleichen.
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Pflegehilfsmittel (z. B. Pflegebett) dienen der 
Erleichterung der Pflege und deren Erstattung ist 
an verschiedene Voraussetzungen geknüpft, z.B.

■ Pflegeantrag ist gestellt

■ Pflegehilfsmittelnummer wurde vergeben

■ Nennung im Pflegehilfsmittelverzeichnis

■ Genehmigung durch Gutachter

Durch diese Abgrenzung kann die Erstattung 
von Hilfsmitteln die der Pflege dienen, von der 
Krankenversicherung abgelehnt und – wenn die 
Voraussetzungen erfüllt sind – von der Pflege-
versicherung übernommen werden.

 

 

 

 

KONTAKT: Bei Fragen und für weitere 
Informationen stehen wir Ihnen gerne tele-
fonisch unter 0221 148-41002 (AXA) bzw.
0221 148-41012 (DBV) oder per E-Mail 
service@axa.de bzw. service@dbv.de 
zur Verfügung.


