


Wirtschaftlichkeitsgebot
DasWirtschaftlichkeitsgebot ist in § 12 SGBV geregelt. Danachmüssen
die Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Sie
dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen, die
nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht
beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken und die
Krankenkassen nicht bewilligen.

Im Allgemeinen erhalten die Versicherten die Leistungen als Sach- und
Dienstleistungen (§ 2 Abs. 2 SGB V). Allerdings ist hier § 13 SGB V zu
beachten. Dort werden Möglichkeiten benannt, die Leistungen in Form
einerKostenerstattung zu erbringen.Das ist aber nurmöglich, soweit dies
gesetzlich vorgeschrieben ist (§ 13 Abs. 1 SGB V).

Hier sind zwei Tatbestände zu unterscheiden: Konnte (nach § 13 Abs. 3
SGB V) die Krankenkasse eine unaufschiebbare Leistung nicht recht-
zeitig erbringen oder hat sie eine Leistung zu Unrecht abgelehnt und sind
dadurch dem Versicherten für die selbstbeschaffte Leistung Kosten ent-
standen, sind diese von der Krankenkasse in der entstandenen Höhe zu
erstatten.

Im Rahmen des Europäischen Sozialrechts sind die Versicherten im Üb-
rigen unter bestimmten Voraussetzungen berechtigt, Kostenerstattung in
Anspruch zu nehmen, wenn im europäischen Ausland Leistungen er-
bracht wurden.

Wichtig: Versicherte können anstelle der Sach- oder Dienstleistungen
Kostenerstattung wählen (§ 13 Abs. 2 SGB V). Hierüber haben sie ihre
Krankenkasse vor Inanspruchnahme der Leistung in Kenntnis zu setzen.
Der Leistungserbringer (z. B. Arzt, Krankenhaus) hat die Versicherten
vor Inanspruchnahme der Leistung darüber zu informieren, dass Kosten,
die nicht von der Krankenkasse übernommen werden, von den Versi-
cherten zu tragen sind. Die Versicherten haben die freie Wahl, sich auf
den Bereich der ärztlichen Versorgung, der zahnärztlichen Versorgung,
den stationären Bereich oder auf veranlasste Leistungen zu beschränken,
der von der Krankenkasse übernommen wird.

Nicht zugelassene Leistungserbringer (z. B. Ärzte) dürfen nur nach vor-
heriger Zustimmung der Krankenkasse in Anspruch genommen werden.
Eine Zustimmung kann erteilt werden, wenn medizinische oder soziale
Gründe eine Inanspruchnahme dieser Leistungserbringer rechtfertigen
und eine zumindest gleichwertige Versorgung gewährleistet ist.

Hat ein Arzt allerdings auf die Zulassung verzichtet, ist eine Kostener-
stattung nicht möglich.

Ein Anspruch auf Erstattung besteht höchstens in Höhe der Vergütung,
die die Krankenkasse bei Erbringung als Sachleistung zu tragen hätte.
Auf der Basis der Satzung der Krankenkasse ist das Verfahren der Kos-
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tenerstattung zu regeln. Sie kann Abschläge vom Erstattungsbetrag für
Verwaltungskosten in Höhe von höchstens 5 % in Abzug bringen.

Die Versicherten sind an ihre Wahl der Kostenerstattung mindestens ein
Kalendervierteljahr gebunden.

Leistungen zur Prävention
Nach § 20 SGB V in der seit 25. 7. 2015 geltenden Fassung sehen die
Krankenkassen in ihrer Satzung Leistungen zur Verhinderung und Ver-
minderung von Krankheitsrisiken (primäre Prävention) sowie zur För-
derung des selbstbestimmten gesundheitsorientierten Handelns der Ver-
sicherten (Gesundheitsförderung) vor. Die Leistungen sollen insbeson-
dere zur Verminderung sozial bedingter sowie geschlechtsbezogener
Ungleichheit von Gesundheitschancen beitragen.

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen legt einheitliche Hand-
lungsfelder und Kriterien für diese Leistungen fest. Er bestimmt außer-
dem die Anforderungen sowie ein einheitliches Verfahren für die Zerti-
fizierung von Leistungsangeboten durch die Krankenkassen, um insbe-
sondere die einheitliche Qualität von Leistungen sicherzustellen.

§20 Abs. 3 SGB V legt bestimmte Gesundheitsziele im Bereich der
Gesundheitsförderung und Prävention fest. Hier geht es beispielsweise
darum, bei Diabetes mellitus Typ 2 das Erkrankungsrisiko zu senken,
Erkrankte früh zu erkennen und zu behandeln. Bei Brustkrebs soll die
Mortalität vermindert und die Lebensqualität erhöht werden. Weiterhin
soll der hohe Tabak- und Alkoholkonsum reduziert werden.

Die Ausgaben der Krankenkassen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben
nach §20 SGB V sowie nach §20a SGB V (Leistungen zur Gesund-
heitsförderung und Prävention in Lebenswelten) und nach §20b SGB V
(Betriebliche Gesundheitsförderung) sollen seit dem Jahr 2019 insge-
samt für jeden ihrer Versicherten einen Betrag in Höhe von 7,52 Euro
umfassen.

Nach § 20d SGB V entwickeln die Krankenkassen im Interesse einer
wirksamen und zielgerichteten Gesundheitsförderung und Prävention
mit den Rentenversicherungsträgern, den Trägern der gesetzlichen Un-
fallversicherung und den Pflegekassen eine gemeinsame nationale Prä-
ventionsstrategie und gewährleisten ihre Umsetzung und Fortschreibung
imRahmen der Nationalen Präventionskonferenz nach §20e SGBV. Die
Nationale Präventionskonferenz ist eine Arbeitsgemeinschaft der ge-
setzlichen Spitzenorganisationen der Leistungsträger. Zur Umsetzung
sind Rahmenvereinbarungen geschlossen worden (§20f SGB V). So hat
die Nationale Präventionskonferenz am 19. 2. 2016 Bundesrahmenemp-
fehlungen verabschiedet.

Im Übrigen sollen die Krankenkassen Selbsthilfegruppen, -organisatio-
nen und -kontaktstellen fördern, die sich die Prävention oder die Reha-
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bilitation vonVersicherten bei bestimmten Krankheiten zum Ziel gesetzt
haben (§ 20h SGB V).

§§ 20b und 20c SGB V enthalten Vorschriften über Leistungen der
Krankenkassen im Rahmen betrieblicher Gesundheitsförderung und der
Prävention gegenüber arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Seit
1. 1. 2017 bieten die Krankenkassen Unternehmen unter Nutzung beste-
hender Strukturen in gemeinsamen regionalen Koordinierungsstellen
Beratung und Unterstützung an.

§ 20i SGBV regelt denAnspruch auf Schutzimpfungen.DieVersicherten
haben nunmehr einen Anspruch auf Kostenübernahme für Impfungen.
Ausgenommen sind nur noch solche Schutzimpfungen, die wegen eines
durch einen privaten Auslandsaufenthalt erhöhten Gesundheitsrisikos
erforderlich sind. Sollte jedoch die Gefahr der Verschleppung einer
übertragbaren Krankheit bestehen, wird dennoch die Impfung übernom-
men. Seit 1. 1. 2017 hat die Krankenkasse zudem den erforderlichen
Impfausweisvordruck bereitzustellen.

§20j SGB V, der durch das TSVG geschaffen wurde, sieht die Leistung
Präexpositionsprophylaxe vor. Danach haben Versicherte mit einem er-
höhten HIV-Infektionsrisiko, die älter als 16 Jahre sind, Anspruch auf
ärztliche Beratung über Fragen der medikamentösen Präexpositionspro-
phylaxe zurVerhütung einerAnsteckungmitHIV.Hierzu zählen auch die
bei Anwendung der dafür zugelassenen Arzneimittel erforderlichen Un-
tersuchungen sowie die Verordnung dieser Arzneimittel. Es besteht für
die Versicherten nach Beratung auch Anspruch auf Versorgung mit ver-
schreibungspflichtigen Mitteln zur Präexpositionsprophylaxe.

Die §§ 21, 22 SGB V sehen Maßnahmen zur Verhütung von Zahner-
krankungen vor. Dabei wird zwischen der Gruppenprophylaxe und der
Individualprophylaxe unterschieden. Beide Maßnahmearten dienen der
Verhütung von Zahnerkrankungen.

Medizinische Vorsorgeleistungen (z. B. Kuren) regeln die §§ 23, 24
SGB V. Gemeint sind hier insbesondere auch die medizinische Vorsorge
für Mütter und Väter (sogenannte Mutter-Kind-Kuren bzw. Vater-Kind-
Kuren).

Wichtig: Versicherte haben zudem einen Rechtsanspruch auf aus medi-
zinischenGründen erforderlicheVorsorgeleistungen in einer Einrichtung
des Müttergenesungswerks oder einer gleichartigen Einrichtung.

Zu den Leistungen zur Früherkennung von Krankheiten zählen die
Empfängnisverhütung (§ 24a SGB V), der Schwangerschaftsabbruch
und die Sterilisation. Die Sterilisation muss aufgrund von Krankheit er-
forderlich sein.

Leistungen der Krankenversicherung bei Schwanger- und Mutterschaft
sind in den §§ 24c bis 24i SGB V beschrieben.

Gesetzliche KrankenversicherungLeistungen zur Prävention

2

www.WALHALLA.de 27

www.WALHALLA.de


Leistungen zur Früherkennung von Krankheiten
Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, haben Anspruch auf
alters-, geschlechter- und zielgruppengerechte ärztliche Gesundheitsun-
tersuchungen zur Erfassung und Bewertung gesundheitlicher Risiken
und Belastungen. Außerdem dienen die Untersuchungen zur Früherken-
nung von bevölkerungsmedizinisch bedeutsamen Krankheiten und einer
darauf abgestimmten präventionsorientierten Beratung, einschließlich
einer Überprüfung des Impfstatus.
Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, haben einmal jähr-
lich Anspruch auf eine Untersuchung zur Früherkennung von Krebs-
erkrankungen. Das gilt sowohl für Frauen als auch fürMänner. In diesem
Zusammenhang bestimmt § 25 SGB V den Einsatz organisierter Frü-
herkennungsprogramme.
Rechtsgrundlage für diese Untersuchungen ist § 25 SGB V, Einzelheiten
ergeben sich aus den entsprechenden Richtlinien des Gemeinsamen
Bundesausschusses. Das gilt auch bezüglich der Kinderuntersuchungen,
die in § 26 SGBVvorgesehen sind.Danach habenversicherteKinder und
Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Anspruch auf Un-
tersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, die ihre körperliche,
geistige oder psycho-soziale Entwicklung in nicht geringfügigem Maße
gefährden.
Zu den Früherkennungsuntersuchungen auf Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten zählen insbesondere die Inspektion der Mundhöhle, die
Einschätzung oder Bestimmung des Krankheitsrisikos, die Ernährungs-
und Mundhygieneberatung sowie Maßnahmen der Schmelzhärtung der
Zähne und zur Keimzahlensenkung.
Nach §22a Abs. 1 SGB V haben versicherte Menschen mit Behinderung
Anspruch auf Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen. Die
Leistungen umfassen insbesondere die Erhebung eines Mundgesund-
heitsstatus, die Aufklärung über die Bedeutung der Mundhygiene und
über Maßnahmen zu deren Erhaltung, die Erstellung eines Plans zur
individuellen Mund- und Prothesenpflege sowie die Entfernung harter
Zahnbeläge. Pflegepersonen des Versicherten sollen in die Aufklärung
und Planerstellung einbezogen werden.

Wichtig: Unter Umständen wirkt es sich negativ auf die Zuzahlungs-
pflicht der Versicherten aus, wenn sie Vorsorgemaßnahmen nicht in An-
spruch nehmen (vgl. die nachfolgenden Ausführungen).

Krankenbehandlung
Gemäß § 27 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Krankenbe-
handlung, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu
heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden
zu lindern. Dabei wird zwischen ambulanten und stationären Leistungen
unterschieden.
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Nicht für die Krankenbehandlung zugelassene Leistungen können nach
§ 2 Abs. 1a SGB V von Versicherten beansprucht werden, wenn sie
bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen an einer lebensbe-
drohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung oder zumindest an
einer wertmäßig vergleichbaren Erkrankung leiden. Für diese Erkran-
kung darf keine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard
entsprechende Leistung zur Verfügung stehen. Außerdem muss eine
nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder eine spürbare
positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf bestehen. Die Kranken-
kasse erteilt für solche Leistungen vor Beginn der Behandlung eine
Kostenübernahmeerklärung, wenn Versicherte oder behandelnde Leis-
tungserbringer dies beantragen.

Die Leistungen der Krankenbehandlung werden in den §§ 27 bis 51
SGB V geregelt. Seit 8. 12. 2015 gehört die palliative Versorgung der
Versicherten dazu.

Rechtsgrundlage für die Gewährung von Krankenhausbehandlung ist
§ 39 SGBV.Mit demGesetz zurWeiterentwicklung der Versorgung und
der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen
(PsychVVG) wurde zum 1. 1. 2017 der Begriff der Krankenhausbe-
handlung neu definiert. Danach wird nunmehr die Krankenhausbehand-
lung vollstationär, stationsäquivalent, teilstationär, vor- und nachstatio-
när sowie ambulant erbracht. Versicherte haben Anspruch auf vollsta-
tionäre oder stationsäquivalente Behandlung durch ein zugelassenes
Krankenhaus. Voraussetzung ist, dass die Aufnahme oder die Behand-
lung im häuslichen Umfeld nach Prüfung durch das Krankenhaus erfor-
derlich ist, weil das Behandlungsziel nicht durch teilstationäre, vor- und
nachstationäre oder ambulante Behandlung einschließlich häuslicher
Krankenpflege erreicht werden kann. Die stationsäquivalente Behand-
lung umfasst eine psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld
durch mobile, ärztlich geleitete, multiprofessionelle Behandlungsteams.
Sie entspricht hinsichtlich der Inhalte sowie der Flexibilität und Kom-
plexität der Behandlung einer vollstationären Behandlung.

In §39 Abs. 4 SGB V findet sich auch eine Bestimmung über die Ei-
genbeteiligung der Versicherten. Diese Eigenbeteiligung gibt es bei
zahlreichen Leistungen:
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