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Liebe Leserinnen und Leser,
mit den Ratgebern sind wir stets bestrebt, komplizierte Sachverhalte verständlich zu erläutern.
Ich hoffe, es ist uns auch bei der Neuauflage
von „Beihilfe in Bund und Ländern“ gelungen.
Beispiele und praktische Tipps sollen helfen,
das Beihilferecht transparent darzustellen. Der
Ratgeber kann aber keine Einzelfälle oder individuelle Fragen klären.
In Deutschland besteht die Pflicht zur Krankenversicherung. Beamte haben
Anspruch auf Beihilfe bzw. Freie Heilfürsorge. In der Regel sind sie „beihilfeberechtigt“ und in den allermeisten Fällen privat krankenversichert.
Durch das sogenannte „Hamburger Modell” zur Pauschalen Beihilfe ist eine
Möglichkeit eröffnet worden, die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung mit einer pauschalen Beihilfegewährung – also einer Art Arbeitgeberzuschuss – zu ergänzen. Dieses Modell haben inzwischen weitere Länder
übernommen. Im Kapitel „Beihilferegelungen in den Ländern” informieren
wir über das jeweilige Landesrecht.
Die Krankenversicherer, die sich im im DBW zusammengeschlossen haben,
verfügen über eine umfassende Kompetenz und bieten schon seit Jahrzehnten vorteilhafte Angebote und preisgünstige Tarife beim Gesundheitsschutz.
In diesem Ratgeber orientieren wir uns bei den allgemeinen Regelungen
zur Beihilfe am Bundesrecht. Über die Bundesbeihilfeverordnung (BBhV)
geben wir im Kapitel „Rechtsvorschriften“ einen Überblick. Da sich
manche Vorschriften schon kurz nach Redaktionsschluss ändern, aktualisieren wir die Texte im Internet. Damit können unsere Leserinnen und
Leser auf dem Laufenden bleiben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter
www.die-beihilfe.de ➚ .
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Tillmann
Geschäftsführer
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INHALTSVERzEIcHNIS

Sonderteil der DBV

In der Buchmitte finden Sie das DBV-Spezial „Vorsorge macht Schule“, mit weiteren Infos für Lehramtsanwärter/innen zum Karrierestart.
Die Redaktion

1

EINLEITUNG
2---- Gesundheitsversicherung, Pflege und Beihilfe
4---- Beihilfe und PKV bleiben für Beamte und Anwärter erste Wahl

5

PRIVATE KRANKENVERSIcHERUNG
6---- Die private Krankenversicherung (PKV)

13 GESETzLIcHE KRANKENVERSIcHERUNG UND PFLEGE
14---- Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
19---- Versicherungsschutz für alle
27---- Pflegeversicherung als zweig der Sozialversicherung
28---- Pflegebedürftigkeit

35 BEIHILFEREcHT DES BUNDES
36---- Das Beihilferecht des Bundes
74---- zahnärztliche Leistungen (§§ 14 ff. BBhV)
79---- Vorsorge- bzw. Früherkennungsmaßnahmen (§ 41 BBhV)
82---- Aufwendungen bei Geburten
86---- Beihilfe im Ausland (§ 11 BBhV)
86---- Beihilfe nach dem Tod des Beihilfeberechtigten
87---- Dauernde Pflegebedürftigkeit (§§ 37 BBhV ff.)

107 REHABILITATIoN UND KURoRTE
108---- Rehabilitation und Kurorte gemäß Heilbäder- und Kurorteverzeichnis
108---- Stationäre und ambulante Rehabilitationsmaßnahmen
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113---- Stationäre Rehabilitationsmaßnahmen (§ 35 Abs. 1
Nr. 1 BBhV) „Sanatoriumsbehandlung“
116---- Ambulante Rehabilitationsmaßnahmen in einem anerkannten Kurort (§ 35 Abs. 1 Nr. 4 BBhV) „Heilkur“
117---- Anschlussheil- und Suchtbehandlungen (§ 34 BBhV)
125---- Aufwendungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union entstanden sind
127 BEIHILFEREGELUNGEN IN DEN LäNDERN
128---- Beihilferegelungen in den Ländern
129---- Baden-Württemberg
137---- Bayern
143---- Berlin
147---- Brandenburg
149---- Bremen
154---- Hamburg
164---- Hessen
173---- Mecklenburg-Vorpommern
175---- Niedersachsen
181---- Nordrhein-Westfalen
195---- Rheinland-Pfalz
202---- Saarland
207---- Sachsen
213---- Sachsen-Anhalt
215---- Schleswig-Holstein
220---- Thüringen
227 REcHTSVoRScHRIFTEN
228---- Rechtsvorschriften zur Beihilfe
229---- Verordnung über Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und
Geburtsfällen Bundesbeihilfeverordnung (Bundesbeihilfeverordnung – BBhV)
232---- Neuer Service für unsere Leserinnen und Leser
233---- Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) mit den Anhängen und
Anlagen
235 STIcHWoRTVERzEIcHNIS

V

VI

INHALTSVERzEIcHNIS

informationen von kliniken und sonstigen
Gesundheitseinrichtungen
In diesem Ratgeber präsentieren sich – über das gesamte Buch verteilt
– Kliniken, Sanatorien und Gesundheitseinrichtungen mit ihren Angeboten für Beihilfeberechtigte und Beamte. Wir freuen uns, dass die
Leserinnen und Leser uns immer wieder wissen lassen, dass die
Informationen der Gesundheitseinrichtungen in diesem Buch für die
Wahl der „geeigneten Klinik“ eine wichtige orientierung geben.
Marketing Öffentlicher Dienst
www.marketing-oeffentlicher-dienst.de
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Unser Angebot – Ihr Vorteil

DBV-Spezial

Vorsorge macht Schule
Informationen für
Lehramtsanwärter/innen
zum Karrierestart

DBV-Spezial: Vorsorge macht Schule...

Wissenswertes zum Lehramtsreferendariat
Bildung ist in Deutschland Ländersache. Jedes Bundesland hat eigene Schularten und
Schultypen. Davon ist in gewisser Weise auch die „Ausbildung von Lehrerinnen und Lehren“ betroffen. Gemeinsam ist allen angehenden Lehrern in Deutschland nur, dass sie sich
für mindestens zwei Fächer entscheiden müssen, die sie später unterrichten wollen. Daneben ist bundesweit gleich, dass nach dem Studium ein Referendariat folgt, der sogenannte Vorbereitungsdienst. Die Dauer dieses Vorbereitungsdienstes ist aber wieder von Land
zu Land unterschiedlich (12, 18 oder 24 Monate). Durch das Hospitieren eines eigenständigen Unterrichts und Lehrproben werden in dieser Zeit alle Fertigkeiten für den Lehrerberuf geübt, vertieft und trainiert.
Neben der Praxis in der Schule vertiefen Referendare ihre didaktischen und pädagogischen Kenntnisse. Voraussetzung für das Referendariat sind entweder
: das erste Staatsexamen
: oder ein entsprechender Masterabschluss (Master of Education).
Die Unterschiede in der Lehrerausbildung haben vor allem Folgen, wenn man nach dem
Studium oder Referendariat das Bundesland wechseln möchte. Die Wahl von drei Fächern
anstatt nur von zwei trägt zur Mobilität bei. Wichtig hierbei ist es, mindestens ein Kernfach wie Deutsch oder Mathematik dabei zu haben und auf Fächerkombinationen ohne
Kernfach wie beispielsweise Sport plus Religion oder Wirtschaft plus Geografie zu verzichten. Auch die Wahl von sogenannten Mangelfächern wie Mathematik, Physik oder Latein
macht es leichter, das Bundesland zu wechseln, raten führende Vertreter von Lehrergewerkschaften. Die meisten Länder schreiben aber bestimmte Fächerkombinationen im
Lehramt vor, die spätestens für den Zugang zum Referendariat verbindlich sind.
Unter dem Lehramtsreferendariat versteht man umgangssprachlich den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Um ein Referendariat handelt es sich streng genommen nur, wenn der Vorbereitungsdienst für den
höheren Dienst abgeleistet wird. Gleichwohl werden oft alle Anwärter unabhängig von
der angestrebten Laufbahn als Referendare bezeichnet. Im Folgenden werden die
Überbegriffe Vorbereitungsdienst und Anwärter anstelle laufbahnspezifischer Begriffe
verwendet.

X

Lehramtsanwärter
Im Bereich der Lehramtsausbildung/Lehrerausbildung tragen die Anwärter in den
meisten Bundesländern die Dienstbezeichnung „Studienreferendar“, sofern sie im
Vorbereitungsdienst für den höheren Dienst (Lehramt an Gymnasium und berufliche
Schulen) vorbereitet werden, die Lehrer für den gehobenen und mittleren Dienst
(mittlerer Dienst nur in Baden-Württemberg für Fachlehrer für musisch-technische
Fächer) die Bezeichnung „Lehramtsanwärter“ (LAA) oder Lehreranwärter“, meist
mit einem Zusatz der Schulrichtung (z.B. Realschullehreranwärter, Sonderschullehreranwärter).
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Einstellungen von Lehrern und Lehreraustausch
Die Internetportale aller Länder zur Lehrereinstellung sind auf dieser Seite zusammengestellt. Der Bedarf an Lehrkräften für bestimmte Schularten und Unterrichtsfächer kann
regional sehr unterschiedlich sein und von Jahr zu Jahr variieren. Die hier präsentierten
Internetseiten enthalten die Informationen zur Lehrereinstellung inklusive der Bewerbungsmodalitäten im jeweiligen Land.
Länder
Baden-Württemberg ................. www.lehrer-online-bw.de
Bayern ..................................... www.km.bayern.de/lehrer/stellen.html
Berlin ....................................... www.berlin.de/sen/bildung/lehrer_werden/
einstellungen
Brandenburg ............................ www.mbjs.brandenburg.de
Bremen .................................... www.bildung.bremen.de
Hamburg.................................. www.hamburg.de/bsb/bewerbungen
Hessen ..................................... http://verwaltung.hessen.de
Mecklenburg-Vorpommern ....... www.bildung-mv.de
Niedersachsen.......................... www.mk.niedersachsen.de
Nordrhein-Westfalen ................ www.schulministerium.nrw.de/BP/
LeoAngebote
Rheinland-Pfalz ........................ www.lehrer-werden.rlp.de
Saarland .................................. www.saarland.de/3399.htm
Sachsen ................................... www.lehrerbildung.sachsen.de/
lehrerwerden.htm
Sachsen-Anhalt ........................ www.sachsen-anhalt.de/index.
php?id=lehrereinstellungen
Schleswig-Holstein ................... www.schleswig-holstein.de/Bildung/
Thüringen ................................ www.thueringen.de/th2/tmbwk/aktuell/stellen/
Eine weitere Möglichkeit des Wechsels in ein anderes Land besteht für im Schuldienst
eines Landes unbefristet beschäftigte bzw. beamtete Lehrkräfte im Rahmen des Lehreraustauschverfahrens
www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/lehrkraefte/
lehreraustausch.html

www.dbv.de
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Linktipps für Lehramtsanwärter/innen
Auf dieser Seite fassen wir einige Linktipps (Internetadressen) zusammen, die für Lehramtsanwärter/innen weiterführende Informationen bereithalten.
Bund
Bundesministerium für Bildung und Forschung ... www.bmbf.de
Kultusministerkonferenz ................................... www.kmk.org
Beamtenrecht und Öffentlicher Dienst
Beamtenrecht.................................................... www.beamten-informationen.de
Beihilferecht ...................................................... www.beihilfe-in-bund-undlaendern.de
Beamtenversorgungsrecht ................................. www.beamtenversorgung-inbund-und-laendern.de
Tarifrecht im öffentlichen Dienst......................... www.tarif-oed.de
Bildung
Nachwuchs fördern
(Bundsministerium für Bildung und Forschung.... www.deutschland-stipendium.de
Zentrum für Lehrerbidung .................................. www.lehrerbildung.de
Unterricht mit digitalen Medien ......................... www.lehrer-online.de
Informationen rund um den Lehrberuf................ www.lehrpersonal.de
Universitäten, Hochschulen und FH,
Akademien ....................................................... www.verwaltungshochschulen.de
Gewerkschaften
dbb beamtenbund und tarifunion ...................... www.dbb.de
Bayerischer Lehrer- und
Lehrerinnenverband (BLLV) ................................ www.bllv.de
Deutscher Philologenverband ............................ www.dphv.de
Deutscher Lehrerverband (DL) ............................ www.lehrerverband.de
Verband Bildung und Erziehung ......................... www.vbw.de
Verband Deutscher Realschullehrer (VDR) .......... www.vdr-bund.de
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft......... www.gew.de
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Für Lehramtsstudierende und Lehramtsanwärter

Guter Plan! Schutz und
Vorsorge für junge Lehrer.

Startklar im Job.
Versicherung im Griff?

Sie haben einen Beruf gewählt,
der viele Perspektiven bietet
Jetzt gilt es, auch beim Thema Sicherheit alles
richtig zu machen.
Wir verraten Ihnen, welche Versicherung Sie wirklich brauchen,
wie Ihre Versorgungsansprüche aussehen und warum es besser
ist, mögliche Lücken rechtzeitig zu schließen.

Zugunsten einer flüssigen Ausdrucksweise verzichten wir im Text
auf die Unterscheidung zwischen weiblicher und männlicher Anrede.
Wir hoffen, das ist in Ihrem Sinne.

Erst mal die Basis checken
Für Beamte gelten andere Versorgungsregelungen als für Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft. Sie tragen besondere berufliche
Risiken und haben andere Rahmenbedingungen, wenn es um die
Absicherung finanzieller Lücken geht.
Auf Ihrem Weg zum verbeamteten Lehrer durchlaufen Sie mehrere
Stationen und Ihr Absicherungsbedarf wird sich mit der Zeit verändern. Die DBV sorgt in jeder Lebensphase für Ihre Sicherheit.

Wir sind vom ersten Tag an für Sie da

Lehramtsstudium

Beamter
auf Widerruf

Beamter
auf Probe

Beamter auf
Lebenszeit

Beweglich bleiben
und wissen, worauf
es ankommt.

Die 3 Top-Themen für den Anfang

1
Absicherung im
Krankheitsfall
Was bedeutet Beihilfe und
wie hoch ist die Kostenbeteiligung Ihres Dienstherrn?
Welchen Anteil müssen
Sie selbst tragen?

2
Absicherung der
Arbeitskraft
Was passiert bei Dienstunfähigkeit – z. B. wegen Burn-out?
Welche Mindestversorgung
erhalten Sie zu welchem
Zeitpunkt und in welchen
Situationen?

3
Absicherung von
Haftungsrisiken
Wann haften Sie, wenn Ihnen
im Job ein Fehler unterläuft –
z. B. die Aufsichtspflicht verletzen?
Kurz nicht aufgepasst,
ein Leben lang bezahlen?

Entspannt, flexibel, fair
Wir wissen, dass es zum Berufsstart viel für Sie zu tun gibt –
jetzt werden die Weichen für
die Zukunft gestellt.
Dabei können wir Ihnen helfen.
Mit Beratung und Leistungen,
die immer zu Ihrer Lebensphase
passen. Mit dem Schutz, den
Sie brauchen. Und fairen Tarifen,
die in Ihr aktuelles Budget passen.

Keine halben Sachen.
Gesundheit geht so!

Damit können Sie rechnen:
50 % Beihilfe + 50 % Eigenleistung
Für Beamte besteht Krankenversicherungspflicht.
Gut, dass Ihr Dienstherr Ihnen mit einem eigenen
Krankenversicherungssystem entgegenkommt –
der Beihilfe.
Bereits als Lehrkraft im Vorbereitungsdienst oder als Referendar
sind Sie beihilfeberechtigt. Das bedeutet, dass Ihr Dienstherr einen
prozentualen Anteil Ihrer tatsächlich anfallenden Krankheitskosten
bezahlt. Dies sind in der Regel 50 % (in Bremen und Hessen gelten
abweichende Sätze je nach Familienstand).

Komplett abgesichert mit der DBV
Ergänzend zur Beihilfe vom Dienstherrn schließen Sie einfach
eine beihilfekonforme, private Krankenversicherung bei der DBV
ab. Dazu kommt die Pflegepflichtversicherung. So viel zur Pflicht.

Ihre Gesundheit ist wertvoll
Als Kür können Sie attraktive Ergänzungstarife abschließen –
z. B. Chefarztbehandlung und Unterbringung im Zweibettzimmer im
Krankenhaus sowie weitere Ergänzungen für Krankenhaustagegeld,
Kurkosten und Pflegevorsorge.

Entspannt
privat versichern.

Ein Rechenbeispiel
Ihre Kosten während des Referendariats
mit der Dauer zwischen 18 und 24 Monaten:

ca. 270 EUR

ca. 60 bis 80 EUR

Gesetzliche Krankenund Pflegeversicherung

Beihilfekonforme
Vollversicherung und
Pflegepflicht in der PKV
Sie sind individuell und flexibel
mit lebenslang garantierten
Leistungen abgesichert
und sparen dabei mindestens

ca. 3.800

EUR

Gut zu wissen:
Gesundheitsbewusstes Verhalten – z. B. die Mitgliedschaft im
Fitnessclub – wird mit Bonuszahlungen belohnt.
Digitale Services nutzen
Über das ePortal Meine Gesundheit können Sie Ihre Rechnungen
bequem papierlos verwalten, Leistungsabrechnungen einsehen,
Ärzte finden und Termine vereinbaren.

Vorteile schon im Studium sichern!
Eine Anwartschaftsversicherung garantiert Ihnen die spätere
Aufnahme in die private Krankenversicherung ohne erneute
Gesundheitsprüfung – für nur 1 Euro pro Monat!

Sie geben immer Ihr
Bestes. Aber sichern
Sie es auch ab?

Was kann passieren?
Dienstunfähigkeit und ihre Folgen
Als Lehrer sind Sie starken Belastungen ausgesetzt
und gehören zur Hochrisikogruppe für Erschöpfungskrankheiten.
Jeder vierte Staatsdiener scheidet vorzeitig aus dem Erwerbsleben
aus. Und was passiert, wenn Sie durch eine Erkrankung oder einen
Unfall dienstunfähig werden und nicht mehr arbeiten können?
Sie verfügen über weniger Geld – mit existenziellen Folgen.

Das Fazit:
Wer in jungen Jahren aufgrund von Krankheit oder Unfall
durch die Entscheidungen des Dienstherrn dienstunfähig
ist oder entlassen wird, steht ohne Absicherung da.

Ihre Versorgung ist abhängig
vom Beamtenstatus
Lehramtsanwärter*
Kein Versorgungsanspruch
Entlassung aus
dem Dienst
Nachversicherung
in der gesetzlichen
Rentenversicherung

Beamter
auf Probe
Versorgungsanspruch im Falle
eines Dienstunfalls
Entlassung aus
dem Dienst
Keine weiteren Versorgungsansprüche

Beamter
auf Lebenszeit
Ruhegehalt
vom Staat
(Wenn 60 Monate
Wartezeit erfüllt
sind, ansonsten
siehe Beamter
auf Probe)

Nachversicherung
in der gesetzlichen
Rentenversicherung

Oft keine Möglichkeit mehr, privat
vorzusorgen

Oft keine Möglichkeit mehr, privat
vorzusorgen

Deutliche
Versorgungslücke
im Rentenalter

*Lehrkraft im Vorbereitungsdienst, Referendar, Beamter auf Widerruf.

Finanziell auf der
sicheren Seite – heute
und in der Zukunft.

Starke Leistungen, flexible Lösungen
Die DBV hat für Sie genau die passenden Produkte:
Weltweiter Versicherungsschutz
Reduzierter Anfangsbeitrag in den ersten 5 Jahren
Allgemeine Dienstunfähigkeitsklausel ohne Mehrbeitrag
enthalten
Bei Dienstunfähigkeit zahlen wir Ihre Beiträge weiter,
inklusive jährlich bis zu 10 % Beitragserhöhung
Optional Leistung bei Teildienstunfähigkeit
Top-Nachversicherungsgarantien ohne erneute Gesundheitsprüfung
Bis zu 2.000 Euro Dienstunfähigkeits-Rente versicherbar

Smarte Kombi: die Dienstanfänger-Police
Speziell für Dienstanfänger entwickelt – die Dienstunfähigkeitsabsicherung kombiniert mit dem Aufbau der privaten Altersvorsorge.
Das bringt Ihnen Sicherheit von Anfang an zu sehr günstigen
Konditionen.

Ein Preisbeispiel
Lehramtsanwärterin, 25 Jahre,
monatlicher Beitrag für die
Dienstanfänger-Police

ca.

60 EUR

Plötzlich in der Pflicht.
Wegschauen kann
teuer werden.

Kurz nicht aufgepasst, ein Leben
lang gezahlt
In Ihrer Freizeit oder im Schulalltag: Es kann viel
passieren. Zum Glück können Sie sich ganz einfach
absichern.
Sie sind praktisch immer in der Verantwortung. Und wenn mal nicht
alles glattgeht, kann es richtig teuer werden. Denn es besteht die
Gefahr, dass Schadenersatzforderungen auf Sie zukommen. Die
Absicherung dieses Risikos ist daher unverzichtbar.
Speziell für Lehrerinnen und Lehrer hat die DBV eine
effektive Lösung entwickelt: die berufsspezifische
Ergänzung zu Ihrer privaten Haftpflichtversicherung.

Was alles schieflaufen kann …
Beispiele aus dem Schulalltag
In der Pause
kommt ein Lehrer
seiner Aufsichtspflicht nicht ausreichend nach.

Bei einer Klassenfahrt beschädigen
Schüler mehrere
Sitze in den Zugabteilen.

Es entsteht eine
Rangelei, bei der
ein Schüler schwer
verletzt wird.

Der Lehrer wird
wegen grober
Vernachlässigung
der Aufsichtspflicht
zum Schadenersatz herangezogen.

Personenschaden

Sachschaden

In diesen Fällen schützt
eine Diensthaftpflicht

Eine Lehrerin bucht
eine Klassenfahrt
mit einem falschen
Reisedatum.
Es fallen Stornooder Umbuchungskosten an.

Vermögensschaden
Hier schützt eine
Vermögensschadenhaftpflicht

Absichern und frei
fühlen. Im Alltag, in
der Freizeit, im Job.

Wir regeln das für Sie
Wer aktiv im Leben steht, braucht eine private Haftpflichtversicherung, um Risiken im Alltag und in der Freizeit abzusichern. Und mit
unseren beiden ergänzenden Bausteinen zur Dienst- und Vermögensschadenhaftpflicht sind Sie als Lehrer auch im Beruf bestens
geschützt.
Im Schadensfall prüfen wir, ob eine Schadenersatzpflicht besteht.
Wir übernehmen die Kosten berechtigter Ansprüche und wehren unberechtigte Forderungen ab. Wenn es sein muss, auch vor Gericht.

Die Leistungen der Berufshaftpflicht auf einen Blick:
Leistungsstarke Diensthaftpflicht und Vermögensschadenhaftpflicht mit hohen Versicherungssummen
Weltweiter Versicherungsschutz ohne zeitliche Begrenzung
Übrigens:
Bei Verlust fremder Schlüssel oder Code Cards leistet unsere
private Haftpflichtversicherung bis zu 100.000 Euro sowie
21 Tage Objektschutz.

Null Risiko für kleines Geld
Stocken Sie Ihre private Haftpflichtversicherung
doch einfach auf. Der Baustein Diensthaftpflicht gibt
Ihnen Sicherheit im bewegten Lehreralltag.
Zusätzliche monatliche Kosten

ca. 0,60

EUR

Machen Sie’s perfekt
Mit der Absicherung von Vermögensschäden haben Sie den
kompletten Schutz.

Genau die Richtige. Speziell für
den Öffentlichen Dienst

Die DBV Deutsche Beamtenversicherungen
Egal, ob Sie bereits voll im Berufsleben stehen oder Ihren Einstieg
in den Job planen – wir unterstützen Ihre Ziele und helfen Ihnen, sich
richtig gut abzusichern. Wir gehören zum finanzstarken AXA Konzern
und sind seit über 140 Jahren auf die Belange der Beschäftigten
im Öffentlichen Dienst ausgerichtet.
Übrigens:
Gewerkschaftsmitgliedern bietet die DBV besonders attraktive
Konditionen. Fragen Sie Ihren persönlichen Betreuer danach.

Dienstanfänger aufgepasst!
Wenn ein Unfall Ihre Laufbahn in den ersten Dienstjahren beendet,
treffen Sie die finanziellen Folgen besonders hart, denn in dieser
Phase ist Ihre Absicherung noch sehr gering. Deshalb sollten Sie
hier unbedingt vorsorgen.

Schutz und Vorsorge – jetzt klarmachen
Wir kennen Ihren speziellen Versicherungs- und Versorgungsbedarf als junger Lehrer ganz genau und bieten Ihnen die passenden
Produkte.
Die wichtigsten Basics haben wir Ihnen bereits vorgestellt. Jetzt
geht es darum, Ihren individuellen Schutz- und Vorsorgeplan in
Angriff zu nehmen.
Machen Sie Ihre Checkliste und lassen Sie uns gerne besprechen,
worauf es ankommt.
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Jetzt und in Zukunft.
Wir begleiten Sie gerne.

Mit über 140 Jahren Erfahrung im Öffentlichen Dienst kennen wir Ihren
besonderen Bedarf ganz genau und haben die darauf zugeschnittenen
Versicherungslösungen. Unser dichtes Netz von Ansprechpartnern steht
Ihnen jederzeit mit kompetenter Beratung zur Verfügung. Ihr persönlicher
Betreuer ist also immer ganz in Ihrer Nähe. Daher wird die DBV von
zahlreichen Lehrerverbänden und Gewerkschaften empfohlen.

Mehr Informationen finden Sie online unter www.DBV.de. Oder rufen
Sie uns einfach an unter der kostenfreien Hotline 0800 320 320 6.

DBV Deutsche Beamtenversicherungen
Frankfurter Straße 50, 65178 Wiesbaden
Telefonischer Kundenservice: 0221 148-41010
Telefonische Angebotsberatung: 0800 320 320 6
Fax: 0800 320 320 8, www.DBV.de

Eine Marke der AXA Gruppe
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EinlEitung
Gesundheitsversicherung, Pflege und Beihilfe
Allgemeines zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie Beihilfe
Die Beihilfe ist das eigenständige Krankensicherungssystem für die Beamten
und Richter. Für Soldaten – und teilweise Beamte in den Vollzugsdiensten
– kann die Krankensicherung auch in Form der sog. Heilfürsorge oder
truppenärztlicher Versorgung ausgestaltet sein. Zusätzlich bestehen Sonderregelungen im Bereich der Postnachfolgeunternehmen („Postbeamtenkrankenkasse“) bzw. Bahn („KVB“).
Das Beihilfesystem umfasst die Aufwendungen des Dienstherrn im Rahmen
der Fürsorgepflicht für Krankheits-, Pflege- und geburtsfälle sowie bei Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten und Schutzimpfungen. Die
leistungen ergänzen in diesen Fällen die Eigenvorsorge des Beamten in
Form der Restkostenabsicherung der privaten Krankenversicherung, die aus
den laufenden Bezügen zu bestreiten ist.
Auch für Personen, die (freie) Heilfürsorge erhalten, sind die Beihilfevorschriften relevant: Beihilfe wird berücksichtigungsfähigen Angehörigen
sowie Soldaten im Ruhestand gewährt.
leistungen des eigenständigen Beihilfesystems erfolgen im gegensatz zum
grundsätzlichen Sachleistungsprinzip der gesetzlichen Krankenversicherung
als Kostenerstattung. Der Beamte, der nicht freiwillig gesetzlich versichert
ist, erhält eine Rechnung als Privatpatient, begleicht diese und bekommt die
beihilfefähigen Aufwendungen entsprechend dem Beihilfebemessungssatz
erstattet.
Der Beihilfesatz beträgt in der Regel
> 50 Prozent für aktive Beamte,
> 70 Prozent für Versorgungsempfänger bzw. Ehepartner und
> 80 Prozent für Kinder bzw. Waisen.
geregelt ist die gewährung von Beihilfeleistungen in den Beihilfeverordnungen des Bundes (Bundesbeihilfeverordnung – BBhV) sowie der länder
– jeweils aufgrund gesetzlicher Ermächtigungen in den jeweiligen Beamtengesetzen. Eine bundeseinheitliche Regelung gibt es somit nicht. Die länder
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt haben die
Beihilfevorschriften des Bundes übernommen. in den anderen ländern weichen die Vorschriften teilweise in geringem umfang, teils jedoch auch erheblich ab. Beispiele hierfür sind die Wahlleistungen (Chefarztbehandlung
und unterbringung im Zweibettzimmer), Zuzahlungen zu Medikamenten,
Zuzahlungen bei sonstigen leistungen bzw. Kostendämpfungspauschalen
oder Antragsgrenzen.
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in diesem Ratgeber wird der wesentliche inhalt der Beihilferegelungen des
Bundes dargestellt. Die geltenden aktuellen Bestimmungen der länder werden insoweit erläutert, als sie in wichtigen teilen von den Bundesregelungen
abweichen (E siehe Seiten 127 ff.). Wegen der Komplexität und der Fülle
der Regelungen können in diesem Ratgeber nicht alle Einzelheiten dargestellt werden. Ausführliche informationen zum thema „Beihilfe“ finden Sie
auch unter www.die-beihilfe.de ➚ .
Mit dem gKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz wurde festgelegt, dass Beamte
zum 1. Januar 2009 ebenfalls über eine ergänzende Versicherung verfügen
müssen – trotz der bestehenden Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen
Krankenversicherung nach § 6 Abs. 1 Ziffer 1 SgB V. in der Regel wurde
trotzdem schon bislang ergänzend zur Beihilfe des Dienstherrn durch die
Beamten eine freiwillige private Krankenversicherung abgeschlossen.
Urt

> HeilfürsorGe für PolizeivollzuGsBeAmte
der BundesPolizei

eile

(2) Den Polizeivollzugsbeamten der Bundespolizei wird Heilfürsorge gewährt. Dies gilt auch
1. während der inanspruchnahme von Elternzeit und während der Zeit
einer Beurlaubung nach § 92 Absatz 1 des Bundesbeamtengesetzes,
sofern die Beamten nicht nach § 10 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch familienversichert sind, sowie
2. in den Fällen des § 17 Absatz 3 der Sonderurlaubsverordnung. […]
Auszug aus § 70 des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG); § 17 Abs. 3 der
Sonderurlaubsverordnung betrifft Urlaub unter Wegfall der Bezüge bis zu
einem Monat.
Dieses Buch widmet sich insbesondere der Beihilfe des Bundes – und ergänzend den Regelungen der einzelnen Bundesländer. trotzdem ist es unerlässlich, zusätzlich auf die gesetzliche und die private Krankenversicherung einzugehen: Während die Beihilfe nur im Zusammenspiel mit der privaten
Krankenversicherung ihre Wirkung entfaltet, stellt für viele Beamte und
Versorgungsempfänger die gesetzliche Krankenversicherung mit der Beihilfe
als „kleiner Ergänzung“ das alleinige Sicherungssystem dar.
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Beihilfe und PKv bleiben für Beamte und Anwärter erste Wahl
nach dem land Hamburg haben vier weitere länder (Berlin, Brandenburg,
Bremen und thüringen) die sogenannte Pauschale Beihilfe eingeführt und
den dortigen Beamten einen neu geregelten Zugang zur gesetzlichen
Krankenversicherung ermöglicht. in Mecklenburg-Vorpommern, niedersachsen, nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein bestehen
Überlegungen und initiativen ähnliche Vorhaben zur Einführung der
Pauschalen Beihilfe. Der Bund sowie Baden-Württemberg und Bayern haben
gegen solche Absichten positioniert.
Hamburg hat mit dem „gesetz über die Einführung einer Pauschalen Beihilfe zur Flexibilisierung der Krankheitsvorsorge“ den Maßstab gesetzt und
anderen Bundesländern offenbar die Orientierung gegeben. Das Hamburgische Beamtengesetz wurde zum 01.08.2018 um eine Form der pauschalen
Beihilfegewährung für freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung
oder in einer privaten Krankenvollversicherung versicherte Beihilfeberechtigte ergänzt. Die bisherige „individuelle“ Beihilfe bleibt bestehen. Die Entscheidung für das neue Modell erfolgt freiwillig und bedarf eines schriftlichen Antrags. Dieser ist unwiderrufbar ausgestaltet. Pflegeleistungen sind
nicht teil der Pauschalen Beihilfe. nach dem Hamburger Modell beträgt die
Pauschale Beihilfe grundsätzlich die Hälfte der anfallenden Kosten einer
Krankenvollversicherung, unabhängig davon, ob eine Mitgliedschaft in der
gesetzlichen oder der privaten Krankenversicherung besteht. Ergänzende
„individuelle“ Beihilfen werden neben der Pauschalen Beihilfe nicht gewährt. Bei einem Anspruch auf Heilfürsorge (Polizeivollzug, Feuerwehr) wird
die Beihilfe darüber hinaus bzw. daneben nur gewährt, wenn die gewährung der Heilfürsorge abgelehnt wird. Für viele angehende Beamte beginnt
im Sommer die Ausbildungszeit. Die meisten von ihnen werden sich daher
erstmals mit dem thema Krankenversicherung beschäftigen müssen.
> 94 Prozent PrivAt versicHert

tipp

Entscheidungen zur Krankenversicherung sind lange bindend. Deshalb
raten wir, die Fragen zur Absicherung gegen finanzielle Risiken der gesundheit eingehend zu klären. Die finanzielle unterstützung des Dienstherrn für Beamte (Beihilfe) und die ergänzende private Krankenversicherung passen – nach Auffassung des PKV-Verbandes – perfekt zusammen.
Die PKV steht allen neuen Beamten, Anwärtern und Referendare offen.
Mehr infos unterwww.beamte-in-der-pkv.de ➚
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Die private Krankenversicherung (PKV)
Die private Krankenversicherung (PKv) bietet im unterschied zu der gesetzlichen Krankenversicherung eine individuelle absicherung bei einem privatrechtlich organisierten versicherungsunternehmen gegen Krankheitskosten.
ein vertragsabschluss ist dabei z.B. vom alter, gesundheitszustand und den
zu versichernden Leistungen abhängig.
in der PKv können sich Personen versichern, für die keine versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht. Dies gilt für Beamte, selbständige oder Freiberufler bzw. für angestellte, deren einkommen
über der Jahresarbeitsentgeltgrenze (E vgl. rechengrößen und Beitragssätze der sozialversicherung s. 18) liegt.
Die Beiträge sind dabei nicht vom einkommen abhängig, dafür spielt das
eintrittsalter, ggf. die Berufsgruppe und der gesundheitszustand eine rolle.
Der gesundheitszustand kann dabei zu risikozuschlägen bzw. zu ausschlüssen oder der ablehnung der versicherung führen. Kontrahierungszwang besteht jedoch im Bereich des Basistarifs, den jede private Krankenversicherung
anbieten muss oder im rahmen von Öffnungsaktionen der privaten Krankenversicherung.
Unterschiede bei der Vertragsgestaltung
eine Beitragsrückerstattung durch die private Krankenversicherung kann gewährt werden, wenn der versicherte, je nach versicherungsanbieter unterschiedlich, einen gewissen Zeitraum keine Leistungen gegenüber dem versicherer geltend gemacht hat. Dies ist unabhängig von der Beihilfegewährung
durch den Dienstherrn.
Der versicherungsnehmer kann je nach seinen Bedürfnissen verschiedene
tarife individuell kombinieren, um für sich eine geeignete absicherung zu
gestalten. Dabei können verschiedene ambulante, zahnärztliche und stationäre tarife kombiniert werden bzw. als Pakete angeboten werden. Dabei
können auch selbstbeteiligungen gewählt werden.
Die Leistungen der PKv unterscheiden sich darüber hinaus nach gesellschaft und tarif.
versicherbar sind z.B.
> ein- oder Zweibett-Zimmer bei stationärer Behandlung, > Krankenhaustagegelder, > freie Wahl der Klinik, > Behandlung durch den chefarzt,
> Zahnersatz (hochwertige Kronen, Füllungen und Prothesen), > kieferorthopädische Behandlungen, > sehhilfen (Brillen, Kontaktlinsen), > alternative Behandlungsmethoden und Medikamente, > zuzahlungsfreie Massagen und Physiotherapie oder > Psychotherapie.

Private KranKenversicherung
in der privaten Krankenversicherung gibt es keine kostenlose Familienversicherung wie in der gesetzlichen Krankenkasse. Deshalb ist für jedes Kind ein
eigener Beitrag zu zahlen. eltern, die unterschiedlich versichert sind, haben
die Wahl zwischen den beiden systemen. ist der elternteil mit dem höheren
einkommen in der PKv versichert, ist jedoch keine kostenlose Familienversicherung in der gKv möglich, vielmehr muss der Mindestbeitrag entrichtet
werden. Wird ein Kind privat krankenversichert, muss dies nicht zwangsläufig beim versicherer der eltern geschehen.
Begriffsbestimmungen bei der Wartezeit
Wartezeiten können die Leistungen in den ersten Monaten nach versicherungsbeginn einschränken. in dieser Zeit werden nur Leistungen bei
unfall übernommen. Die allgemeine Wartezeit beträgt drei Monate. sie gilt
für alle ambulanten Leistungen, ob arzt, heilpraktiker, Medikamente, Brille,
Massagen etc. und auch für Behandlungen im Krankenhaus. nach den
Musterbedingungen des PKv-verbands betragen die besonderen Wartezeiten acht Monate. Diese gelten insbesondere für Zahnbehandlungen,
Zahnersatz oder kieferorthopädische Leistungen. Manche versicherer verkürzen sie auch (z.B. bei schwangerschaft und Psychotherapie).
Wechsel aus der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung
Die Wartezeiten werden erlassen, wenn man lückenlos aus der bestehenden
Krankenversicherung übergeht und dabei mindestens drei bzw. acht Monate
versichert war. in den meisten Fällen sind sie daher ohne Bedeutung. Der
nachweis der entsprechenden vorversicherung muss erbracht werden.
Wartezeit-Attest
Dies erfordert eine ausführliche ärztliche untersuchung (nach einem vordruck der jeweiligen gesellschaft). Dies geht auf eigene Kosten und wird
vom arzt eigener Wahl gemacht. vorzugsweise sollte dieser den Patienten
bereits kennen. ist man hiernach gesund, entfallen die Wartezeiten. ein
eventuell nötiger risikozuschlag gefährdet den Wartezeit-erlass nicht. Oft
wird ein separates attest vom Zahnarzt verlangt; daraufhin werden auch die
acht Monate für die Zähne erlassen (bei manchen versicherern gilt das nicht
für Zahnersatz oder Kieferorthopädie).
Das ärztliche attest kann je nach versicherer einen unterschiedlichen umfang verlangen. einige versicherer sind damit zufrieden, dass der hausarzt
die Zähne beurteilt. Dieses attest muss zeitnah zum antrag besorgt werden;
idealerweise zusammen mit dem antrag, jedoch nicht später als zwei Wochen danach.
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> HinWeise zUr PriVAten KrAnKenVersicHerUng:

Hin
wei

> rücktrittsrecht/Widerrufsrecht
eine rücktrittserklärung von einem versicherungsvertrag kann innerhalb
von 14tagen nach unterzeichnung des vertrages erfolgen.
> Wartezeit
in der regel liegt zwischen versicherungsabschluss und eintritt des versicherungsschutzes nach den jeweiligen vertragsbedingungen (bei gewissen Zusatzleistungen) eine Wartezeit von drei Monaten. vorversicherungszeiten werden jedoch in der regel angerechnet. Für einzelne
Leistungen können aber längere Wartezeiten gelten.
> Vorerkrankungen
Der versicherungsschutz wird gefährdet, wenn es der versicherungsnehmer unterlässt, wesentliche Krankheiten anzugeben (risikozuschlag).
> Kündigung
Private Krankenversicherungsverträge sind in der regel jederzeit – unter
Beachtung einer Kündigungsfrist – durch den versicherungsnehmer
kündbar, frühestens jedoch zum ende des ersten versicherungsjahres (in
bestimmten Zweigen auch zum ende des zweiten versicherungsjahres).
gebildete altersrückstellungen können inzwischen zu anderen anbietern
in gewissem umfang mitgenommen werden! aufgrund der versicherungspflicht sollte die anschlussversicherung geklärt sein.
> Kontrahierungszwang
Darunter ist die verpflichtung des versicherers zur annahme von versicherten auch mit risiken zu verstehen (siehe oben), der sich die meisten
versicherungsunternehmen angeschlossen haben. Fragen sie bei ihrer
versicherung nach, ob sie diese verpflichtung eingegangen ist.
> Doppelversicherung
Der versicherungsnehmer hat dem versicherer bereits bestehende Krankenversicherungen anzuzeigen (Begrenzung des versicherungsschutzes
auf insgesamt 100 Prozent).

s
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erhöhung des Versicherungsschutzes
Wartezeiten entstehen meist auch bei späterer erhöhung des versicherungsschutzes. Dann gelten die drei bzw. acht Monate nur für die Mehrleistungen
und so lange gilt noch der alte schutz. Mitunter wird auch für diesen Fall ein
Wartezeit-attest zugelassen. Mehr informationen unter www.pkv.de ➚
> BeiHilfeAnsPrUcH ist fürsorgeVerPflicHtUng

Tipp

Der Beihilfeanspruch wird aus der Fürsorgepflicht des Dienstherrn (§ 80 iv
Bundesbeamtengesetz) abgeleitet. Danach muss der Dienstherr vorkehrungen dafür treffen, dass der amtsangemessene Lebensunterhalt des
Beamten bei eintritt besonderer finanzieller Belastungen durch Krankheits-, Pflege- und geburtsfälle nicht gefährdet wird.
es wird unterstellt, dass die Besoldung bereits anteile zur abwendung
krankheitsbedingter Belastungen enthält. Die beamtenrechtliche alimentation ist erst dann nicht mehr ausreichend, wenn sie infolge krankheitsbedingter Belastungen einen solchen umfang erreicht, der die amtsangemessene Lebensweise des Beamten oder versorgungsempfängers nicht
mehr gewährleistet. insofern ergibt sich aus diesen grundsätzen des alimentationsprinzips kein anspruch auf einen vollen aufwendungsersatz im
Krankheitsfall. Beamtinnen und Beamte sind ab 01.01.2009 ebenfalls
von der versicherungspflicht umfasst.
Das Beihilfesystem stellt eine ergänzende Fürsorgeleistung des Dienstherrn dar, die nicht zum Kernbestand der hergebrachten grundsätze des
Berufsbeamtentums gehört. Der Dienstherr geht grundsätzlich davon aus,
dass der Beamte sein risiko im Krankheitsfall durch abschluss einer privaten restkostenversicherung minimiert.
Da der Bemessungssatz für Beihilfeberechtigte nur 50 Prozent (bei zwei
und mehr Kindern 70 Prozent, für versorgungsempfänger und berücksichtigungsfähige ehegatten 70 Prozent) beträgt, müssen Beihilfeberechtigte
zum ausgleich der verbleibenden restkosten eine private Krankenversicherung abschließen. Diese versicherungstarife sind auf den jeweiligen Bemessungssatz der Beihilfe abgestellt. Dem Prinzip der ergänzenden hilfsleistungen entspricht der grundsatz, dass Mehrerstattungen
durch Beihilfe ausgeschlossen sind (100-Prozent-grenze).
Besonders gute und leistungsfähige Beihilfetarife bieten die Krankenversicherer im DBW.
Mehr informationen unter www.selbsthilfeeinrichtungen.de ➚
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Basistarif in der privaten Krankenversicherung
Die privaten versicherungsunternehmen sind verpflichtet, ab 01.01.2009
einen Basistarif anzubieten. Dieser soll eine soziale schutzfunktion in der
privaten Krankenversicherung ermöglichen. Die Leistungen entsprechen
dabei grundsätzlich denen in der gesetzlichen Krankenversicherung; die
abrechnung erfolgt „privat“ zu vertraglich festgelegten sätzen – in der
regel nach den gebührenordnungen für Ärzte bzw. Zahnärzte. Dabei
wurden zwischen den Kassenärztlichen vereinigungen, der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung und dem PKv-verband folgende sätze vereinbart:
> Persönlich-ärztliche Leistungen: max. der 1,2-fache steigerungssatz,
> Medizinisch-technische Leistungen: max. der 1,0-fache steigerungssatz,
> Laborleistungen: max. der 0,9-fache steigerungssatz.
Für Leistungspositionen der gebührenordnung für Zahnärzte (gOZ) gilt maximal der 2,0-fache steigerungssatz.
Die Beiträge richten sich nach dem eintrittsalter und dem geschlecht des
versicherungsnehmers – nicht nach seinem gesundheitsstatus; risikoausschlüsse oder -zuschläge erfolgen nicht. Die Beiträge sind für einzelpersonen auf den durchschnittlichen höchstbeitrag in der gKv (zuzüglich
dem kassendurchschnittlichen Zusatzbeitrag) beschränkt und beträgt 2019:
703,32 euro (Beamte/versorgungsempfänger jeweils entsprechend dem
Beihilfebemessungssatz).
es ist davon auszugehen, dass der Basistarif insbesondere für bislang nichtversicherte und ältere Menschen oder kranke Menschen interessant ist. Da
sich die Beiträge am höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung
orientieren, wird sich der Basistarif nicht zum alternativen Billig-tarif entwickeln.
Portabilität von Altersrückstellungen
Bisher konnten versicherte bei einem Wechsel der versicherung ihre
alterungsrückstellungen nicht übertragen, sondern mussten sie neu aufbauen. Dies wird mit zunehmendem alter problematisch.
Mit dem gKv-Wettbewerbsstärkungsgesetz (gKv-Wsg) können die auf
den Basistarif bezogenen alterungsrückstellungen für ab dem 1. Januar
2009 abgeschlossene verträge zum nächsten Krankenversicherer mitgenommen werden. Für Privatversicherte mit abschluss vor dem 1.1.2009
gehen bei einem Wechsel des versicherers die altersrückstellungen
komplett verloren.
alle Privatversicherten können sich die vollen rückstellungswerte anrechnen lassen, wenn sie einen tarifwechsel innerhalb des eigenen versicherungsunternehmens vornehmen.

Private KranKenversicherung
Öffnungsaktion der PKV
Mit der Öffnungsaktion bietet die private Krankenversicherung unter bestimmten voraussetzungen für Beamte, Beamtenanfänger und ihren angehörigen einen erleichterten Zugang. Dieser Zugang ist insbesondere für
Personen mit solchen vorerkrankungen interessant, die üblicherweise hohe
risikozuschläge erfordern oder einen privaten Krankenversicherungsschutz
ausschließen können.
antragsteller, die zum teilnahmeberechtigten Personenkreis gehören werden zu erleichterten Bedingungen in eine beihilfekonforme Krankheitsvollversicherung aufgenommen. Dabei wird kein antragsteller aus risikogründen abgelehnt und Leistungsausschlüsse werden nicht vorgenommen.
risikozuschläge sind hier auf maximal 30 Prozent des tariflichen Beitrages
begrenzt.
teilnahmeberechtigt sind beispielsweise:
1) Beamte auf Widerruf (z.B. referendare, Beamtenanwärter)
2) Beamtenanfänger mit anspruch auf Beihilfe nach den Beihilfevorschriften des Bundes oder eines Landes, und zwar
> Beamte auf Probe;
> Beamte auf Zeit oder Lebenszeit, wenn kein Dienstverhältnis auf Probe vorangegangen ist;
> richter mit anspruch auf Beihilfe;
haben und denen der gewählte versicherer im rahmen des vorhandenen
tarifangebots eine bedarfsgerechte beihilfekonforme absicherung ermöglichen kann.
Für die Öffnungsaktion sind Fristen zu beachten:
> Für Beamten auf Widerruf und Beamtenanfänger innerhalb von 6 Monaten nach ihrer erstmaligen verbeamtung!
3) Freiwillig gesetzlich versicherte Beamte, die bereits am 31. Dezember
2004 als Beamte auf Probe bzw. auf Zeit oder Lebenszeit, richter oder
versorgungsempfänger mit anspruch auf Beihilfe (ohne soldaten), auch
soweit sie ruhegehalt beziehen vorhanden waren und zum Zeitpunkt
der antragstellung freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung
versichert sind. Für diese gruppe kann die Öffnungsaktion ohne Fristen
in anspruch genommen werden.
4) erstmals bei der Beihilfe berücksichtigungsfähige angehörige können im
rahmen der Öffnungsaktionen in die Private Krankenversicherung aufgenommen werden. Zu den angehörigen zählen ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Kinder und adoptivkinder. hierzu muss der Beihilfeberechtigte, dessen angehöriger die Öffnungsaktionen in anspruch
nehmen will, selbst privat krankenversichert sein oder über eine anwart-
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schaft für die Private Krankenversicherung verfügen. er muss aber nicht
selbst die Bedingungen der Öffnungsaktionen in anspruch nehmen. Der
angehörige muss grundsätzlich bei der Beihilfe berücksichtigungsfähig
sein sowie darf nicht pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung sein.
Bei der Beihilfe berücksichtigungsfähige, in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Kinder werden dann zu den erleichterten Bedingungen
aufgenommen, wenn sie zum Zeitpunkt der antragstellung über einen
gesetzlich pflichtversicherten elternteil oder über einen freiwillig gesetzlich
versicherten elternteil versichert sind und dieser elternteil ebenfalls gleichzeitig in die Private Krankenversicherung wechselt.
neugeborene Kinder können über die Kindernachversicherung in der PKv
versichert werden. Liegen die voraussetzungen nicht vor, werden die neugeborenen Kinder im rahmen der Öffnungsaktionen aufgenommen, wenn ein
elternteil privat versichert ist.
Das vollständige angebot der Öffnungsaktion finden sie unter
https://www.pkv.de/service/broschueren/verbraucher/oeffnungsaktion-der-pkv-fuer-beamte-und-angehoerige/ ➚
UrT

> Keine BeiHilfeBegrenzUng im BAsistArif

eile

eine Begrenzung des anspruchs auf gewährung von Beihilfe für diejenigen, die im so genannten Basistarif privatkrankenversichert sind, verstößt
gegen den verfassungsrechtlichen gleichheitssatz. Die ärztlichen Leistungen wurden überwiegend mit dem 2,3fachen des gebührensatzes der
gOÄ in rechnung gestellt. Die Kläger erhielten in höhe von 70 v.h. der
aufwendungen Beihilfe. Die Beihilfestellen der Beklagten kürzten die beantragten Beträge, indem sie bei den gebühren für die ärztlichen Leistungen einen geringeren erhöhungssatz als 2,3fach zugrundegelegt hatten.
Das Bundesverwaltungsgericht (Bverwg) hat den Klagen stattgegeben.
Die Begrenzung der Beihilfegewährung auf die erhöhungssätze, die für
versicherte im Basistarif der privaten Krankenversicherung gelten, verstößt gegen den allgemeinen gleichheitssatz.
BVerwG 5 C 16.13 – Urteil vom 17. April 2014
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Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
die gesetzliche Krankenversicherung (GKv) ist der älteste zweig der sozial
versicherung. die Grundlagen sind im Wesentlichen im fünften sozialge
setzbuch (sGB v) geregelt. daneben bestehen sondersicherungssysteme,
wie z. B. die landwirtschaftlichen Krankenkassen. die GKv sichert versicher
te und deren familien im Krankheitsfall ab und kommt für die notwendige
medizinische hilfe auf. sie zahlt ein Krankengeld, wenn der arbeitgeber
lohn oder Gehalt während einer arbeitsunfähigkeit nicht weiterbezahlt (für
selbständige zum 1. Januar 2009 als zusatzleistung wählbar). ausge
nommen sind leistungen nach einem arbeitsunfall oder als folge einer
Berufskrankheit. diese fälle sind über die gesetzliche unfallversicherung
abgesichert. Grundsätzlich gilt, dass versicherte ihre Krankenkasse frei
wählen können.
Zuordnung zur gesetzlichen Krankenversicherung
Grundsätzlich sind nach § 5 sGB v u. a. folgende Personen in der GKv
versicherungspflichtig:
> arbeiter und angestellte,
> landwirte über die Krankenversicherung der landwirte,
> Künstler und Publizisten nach Bestimmung des Künstlersozialversiche
rungsgesetzes,
versicherungsfrei sind dagegen z.B.
> arbeiter und angestellte, deren regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die
Jahresarbeitsentgeltgrenze übersteigt und in drei aufeinander folgenden
Kalenderjahren überstiegen hat,
> Beamte, richter, soldaten auf zeit sowie Berufssoldaten der Bundeswehr
und sonstige Beschäftigte von Körperschaften, wenn sie nach beamten
rechtlichen vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit anspruch auf
fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe oder heilfürsorge haben,
Beamte haben unabhängig davon jedoch die Möglichkeit, sich in der ge
setzlichen Krankenversicherung als freiwilliges Mitglied zu versichern. dies
gilt aber nur innerhalb bestimmter vorversicherungszeiten und fristen – in
> ErlEichtErtE WEchsElmöGlichKEit in DiE PKV

Tipp

zum 1. Januar 2011 wurde die dreijährige Wartefrist für abhängig be
schäftigte Pflichtversicherte wieder auf ein Jahr verkürzt.
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der regel wird hierzu die entscheidung mit eintritt in den öffentlichen dienst
getroffen. dabei ist zu beachten, dass es keinen Beitragszuschuss des
dienstherrn gibt.
Mit den in einigen ländern in Kraft getretenen neureglungen zur pauscha
len Beihilfegewährung gibt es dort zum ersten Mal faktisch einen solchen
zuschuss ( mehr dazu im länderteil s. 127 ff.).

> GEsEtZlich oDEr PriVat VErsichErt?

Tipp

Bei der entscheidung für oder gegen eine freiwillige Mitgliedschaft in ei
ner gesetzlichen Krankenversicherung bzw. für oder gegen eine versiche
rung in den privaten Kassen sollte die eigene lebensplanung und einkom
menssituation berücksichtigt werden. zu Beginn des Beamtenverhältnisses
meist als junge Beamtin oder junger Beamter oder bei verbeamtung nach
einer versicherungspflichtigen Beschäftigung ist die versicherung in der
privaten Kasse relativ günstig zu haben, mit zunehmendem alter, bei fa
milienzuwachs und geringeren (familien)einkommen sollte gerechnet
werden. in der privaten versicherung ist für jedes Mitglied ein eigener
Beitrag zu entrichten – für Kinder genauso wie für ehegatten und le
benspartner. in der GKv sind für die familienversicherung für Kinder und
für nicht oder nur gering verdienende ehegatten/lebenspartner keine
zusätzlichen Beiträge zu entrichten. im alter kommt es wieder auf das
einkommen an. vor und nachteile haben im Übrigen beide systeme.
das Bundesministerium des innern hat im März 2016 eine information
über die tragweite krankenversicherungsrechtlicher Grundsatzentschei
dungen für Beamte (az: d630111) herausgegeben.
die familienversicherung von Kindern ist ausgeschlossen, wenn alle fol
genden drei Bedingungen insgesamt erfüllt sind:
> ein ehepartner ist Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse und
> der andere ehepartner gehört keiner gesetzlichen Krankenkasse an,
weil er/sie entweder privat oder gar nicht krankenversichert ist und
> dieser andere ehepartner erzielt ein einkommen, das regelmäßig einen
bestimmten monatlichen Grenzbetrag überschreitet und
> dieses einkommen ist auch regelmäßig höher als das des Mitglieds.
die familienversicherung für den ehegatten während der gesetzlichen
Mutterschutzfristen sowie während der elternzeit besteht nur, wenn die
ser zuvor auch gesetzlich krankenversichert war.
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UrT

> ausschluss DEr mitVErsichErunG Von KinDErn
bEi VErhEiratEtEn

eile

§ 10 abs. 3 sGB v schließt Kinder miteinander verheirateter eltern von der
beitragsfreien familienversicherung aus, wenn das Gesamteinkommen
des elternteils, der nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist,
höher ist als das des Mitglieds und bestimmte, im Gesetz festgelegte
einkommensgrenzen übersteigt. das Bundesverfassungsgericht hat ent
schieden, dass § 10 abs. 3 sGB v mit dem grundrechtlichen schutz von
ehe und familie (art. 6 abs. 1 GG) und dem Gleichheitssatz (art. 3 abs. 1
GG) vereinbar ist. zum einen kann der Gesetzgeber bei der Bestimmung
des von der beitragsfreien Mitversicherung begünstigten Personenkreises
auf die wirtschaftliche leistungsfähigkeit der eltern abstellen, zum ande
ren ist eine punktuelle gesetzliche Benachteiligung verheirateter gegen
über nichtverheirateten hinzunehmen, wenn bei einer Gesamtbetrach
tung der regelungen über die familienversicherung eheleute nicht
schlechter gestellt sind als Partner einer nichtehelichen lebensgemein
schaft. nach ansicht des Gerichts bewirkt die regelung im Ganzen be
trachtet keine schlechterstellung der eheleute.
Auszug aus dem Urteil des BVerfG vom 12. Februar 2003 – Az. 1 BvR 624/01

Beihilfe
in Bund und
ländern

www.
die-beihilfe.de

Gesetzliche KranKenversicherunG und PfleGe
Mit der Übersicht „Mitversicherung von familienangehörigen“ geben wir
eine hilfestellung bei der gesetzlichen versicherung von angehörigen.
mitversicherung von Familienangehörigen

1
2

Mann/Frau A1

Mann/Frau B1

Kind(er)

Anmerkungen

Beamte/r
freiwilliges GKv
Mitglied

Keine einkünfte
Beitragsfrei
familienversichert
bei a

Beitragsfrei

höhe des einkommens
von a unbeachtlich, da
GKvMitglied

Beamte/r
PKv3versichert
(+Beihilfe)

Keine einkünfte
Berücksichtigungsfähig
über Beihilfe von a zzgl.
extra Beitrag für PKv

Berücksichtigungsfähig
über Beihilfe
von a zzgl.
extra Beitrag PKv

in der privaten
Krankenversicherung gibt es
keine Beitragsfreiheit
für familienmitglieder.

Beamte/r
Beihilfe+PKv
einkommen
mehr als JaG2
und höher als B

angestellte/r
Mitglied in der GKv4
einkommen geringer als
a (kann aber auch über
der JaG liegen)

Keine
familienversicherung
über B möglich
daher Beihilfe über a
zzgl. extra Beitrag
für PKv oder
eigene freiwillige
Mitgliedschaft in
GKv mit eigenem
Beitrag

die gesetzlichen Kassen bieten
für Kinder günstige Beiträge an;
Bei nichtehelichen
lebensgemeinschaften ist das
Kind beitragsfrei bei B
familienversichert, durch die ehe
ist dies ausgeschlossen
(bestätigt durch BverfGe
vom 12. 2. 2003 und
BsGe v. 25. 1. 2001);
bei ehescheidung liegen die
voraussetzungen für eine
familienversicherung wieder vor

Beamte/r
Beihilfe+PKv
einkommen
unter JaG

Wie voriges Beispiel
(hier ist es gleichgültig,
ob das einkommen
von B über oder unter
dem einkommen des a
und über oder unter
der JaG liegt)

Beitragsfrei
familienversichert
über B

die familienversicherung ist
in diesem fall möglich,
da nicht alle der oben
genannten ausschlußkriterien
vorliegen (s. o. Punkt 5)

Beamte/r
Beihilfe+PKv
einkommen
über JaG aber
weniger als B

angestellte
freiwilliges Mitglied
GKv
einkommen über JaG
und mehr als a

Beitragsfrei
familienversichert
über B

familienversicherung
möglich, da das
einkommen von a
niedriger ist als von B

Beamte/r
Beihilfe+PKv

Beamte/r
Beihilfe+PKv

Beihilfe + PKv

die familie zahlt für
jedes Mitglied einen
extra versicherungsbeitrag

Beamte/r
freiwilliges
GKvMitglied

angestellte/r
GKvMitglied
(pflicht oder freiwillig)

familienversicherung
über a oder B (a und
B können wählen)

Beamte/r
elternzeit
Beihilfe+PKv

angestellte
GKvversichert

art der versicherung
abhängig vom
einkommen a

familienversichert
bei a

a und B sind ehegatten bzw. lebenspartner
JaG= Jahresarbeitsentgeltgrenze

3
4

Beamte in der elternzeit
sind nicht in der GKv
familienversichert (s. o. Punkt 6)

PKv= private Krankenversicherung
GKv= gesetzliche Krankenversicherung
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rechengrößen der sozialversicherung im Jahr 2020 (in Euro)
West

Beitragsbemessungsgrenze
renten/arbeitslosenversicherung
versicherungspflichtgrenze*
(Kranken u. Pflegeversicherung)
Beitragsbemessungsgrenze
(Kranken u. Pflegeversicherung)
Mindestbemessungsgrundlage
für freiwillige KvMitglieder/
rentenantragsteller
Bezugsgröße in der
sozialversicherung**
Geringfügigkeitsgrenze für die
familienversicherung
– allgemein
– bei geringfügiger Beschäftigung

Ost

Monat

Jahr

Monat

Jahr

6.900

82.800

6.450

77.400

5.212,50

62.550

5.212,50

62.550

4.687,50

56.250

4.687,50

56.250

1.061,67
3.185

38.220

3.010

36.120

455 (1/ 7 der Bezugsgröße)
450

* für arbeiter und angestellte, die am 31.12.2002 wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze
versicherungsfrei und bei einer PKv versichert waren, gilt abweichend die versicherungspflichtgrenze von
54.450,00 euro (2019) – § 6 abs. 7 sGB v
** der Betrag West gilt bundesweit für die Kranken und Pflegeversicherung als Grundlage für die Beitrags
berechnung für die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung.

beitragssätze im sozialversicherungssystem (ab 1.1.2020)
rentenversicherung
arbeitslosenversicherung
allgemeiner Beitragssatz
Krankenversicherung
ermäßigter Beitragssatz
Krankenversicherung
durchschnittlicher
Kvzusatzbeitrag*

18,6 %
2,4 %

arbeitgeber
9,3 %
1,2 %

arbeitnehmer
9,3 %
1,2 %
7,3 % + kassenindividueller
zusatzbeitrag
7,0 % + kassenindividueller
zusatzbeitrag

14,6 %

7,3 %

14,0 %

7,0 %

0,9 %

hälftig

hälftig

Pflegeversicherung**

3,05 %

1,525 %

1,525 % (+ 0,25 %
für Kinderlose)

* Mit dem versichertenentlastungsgesetz werden die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung ab
1. Januar 2019 wieder zu gleichen teilen von arbeitgebern und versicherten getragen: der bisherige
zusatzbeitrag wird damit paritätisch finanziert.
** Besonderheit in sachsen: arbeitgeber: 1,025 %, arbeitnehmer 2,025 % (Kinderlose: + 0,25 %)
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Versicherungsschutz für alle
in einem modernen sozialstaat ist es nicht hinnehmbar, dass eine größere
zahl von Menschen ohne absicherung im Krankheitsfall ist. durch das GKv
Wettbewerbsstärkungsgesetz wurde deshalb der versicherungsschutz für
alle einwohner im Krankheitsfall eingeführt – und zwar inzwischen sowohl
für Personen, die der gesetzlichen wie der privaten Krankenversicherung zu
geordnet sind.
die wesentlichen elemente des GKvWettbewerbsstärkungsgesetzes wur
den vom Bundesverfassungsgericht am 10. Juni 2009 bestätigt. Mit dem
urteil besteht rechtssicherheit über die mit der Gesundheitsreform für die
private Krankenversicherung eingeführten neuregelungen – insbesondere
den Basistarif und die Übertragbarkeit der alterungsrückstellungen beim
Wechsel des versicherers. aber auch der Bundeszuschuss für versicherungs
fremde leistungen an die gesetzliche Krankenversicherung, die dreijährige
Wartefrist für abhängig Beschäftigte im rahmen der Pflichtversicherung
sowie die Wahltarife in der GKv sind mit der verfassung vereinbar.
Mindestumfang der versicherungspflicht sind dabei leistungen einer ambu
lanten und stationären heilbehandlung; dabei können umfangreiche selbst
beteiligungen (max. 5.000,00 euro/Jahr; für Beamte entsprechend dem
Beihilfebemessungssatz geringer) vorgesehen werden. Keine versicherungs
pflicht besteht z. B. für zahnarztleistungen.
> ansPruch auF KranKEnVErsichErunGsschutZ

Tipp

alle bisher nicht versicherten Bürgerinnen und Bürger erhalten einen an
spruch auf Krankenversicherungsschutz.
versicherungspflicht allgemein:
seit dem 1.4.2007
versicherungspflicht für Beamte:
seit dem 1.1.2009
Gesundheitsfonds: einfache und transparente Finanzierung
die Beiträge, die vom beitragspflichtigen einkommen berechnet und von
arbeitnehmern und arbeitgebern bezahlt werden, fließen gemeinsam mit
steuermitteln in den Gesundheitsfonds. der Gesundheitsfonds soll die finan
zierung in der gesetzlichen Krankenversicherung transparenter machen und
zu mehr Klarheit führen, wohin die Beitragszahlungen fließen.
Mit der beschlossenen Beitragsreform in der gesetzlichen Krankenversiche
rung erfolgt zum 1. Januar 2015 eine rückkehr zur Beitragsautonomie der
Krankenkassen und damit zu kassenindividuellen Beitragssätzen. Kommt
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eine Krankenkasse mit den zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nicht
aus, kann sie einen einkommensabhängigen zusatzbeitrag erheben. dieser
wird prozentual direkt vom einkommen eingezogen, deshalb kann das
bürokratische einzugsverfahren des bisherigen zusatzbeitrags entfallen,
genauso wie ein steuerfinanzierter sozialausgleich.
eine ausnahme gilt für freiwillig gesetzlich versicherte Beamte und ver
sorgungsempfänger: hier beteiligt sich der dienstherr nicht an den Beiträ
gen zur gesetzlichen Krankenversicherung. da für Beamte kein anspruch auf
Krankengeld besteht, wird der ermäßigte Beitragssatz zu Grunde gelegt. für
einkommen aus versorgungsbezügen wird der allgemeine Beitragssatz zu
Grunde gelegt.
Kündigungsrecht bei Erhöhung des Zusatzbeitrags
erhebt oder erhöht die Krankenkasse den zusatzbeitrag, hat das Mitglied
ein sonderkündigungsrecht und kann die Krankenkasse wechseln. es ist
vorgesehen, dass in diesem fall das Mitglied mit einem gesonderten schrei
ben der Krankenkasse auf das Kündigungsrecht und das informationsange
bot des spitzenverbands Bund der Krankenkassen über die zusatzbeiträge
aller Krankenkassen hingewiesen wird.
Beim sonderkündigungsrecht muss die Kündigung bis zum ablauf des
Monats erklärt werden, für den die Krankenkasse einen zusatzbeitrag erst
mals erhebt oder ihn erhöht. die Kündigung wird zum ablauf des über
nächsten Kalendermonats wirksam. Bis dahin zahlt das Mitglied den
einkommensabhängigen zusatzbeitrag und kann dann in eine andere
Krankenkasse wechseln.
freiwillig gesetzlich versicherte Beamte sind aufgrund der nachrangigkeit
der Beihilfe grundsätzlich auf die leistungen der gesetzlichen Krankenversi
cherung verwiesen; ein weitergehender Beihilfeanspruch kann dann beste
hen, wenn diese nicht teil des GKvleistungskatalogs sind.
Familienversicherung
die gesetzliche Krankenversicherung umfasst auch eine familienversiche
rung. daher sind ehepartner und Kinder (bis zu bestimmten altersgrenzen)
mitversichert. voraussetzung ist, dass das einkommen der ehepartner und
Kinder die einkommensgrenzen ( vgl. tabelle s. 18) nicht übersteigt.
Privat Versicherte
Privat krankenversicherte Beschäftigte, die die übrigen voraussetzungen für
den arbeitgeberzuschuss erfüllen, erhalten diesen gemäß § 257 abs. 2
sGB v in höhe der hälfte des durchschnittlichen allgemeinen Beitragssat
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zes der gesetzlichen Krankenkassen vom 1. Januar des vorjahres, begrenzt
auf die hälfte des tatsächlich zu leistenden Beitrages.
Mehr informationen zur privaten Krankenversicherung auf den  seiten 5 ff.
Einführung von Gesundheits-Karte und Patienten-Quittung
zukünftig soll die bisherige KrankenversichertenKarte durch eine elektroni
sche Gesundheitskarte ersetzt werden. sie enthält daten des versicherten
wie name und adresse, die zur erstellung eines elektronischen rezeptes
erforderlich sind. Wer möchte, kann zusätzlich daten erfassen lassen, die für
die eigene Gesundheit wichtig sind – z. B. Blutgruppe, allergien, chronische
erkrankungen. Gesetzlich Krankenversicherte können von ihrem arzt verlan
gen, dass er ihnen eine so genannte PatientenQuittung ausstellt. sie gibt
auskunft über die leistungen, die der Patient erhalten hat, und die damit
verbundenen Kosten.
Gleiche leistungen – feste Zuschüsse
Ob zahnkronen, Brücken oder Prothesen – der zahnersatz bleibt eine
leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. am umfang des leistungs
anspruchs ändert sich grundsätzlich nichts. sie erhalten auch zukünftig den
zahnersatz, den sie brauchen. Geändert hat sich die art der Bezuschussung
von zahnersatzleistungen durch die Krankenkasse. seit Januar 2005 zahlen
die Krankenkassen für den zahnersatz festgelegte zuschüsse (sog. befund
bezogene festzuschüsse). die höhe richtet sich ausschließlich nach dem
zahnärztlichen Befund und nicht mehr nach der Behandlungsmethode. den
befundbezogenen festzuschuss zahlt die Krankenkasse in jedem fall, unab
hängig davon, ob sie sich für eine einfache oder eine aufwändige therapie
entscheiden.
Krankentransport-richtlinie
neben den regelungen für rettungsfahrten, Krankentransporten und Kran
kenfahrten enthält die Krankentransportrichtlinie auch ausnahmeregelun
gen für fahrten zu ambulanten Behandlungen für versicherte. diese greifen
bei verordnungen einem schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen
„aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung), „Bl“ (blind) oder h (hilflos)
oder einen einstufungsbescheid gemäß sGB Xi in den Pflegegrad 3, 4 oder
5 bei der verordnung vorlegen und bei einstufung in den Pflegegrad 3 we
gen dauerhafter Beeinträchtigung ihrer Mobilität einer Beförderung bedür
fen. die verordnungsvoraussetzungen sind auch bei versicherten erfüllt, die
bis zum 31. dezember 2016 in die Pflegestufe 2 eingestuft waren und seit
1. Januar 2017 mindestens in den Pflegegrad 3 eingestuft sind. die Kran
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kenkassen genehmigen verordnete fahrten zur ambulanten Behandlung
von versicherten, die keinen nachweis besitzen, wenn diese von einer der
oben genannten Kriterien von vergleichbaren Beeinträchtigung der Mobili
tät betroffen sind und einer ambulanten Behandlung über einen längeren
zeitraum bedürfen.
Weitere Voraussetzungen für eine Verordnung
der Patient leidet an einer Grunderkrankung, die eine bestimmte therapie
erfordert, die häufig und über einen längeren zeitraum erfolgen muss. die
Behandlung oder der zu dieser Behandlung führende Krankheitsverlauf be
einträchtigt den Patienten in einer Weise, dass eine Beförderung zur vermei
dung von schaden an leib und leben unerlässlich ist.
fahrten zur ambulanten dialyse, onkologischen strahlentherapie oder onko
logischen chemotherapie können als ausnahmefall weiterhin verordnet
werden.
die Krankenkassen genehmigen auf ärztliche verordnung fahrten zur ambu
lanten Behandlung von versicherten in vergleichbaren fällen auch ohne
amtlichen nachweis.
befundbezogene Festzuschüsse
angenommen, der zahnärztliche Befund lautet: zahnlücke mit einem feh
lenden zahn. in diesem fall gibt es unterschiedliche therapiemöglichkeiten,
um das Problem zu lösen. in der Mehrzahl aller fälle wird der fehlende zahn
durch eine Brückenkonstruktion ausgeglichen. diese lösung entspricht
grundsätzlich der so genannten regelversorgung, das bedeutet: sie ist in
solchen Behandlungsfällen üblich.
als Patientin oder Patient haben sie aber auch die Möglichkeit, sich für eine
andere, aufwändigere zahnmedizinische versorgung zu entscheiden. das
kann zum Beispiel ein implantatgetragener zahnersatz sein, der den fehlen
den zahn ersetzt. eine solche lösung erfüllt den gleichen zweck, ist aber
deutlich teurer als die Brückenkonstruktion.
für den zuschuss der Krankenkasse ist unerheblich, welche zahnmedizini
sche versorgung sie wählen. Ganz gleich, ob sie sich für die kostengünsti
gere oder die aufwändige lösung entscheiden, der zuschuss ihrer Kranken
kasse bleibt gleich. entscheidend sind ausschließlich der Befund, also die
zahnlücke, und die in der regel übliche versorgung, in diesem fall also die
Brückenkonstruktion. Wählen sie einen von der regelversorgung abwei
chenden zahnersatz, sind die hieraus entstehenden Mehrkosten von ihnen
zu tragen.
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> mEhr GErEchtiGKEit

Hin
wei

s

für die Patientinnen und Patienten bedeutet das zuschusssystem mehr
Gerechtigkeit und ein höheres Maß an Wahlfreiheit. lassen sie sich bei
zahnärztlichen Behandlungen von ihrer Krankenkasse bzw. zu ergänzen
den versicherungsmöglichkeiten beraten.
bonusregelungen
auch in zukunft erhalten sie von ihrer Krankenkasse einen finanziellen
Bonus für den zahnersatz, wenn sie regelmäßig zu den zahnärztlichen
Kontrolluntersuchungen gegangen sind. der Bonus wird auf Grundlage der
befundbezogenen festzuschüsse berechnet. Konkret bedeutet das: für die
jenigen, die den zahnarzt in den letzten fünf Jahren einmal jährlich für eine
Kontrolluntersuchung aufgesucht haben, erhöht sich der festzuschuss der
Krankenkasse um 20 Prozent. und wer diese vorsorge für die letzten zehn
Jahre nachweisen kann, erhält sogar einen um 30 Prozent höheren fest
zuschuss. so erhöht sich zum Beispiel ein festzuschuss in höhe von
200,00 euro auf 240,00 euro (um 20 Prozent) oder auf 260,00 euro (um
30 Prozent).
> VorsorGE WirD bElohnt

Hin
wei

s

regelmäßige vorsorge wird belohnt: ihr Bonusheft zum nachweis zahn
ärztlicher Kontrolluntersuchungen ist bares Geld wert.
härtefallregelungen gelten weiter
Jeder versicherte hat anspruch auf medizinisch notwendigen zahnersatz. ver
sicherte, die über ein geringes einkommen verfügen – zum Beispiel empfänger
von sozialhilfe, arbeitslosengeld ii oder ausbildungsförderung – erhalten von
der Krankenkasse einen festzuschuss in höhe der für die regelversorgung
anfallenden Kosten. die leistungen der regelversorgung erhalten sie also
kostenfrei. für die eigenbeteiligung gilt generell eine gleitende
härtefallregelung. Bei fragen, sollten sie mit ihrer Krankenkasse sprechen.
versicherte werden beim zahnersatz von den eigenanteilen weitgehend
befreit, wenn sie unzumutbar belastet werden. eine unzumutbare Belastung
liegt vor, wenn ihre monatlichen Bruttoeinnahmen 2019 die Grenze von
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1.246,00 euro (mit einem angehörigen 1.713,25 euro, mit zwei ange
hörigen 2.024,75 euro und mit drei angehörigen 2.336,25 euro) nicht über
steigen.
eine unzumutbare Belastung liegt z.B. auch vor, wenn der versicherte hilfe
zum lebensunterhalt nach dem sGB Xii, leistungen zur sicherung des
lebensunterhalts nach dem sGB ii (Grundsicherung für arbeitsuchende)
erhalten.
unabhängig davon wird die maximale zuzahlung bei der versorgung mit
zahnersatz auf das dreifache des Betrages begrenzt, um den monatlich die
Bruttoeinnahmen zum lebensunterhalt die für die vollständige Befreiung
geltende einnahmegrenze überschreiten. Je nach einkommenslage erhalten
versicherte maximal einen Betrag bis zur Grenze des doppelten festzu
schusses.
reibungslose Übergänge in der Versorgung
um einen reibungslosen Übergang zwischen akutversorgung, rehabilitati
on und Pflege zu gewährleisten, sind u. a. folgende gezielte Maßnahmen
vorgesehen:
> entlassungsmanagement: Krankenhausärzte können Patienten, die aus
dem Krankenhaus entlassen werden, für längstens drei tage häusliche
Krankenpflege verordnen und arzneimittel mitgeben
> stärkere Berücksichtigung von besonderen lebensumständen bei der
häuslichen Krankenpflege. sie wird künftig auch in Wohngemeinschaften
oder neuen Wohnformen sowie in besonderen ausnahmefällen in
heimen als leistung gewährt
> Mit integrierten versorgungsangebote für volkskrankheiten wie zum Bei
spiel diabetes oder Bandscheibenerkrankungen werden Patienten gezielt
gefördert. unter integrierter versorgung versteht man eine abgestimmte
versorgung, bei der haus und fachärzte, ärztliche und nichtärztliche
leistungserbringer, ambulanter und stationärer Bereich sowie gegebe
nenfalls apotheken koordiniert zusammenwirken.
Wahlfreiheit für die Versicherten
die versicherten können von einem umfassenden Qualitätswettbewerb im
Gesundheitswesen profitieren. denn versicherte haben die Wahl zwischen
vielen unterschiedlichen tarifangeboten ihrer Krankenkasse:
> Jede Krankenkasse muss ihren versicherten einen speziellen hausarzttarif
anbieten. Wer diesen tarif wählt, verpflichtet sich, im Krankheitsfall immer
zuerst zum hausarzt zu gehen. die teilnahme am hausarzttarif bleibt für
Ärzte und für versicherte freiwillig.
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> Jeder versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung kann einen
selbstbehalt wählen, das heißt er zahlt die Behandlungskosten bis zu
einem gewissen Betrag selbst. im Gegenzug vereinbart er einen günsti
geren tarif mit seiner Krankenkasse. diesen tarif können künftig alle ge
setzlich Krankenversicherte wählen.
> versicherte können sich für die Kostenerstattung entscheiden. Gesetz
lich Krankenversicherten ist dabei freigestellt, ob sie leistungen wie
Privatversicherte in anspruch nehmen – mit dem entsprechend höhe
ren Gebührensatz für den behandelnden arzt.
hierfür erhebt die Krankenkasse dann eine zusätzliche Prämie. Wer sich für
einen Kostenerstattungstarif seiner Krankenkasse entscheidet, muss sich an
eine Bindungsfrist von mindestens einem Jahr halten. die Kosten werden
nur bis zu dem Betrag erstattet, der bei entsprechender sachleistung der
GKv angefallen wäre, abzüglich gesetzlicher zuzahlungen. es können
abschläge vom erstattungsbetrag für verwaltungskosten in höhe von fünf
Prozent in abzug gebracht werden. Pauschaliert können auch entgangene
rabatte bei arzneimittelerstattungen berücksichtigt werden.
> mEhr WahlFrEihEit

Tipp

Jeder kann sich die Kasse mit den besten angeboten und den günstigsten
tarifen aussuchen. Oder einfach die Kasse, die am besten zu ihm passt.
das bedeutet: mehr Wahlfreiheit.

Sie möchten sich in der
Buchausgabe Juni 2021
präsentieren?
Gerne können sie uns anrufen
(christa Jäcker tel. 0201776251)
oder schreiben sie uns eine eMail:
kontakt@marketingoeffentlicherdienst.de
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> ZuZahlunGs- unD FinanZiErunGsrEGEln

Tipp

Vereinfachte Zuzahlungsregeln
Grundsätzlich wird bei allen leistungen eine zuzahlung von 10 Prozent
der Kosten erhoben. höchstens allerdings 10,00 euro, mindestens
5,00 euro. es sind jedoch nie mehr als die Kosten des jeweiligen Mittels
zu entrichten.
belastungsgrenzen
alle zuzahlungen werden bis zum erreichen der Belastungsgrenze be
rücksichtigt. daher müssen alle zuzahlungsbelege gesammelt werden.
die jährliche eigenbeteiligung der versicherten darf 2 Prozent der Brutto
einnahmen nicht überschreiten. für chronisch kranke Menschen gilt eine
Grenze von 1 Prozent der Bruttoeinnahmen.
befreiung für Kinder und Jugendliche
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. lebensjahr sind grund
sätzlich von zuzahlungen befreit. einzige ausnahme ist die zuzahlung bei
fahrkosten, die auch von nicht volljährigen versicherten zu entrichten ist.
bonusregelung
Wer aktiv vorsorge betreibt und an qualitätsgesicherten Präventions
maßnahmen teilnimmt, kann von seiner Krankenkasse einen finanziellen
Bonus bekommen. das kann eine teilweise Befreiung von den zuzahlun
gen oder auch eine ermäßigung des Beitrags sein. das gilt auch für ver
sicherte, die an einem hausarztsystem, an einem chronikerprogramm
oder an einer integrierten versorgung teilnehmen.
Versorgungsbezüge
rentnerinnen und rentner müssen bis zum erreichen der Beitragsbemes
sungsgrenze auf ihre versorgungsbezüge sowie Betriebsrenten und auf
einkünfte aus selbständiger tätigkeit den vollen Krankenversicherungs
beitrag zahlen. dies gilt auch für versicherungspflichtige Beschäftigte, die
über solche einnahmen verfügen.
Zuzahlungsbefreiungen
Wenn man seine Belastungsgrenze erreicht hat, stellt auf antrag die je
weilige Kasse für das Kalenderjahr eine Befreiung aus.
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Pflegeversicherung als Zweig der sozialversicherung
zum 1. Januar 1995 wurde die Pflegeversicherung als eigenständiger zweig
der sozialversicherung eingerichtet. es gilt der Grundsatz: Wer in der gesetz
lichen Krankenversicherung versichert ist, gehört der sozialen Pflegeversi
cherung an. Privat Krankenversicherte sind der privaten Pflegeversicherung
zugeordnet.
die ausgaben der sozialen Pflegeversicherung werden durch Beiträge finan
ziert. die Beitragshöhe richtet sich nach dem einkommen (zu den Beitrags
sätzen bzw. Beitragsbemessungsgrenzen  vgl. tabellen s. 18)
Wer als Beschäftigter freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung ver
sichert ist, erhält von seinem arbeitgeber als Beitragszuschuss die hälfte des
Beitrages, den er aus dem arbeitsentgelt zur sozialen Pflegeversicherung
zahlen muss. einen Beitragszuschuss in gleicher höhe erhalten auch Be
schäftigte, die in der privaten Pflegeversicherung pflichtversichert sind.
> FörDErunG DEr PriVatEn PFlEGEZusatZVErsichErunG („PFlEGE-bahr“)

Tipp

die Bundesregierung hat mit dem Pflegeneuausrichtungsgesetz beschlos
sen, die private Pflegezusatzversicherung zu fördern. seit 2013 wird eine
zulage in höhe von 60,00 euro jährlich zur versicherungsprämie gewährt,
wenn eine freiwillige, private Pflegezusatzversicherung in form einer Pfle
getagegeldversicherung in abhängigkeit von der Pflegestufe abgeschlossen
wird, die bestimmte, gesetzlich vorgegebene Bedingungen erfüllt.
der umfang des versicherungsschutzes kann dabei individuell bestimmt
werden. der monatliche Mindestbeitrag beträgt 10,00 euro; die obere
Grenze ist maximal auf das volumen der sozialen Pflegeversicherung
begrenzt. den versicherern ist es nicht gestattet, antragsteller aufgrund
gesundheitlicher risiken abzulehnen; leistungsausschlüsse oder risikozu
schläge dürfen ebenfalls nicht vereinbart werden. die verwaltungs und
abschlusskosten sollen begrenzt werden. die Prämienhöhe hängt insbeson
dere vom eintrittsalter ab. die Pflegevorsorgeförderung dient der absiche
rung des Pflegerisikos, zumal die soziale Pflegeversicherung immer nur eine
teilabsicherung ist, die dem finanziellen druck des demographischen Wan
dels unterliegt. diese art der zusatzversicherung ist für alle in der sozialen
oder privaten Pflegeversicherung versicherten erwachsenen zugänglich. die
zulage wird auf antrag vom versicherer gewährt.
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Beamtinnen und Beamte, die im Pflegefall auch anspruch auf Beihilfe
leistungen haben, zahlen nicht mehr als die hälfte dieser höchstbeiträge.
Bei der versicherungspflicht der Pflegeversicherung gelten die für die Kran
kenversicherung geregelten voraussetzungen. freiwillige Mitglieder der
gesetzlichen Krankenversicherung haben die Möglichkeit, sich von der ver
sicherungspflicht zu befreien. dem antrag muss ein nachweis eines gleich
wertigen vertrages bei einem privaten Pflegeversicherungsunternehmen
beigefügt werden. sollten privat Krankenversicherte später einmal in der
sozialen Pflegeversicherung versicherungspflichtig werden, können sie den
privaten vertrag mit Wirkung vom eintritt der versicherungspflicht an kündi
gen. die private Pflegeversicherung muss gewährleisten, dass ihre leistun
gen denen der sozialen Pflegeversicherung gleichwertig sind. für familien
und ältere versicherte muss die private Pflegeversicherung angemessene
Bedingungen und Prämien anbieten. auch Beamtinnen und Beamte sind
verpflichtet, eine private Pflegeversicherung abzuschließen – es sei denn, sie
gehören der gesetzlichen Krankenversicherung an. dabei handelt es sich um
eine restkostenversicherung, die die Beihilfe ergänzt.
mitnahmemöglichkeit der altersrückstellungen
Wie in der privaten Krankenversicherung gibt es in zukunft auch bei der
privaten PflegePflichtversicherung die Möglichkeit, seine altersrückstellun
gen in eine andere Kasse mitzunehmen.
Pflegebedürftigkeit
Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz vom 21. dezember 2015 wurde der
neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und das neue Begutachtungsverfahren zum
1. Januar 2017 eingeführt.

> hErmann GröhE, Ex-bunDEsGEsunDhEitsministEr

Tipp

„20 Jahre nach ihrer einführung stellen wir die soziale Pflegeversicherung
jetzt auf eine neue Grundlage. damit erhalten erstmals alle Pflegebedürfti
gen einen gleichberechtigten zugang zu Pflegeleistungen – unabhängig
davon, ob sie an körperlichen Beschwerden oder an einer demenz erkrankt
sind. eine individuellere unterstützung der Pflegebedürftigen, eine bessere
absicherung der vielen pflegenden angehörigen – das erreichen wir mit
diesem Gesetz. das ist ein Meilenstein für die Pflegebedürftigen.“
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neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff ab 1. Januar 2017
der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff schafft eine fachlich gesicherte und
individuelle Begutachtung und einstufung in Pflegegrade. dabei wird die
situation von Menschen mit demenziellen erkrankungen bei der Begutach
tung in gleicher Weise berücksichtigt wie die Pflegesituation der Pflege
bedürftigen mit körperlichen einschränkungen. hierzu wird ein neues
Begutachtungsinstrument eingeführt, um die Beeinträchtigungen und die
vorhandenen fähigkeiten von Pflegebedürftigen genauer zu erfassen. da
nach erfolgt eine zuordnung zu den fünf neuen Pflegegraden. viele Men
schen erhalten mit dem Pflegegrad1 erstmals zugang zu leistungen der
Pflegeversicherung.
Die hauptleistungsbeträge ab dem 1. Januar 2017 (in Euro)
Geldleistung ambulant

PG1

PG2

125*

316

545

728

901

689

1.298

1.612

1.995

770

1.262

1.775

2.005

sachleistung ambulant
leistungsbetrag stationär

125

PG3

PG4

PG5

* als zweckgebundene Kostenerstattung

die zuordnung zu den stufen für neufälle erfolgt über das neue Begut
achtungsassessment; vor dem 1.1.2017 vorhandene Pflegefälle werden
automatisch in das neue system übergeleitet.
ÜbErlEitunG
Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen wurden automatisch von
ihrer Pflegestufe in den nächst höheren Pflegegrad übergeleitet. Menschen,
bei denen eine dauerhafte erhebliche einschränkung der alltagskompetenz
festgestellt wurde, werden in den übernächsten Pflegegrad überführt. alle,
die bereits Pflegeleistungen erhalten, erhalten diese mindestens in gleichem
umfang weiter.
regel zur Überleitung in den neuen Pflegegrad:
alte Pflegestufe
alte Pflegestufe mit festgestellter beeinträchtigter
alltagskompetenz

plus 1
plus 2
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neues begutachtungsverfahren
für alle Menschen, die 2017 pflegebedürftig geworden sind und erstmals
einen antrag auf die leistungen der Pflegeversicherungen stellen, gilt das
neue Begutachtungsverfahren. das neue Begutachtungsassessment (nBa)
besteht aus 6 Modulen, aus denen der jeweilige Pflegegrad durch eine
Begutachtung durch den medizinischen dienst der gesetzlichen Pflege
versicherung oder durch Medicproof für die private Pflegeversicherung
ermittelt wird. dabei werden 6 Module überprüft und mit einem umfang
reichen Prüfkatalog mit Punkten versehen. diese werden dann je Modul
summiert und gewichtet.
module und Gewichtung:
1. Mobilität
2. kognitive und kommunikative fähigkeiten:
3. verhaltensweisen und psychische Problemlagen
4. selbstversorgung
5. Bewältigung von und selbständiger umgang mit krankheits
oder therapiebedingten anforderungen und Belastungen
6. Gestaltung des alltagslebens und sozialer Kontakte

10 Prozent
15 Prozent
40 Prozent
20 Prozent
15 Prozent

der somit ermittelte Gesamtpunktwert ergibt den jeweiligen Pflegegrad.
summe der Punkte nach Gewichtung
12,5
bis
< 27

27
bis
<47,5

47,5
bis
<70

70
bis
<90

90
bis
100

iii

iv

v

ergibt Pflegegrad
i

ii
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Pflegegrad 1 – geringe beeinträchtigung der selbstständigkeit
der Pflegegrad 1 ist die niedrigste stufe der Pflegebedürftigkeit. dadurch
wird ein neuer zugang für Menschen geschaffen, die Pflegestufe 0 bislang
nicht erfüllt hatten. voraussetzungen:
> Grundpflege: 2760 Minuten
> Psychosoziale unterstützung: bis zu 1x täglich
> nächtliche hilfen: nein
> Präsenz tagsüber: nein
leistungen:
Geldleistung ambulant
sachleistung ambulant
entlastungsbetrag ambulant (zweckgebunden)
leistungsbetrag stationär
Bundesdurchschnittlicher pflegebedingter eigenbetrag

nein
nein
125,00 euro
125,00 euro
nein

Pflegegrad 2 – Erhebliche beeinträchtigung der selbstständigkeit
der Pflegegrad 2 entspricht der bisherigen Pflegestufe 0 oder der Pflegestu
fe 1 ohne eingeschränkte alltagskompetenz. es wird, wie in allen weiteren
Pflegegraden, jedoch noch einmal zwischen Pflegebedürftigen mit und ohne
eingeschränkter alltagskompetenz unterschieden. voraussetzungen:
> Grundpflege: 30127 Minuten
> Psychosoziale unterstützung: bis zu 1x täglich
> nächtliche hilfen: 01x
> Präsenz tagsüber: nein
voraussetzungen mit psychologischer erkrankung:
> Grundpflege: 858 Minuten
> Psychosoziale unterstützung: 212x täglich
> nächtliche hilfen: nein
> Präsenz tagsüber: weniger als 6 stunden
leistungen:
Geldleistung ambulant
sachleistung ambulant
entlastungsbetrag ambulant (zweckgebunden)
leistungsbetrag stationär
Bundesdurchschnittlicher pflegebedingter eigenbetrag

316,00 euro
689,00 euro
125,00 euro
770,00 euro
580,00 euro
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Pflegegrad 3 – schwere beeinträchtigung der selbstständigkeit
dem Pflegegrad 3 entsprechen die bisherigen Pflegestufen 1 (mit einge
schränkter alltagskompetenz) und 2 (ohne eingeschränkte alltagskompe
tenz). voraussetzungen:
> Grundpflege: 131278 Minuten
> Psychosoziale unterstützung: 26x täglich
> nächtliche hilfen: 02x
> Präsenz tagsüber: weniger als 6 stunden
voraussetzungen mit psychologischer erkrankung:
> Grundpflege: 874 Minuten
> Psychosoziale unterstützung: 6x täglich bis ständig
> nächtliche hilfen: 02x
> Präsenz tagsüber: 612 stunden
leistungen:
Geldleistung ambulant
sachleistung ambulant
entlastungsbetrag ambulant (zweckgebunden)
leistungsbetrag stationär
Bundesdurchschnittlicher pflegebedingter eigenbetrag

545,00 euro
1.298,00 euro
125,00 euro
1.262,00 euro
580,00 euro

Pflegegrad 4 – schwerste beeinträchtigung der selbstständigkeit
Menschen, die Pflegeleitungen der Pflegestufe 2 (mit eingeschränkter all
tagskompetenz) und 3 in anspruch genommen hatten, werden dem Pflege
grad 4 zugeteilt. voraussetzungen:
> Grundpflege: 184300 Minuten
> Psychosoziale unterstützung: bis 26x täglich
> nächtliche hilfen: 23x
> Präsenz tagsüber: 612 stunden
voraussetzungen mit psychologischer erkrankung:
> Grundpflege: 128250 Minuten
> Psychosoziale unterstützung: 7x täglich bis ständig
> nächtliche hilfen: 16x
> Präsenz tagsüber: rund um die uhr
leistungen:
Geldleistung ambulant
sachleistung ambulant
entlastungsbetrag ambulant (zweckgebunden)
leistungsbetrag stationär
Bundesdurchschnittlicher pflegebedingter eigenbetrag

728,00 euro
1.612,00 euro
125,00 euro
1.775,00 euro
580,00 euro
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Pflegegrad 5 – schwerste beeinträchtigung der selbstständigkeit
mit besonderen anforderungen an die pflegerische Versorgung
dem Pflegegrad 5 werden Menschen zugeordnet, die zuvor der Pflegestufe
3 entsprachen beziehungsweise als „härtefall“ eingestuft waren. dies be
trifft Menschen, die einen außergewöhnlich hohen Pflegeaufwand benöti
gen. in diesem Grad wird bezüglich der Pflegeleistungen kein unterschied
zwischen Menschen mit und ohne eingeschränkten kognitiven fähigkeiten
gemacht. voraussetzungen:
> Grundpflege: 24279 Minuten
> Psychosoziale unterstützung: mind. 12x täglich
> nächtliche hilfen: mind. 3x
> Präsenz tagsüber: rund um die uhr
leistungen:
Geldleistung ambulant
sachleistung ambulant
entlastungsbetrag ambulant (zweckgebunden)
leistungsbetrag stationär
Bundesdurchschnittlicher pflegebedingter eigenbetrag

901,00 euro
1.995,00 euro
125,00 euro
2.005,00 euro
580,00 euro

> Zu VErsichErnDE PFlEGEPErson

Tipp

als in der rentenversicherung zu versichernde Pflegeperson gilt jeder, der
einen pflegebedürftigen Menschen nicht erwerbsmäßig mindestens 14
stunden in der Woche in seiner häuslichen umgebung pflegt.

Unser VORTEIL für Abonnenten
Als Abonnent haben Sie einen Exklusiven Zugriff
auf weitere Informationen. Geben Sie einfach
den Zugangscode ein, den Sie auf Ihrer
ABO-Jahresrechnung für 2020 finden.
Unser Angebot:

Buch „Beihilfe“ zum
Vorzugspreis von 7,50 Euro (inkl. Versand)
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soziale sicherung von Pflegepersonen
Wer einen Menschen zu hause pflegt, nimmt große Belastungen auf sich.
häufig müssen die Pflegenden auf eine eigene Berufstätigkeit ganz oder
teilweise verzichten. deshalb gelten auch für Pflegende besondere regelun
gen, um zumindest eine freistellung bzw. rentenrechtliche Berücksichtigung
zu ermöglichen. näheres hierzu ist im Pflegezeitgesetz geregelt.
Wer einen anderen Menschen pflegt und deshalb nicht oder nur bis zu 30
stunden in der Woche erwerbstätig sein kann, ist künftig in der gesetzlichen
rentenversicherung auf antrag versicherungspflichtig. die Beiträge über
nimmt die Pflegeversicherung. die höhe der Beiträge richtet sich danach,
wie schwer die Pflegebedürftigkeit ist und wie viel zeit die Pflegeperson
deshalb für die notwendige Betreuung aufwenden muss. die Pflegenden
genießen darüber hinaus während ihrer Pflegetätigkeit auch den schutz der
gesetzlichen unfallversicherung.
stationäre Pflege
ist eine häusliche oder teilstationäre Pflege nicht mehr möglich, greifen die
stationären Pflegeleistungen. die Kosten für unterkunft und verpflegung
muss der versicherte – wie bei der häuslichen Pflege auch – selbst tragen.
GEsEtZlich VErsichErtE bEamtE

Tipp

Bei gesetzlich pflegeversicherten versorgungsempfängern erfolgt die
verteilung der leistungen zwischen Beihilfe und Pflegekasse nicht
entsprechend dem Beihilfesatz von 70 Prozent und dem ergänzenden
satz von 30 Prozent – zu beachten ist hier § 28 abs. 2 sGB Xi, wonach
Personen, die nach beamtenrechtlichen vorschriften oder Grundsätzen
bei Krankheit und Pflege anspruch auf Beihilfe oder heilfürsorge haben,
die jeweils zustehenden leistungen bzw. den Wert der sachleistungen zur
hälfte erhalten.
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BEIHILFERECHT DES BUNDES
Das Beihilferecht des Bundes
Die Beihilfe ist die eigenständige beamtenrechtliche Krankenfürsorge des
Dienstherrn gegenüber dem Beamten und seiner Familie – in Zusammenspiel mit der ergänzenden privaten Krankenversicherung. Beihilfen werden
in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen gewährt. Die Beihilfe ersetzt nicht
die von dem Beamten für sich und seine Familie aus den laufenden Bezügen
zu bestreitende Eigenvorsorge, sondern ergänzt diese. Auf die Beihilfe besteht ein Rechtsanspruch.
Bundesbeihilfeverordnung (BBhV)
Die Rechtsgrundlage für den Erlass der Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) ist
in § 80 Abs. 6 des Bundesbeamtengesetzes geregelt. Danach regelt das
Bundesministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt,
dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesministerium der Verteidigung und dem Bundesministerium für Gesundheit durch Rechtsverordnung
die Einzelheiten der Beihilfegewährung, insbesondere der Höchstbeträge,
des völligen oder teilweisen Ausschlusses von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln
in Anlehnung an das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch und der Berücksichtigung von Kindern.
Zuletzt wurde die Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) durch die Achte Änderungsverordnung zum 24.07.2018 geändert. Mit dieser Neuregelung wurde
eine Vielzahl von Weiterentwicklungen und Leistungsverbesserungen aus
dem Bereich der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, z.B. durch
das zweite Heil- und Hilfsmittelgesetz (HHVG) oder Änderungen der Psychotherapie-Richtlinie. Zudem werden notwendige Umsetzungen beihilferechtlicher Rechtsprechungen vorgenommen. Den aktuellen Wortlaut der BBhV
sowie weitere Infos und Tipps rund um das Beihilferecht können Sie in unserem Beihilfeportal einsehen: www.die-beihilfe.de/service ➚ .
Pflicht zur Versicherung
Ab 1.1.2009 sind auch Beamte mit Wohnsitz in Deutschland von der Krankenversicherungspflicht erfasst und müssen über den von der Beihilfe nicht
gedeckten Teil („Restkostenversicherung“) eine ergänzende Versicherung
abschließen. Der Nachweis des ergänzenden Krankenversicherungsschutzes
wird nur für die Beihilfefestsetzung benötigt.
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Beihilfeberechtigung (§ 2 BBhV)
Beihilfeberechtigt sind:
> Beamte und Richter, es sei denn, das Dienstverhältnis ist auf weniger als
ein Jahr befristet und sie sind nicht mindestens ein Jahr ununterbrochen
im öffentlichen Dienst beschäftigt,
> Ruhestandsbeamte und Richter im Ruhestand sowie frühere Beamte und
Richter, die wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Altersgrenze
entlassen worden oder wegen Ablaufs der Dienstzeit ausgeschieden
sind,
> Witwen, Witwer sowie Kinder (Waisen und Halbwaisen) eines verstorbenen Beamten auf Lebenszeit, verstorbenen Ruhestandsbeamten oder
verstorbenen Beamten auf Probe, der an den Folgen einer Dienstbeschädigung gestorben ist.
Die Beihilfeberechtigung besteht, wenn die genannten Personen Dienstbezüge, Amtsbezüge, Anwärterbezüge, Ruhegehalt, Übergangsgebührnisse
aufgrund gesetzlichen Anspruchs, Witwen-/Witwergeld, Waisengeld oder
Unterhaltsbeitrag erhalten oder wenn wegen anzuwendender Ruhens- oder
Anrechnungsvorschriften Bezüge nicht bezahlt werden. Bei Urlaub bis zu
einem Monat unter Wegfall der Besoldung nach der Sonderurlaubsverordnung bleibt die Beihilfeberechtigung bestehen. Ehrenbeamte und ehrenamtliche Richter sind nicht beihilfeberechtigt.
HIN

> BEIHILFE BEI FAMILIENBEDINGTER TEILZEIT UND
BEURLAUBUNG

WEI

Beamtinnen und Beamten mit familienbedingter Teilzeit bzw. Beurlaubung nach § 92 Abs. 1 Bundesbeamtengesetz steht während dieser
Zeit ebenfalls ein Beihilfeanspruch zu:
> Während der Zeit der Beurlaubung ohne Besoldung besteht in diesen
Fällen ein Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge in entsprechender Anwendung der Beihilferegelungen. Dies gilt nicht, wenn die
Beamtin oder der Beamte berücksichtigungsfähige Angehörige oder
berücksichtigungsfähiger Angehöriger einer oder eines Beihilfeberechtigten wird oder in der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 10
Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch versichert ist.
> Beamtinnen und Beamte, die die Voraussetzungen des Pflegezeitgesetzes erfüllen, erhalten für die Dauer der Pflegezeit Leistungen entsprechend § 44a Abs. 1 SGB XI.

S

Gesundheitszentrum Oberammergau
Sie sind „mit Abstand“ unsere liebsten Gäste...
Die Gesundheit aller, sowohl unserer Patienten als auch Mitarbeiter, hat für uns höchste Priorität. Deshalb hat die Task-Force
des Gesundheitszentrums Oberammergau mit dem Pandemiebeauftragten und unter fachlicher Beratung durch ein Fachinstitut
für Hygiene ein umfangreiches Pandemie- und Infektionsschutzkonzept erarbeitet (basierend auf Empfehlungen des RobertKoch-Instituts, Handlungshilfe DRV Bund zur Wiederaufnahme
des Reha-Betriebs und BMAS SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard).
Als wichtigste Ziele sind genannt: Gesundheitsschutz von
Patienten und Mitarbeitern, Sicherstellung der Erreichung der
Rehabilitationsziele, Ergänzung des bestehenden Hygieneplans
mit zusätzlichen Maßnahmen zum Betrieb unter Pandemiebedingungen.
Dementsprechend wurde ein ganzer Katalog vorbeugender Maßnahmen zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern festgelegt.
Aufnahmekriterium z. B. ist Vorlage eines positiven Antikörpernachweises (kein Schnelltest) oder eines negativen PCR-Abstriches (PCR=Polymerasekettenreaktion, mit der Erbgut des Virus
nachgewiesen werden kann), möglichst nicht älter als drei Tage.
Um größtmögliche Sicherheit zu bieten, sind wir aber auch auf
den Beitrag jedes Einzelnen angewiesen. Daher schon an dieser
Stelle unsere dringende Bitte, dass Sie während Ihres Aufenthalts die grundlegenden Hygieneregeln strikt einhalten, wie
* Mund-Nasen-Schutz,
* Abstand halten (1,50 m mindestens),
* Händedesinfektion,
* kein Händeschütteln.
In diesem Sinne schauen wir mit Zuversicht Ihrem Aufenthalt
bei uns entgegen und sagen Ihnen
HERZLICH WILLKOMMEN!
Geschäftsführung und Mitarbeiter-Team

GESUNDHEITSZENTRUM OBERAMMERGAU

Fachklinik am Kofel
KARDIOLOGIE · PNEUMOLOGIE · ORTHOPÄDIE
Anschlussheilbehandlung (AHB/AR) · Prävention und Rehabilitation

Wir blicken
positiv
in die Zukunft
Die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter
genießt höchste Priorität.
Im Gesundheitszentrum Oberammergau wurden alle Infektionsschutzmaßnahmen auf den Prüfstand gestellt, um die Abläufe weiter zu
optimieren. In Zusammenarbeit mit Hygiene-Spezialisten entstand ein
umfangreiches Pandemie- und Infektionsschutzkonzept. Auch unsere
Räumlichkeiten wurden den neuen Bedingungen angepasst.

Abstand halten – kein Problem
Hier ein Blick in unsere neugestaltete Trainingstherapie (MTT-Raum).

Gesundheitszentrum Oberammergau · Hubertusstraße 2 · 82487 Oberammergau
Ihre Durchwahl für Information/Reservierung: 0 88 22 / 78 - 4 33
E-Mail: reservierung@gesundheitszentrum-oberammergau.com
www.gesundheitszentrum-oberammergau.com
www.facebook.com/KlinikamKofel · www.facebook.com/HotelamKofel
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Berücksichtigungsfähige Personen (§ 4 BBhV)
Beihilfen werden zu den beihilfefähigen Aufwendungen der beihilfeberechtigten Personen und ihrer berücksichtigungsfähigen Angehörigen gewährt. Unter
berücksichtigungsfähigen Angehörigen sind der Ehegatte (bzw. Lebenspartner)
des Beihilfeberechtigten, der nicht selbst beihilfeberechtigt ist, sowie die im
Familienzuschlag berücksichtigungsfähigen Kinder des Beihilfeberechtigten zu
verstehen. Die Mutter eines nichtehelichen Kindes des Beihilfeberechtigten
gilt ebenfalls als berücksichtigungsfähige Angehörige.
Die Aufwendungen des Ehegatten sind nicht beihilfefähig, wenn dessen Einkünfte im zweiten Kalenderjahr vor Beantragung der Beihilfe einen Gesamtbetrag von 17.000,00 Euro übersteigen. Jedoch besteht eine Übergangsregelung für Ehegatten, die bislang die 18.000,00 Euro-Grenze in Anspruch
genommen haben: Hier bleibt es bis zum erstmaligen Überschreiten bei der
alten Grenze. Grundsätzlich ist für berücksichtigungsfähige Angehörige
durch jährliche Vorlage des Steuerbescheides bzw. weiterer geeigneter
Unterlagen, beispielsweise zu Kapitalerträgen, das jeweilige Einkommen
nachzuweisen.
Ist der berücksichtigungsfähige Angehörige nach beamtenrechtlichen oder
anderen Vorschriften selbst beihilfeberechtigt, so geht diese eigene Beihilfeberechtigung einer Berücksichtigungsfähigkeit als Angehöriger vor.
Beihilfe für Aufwendungen eines berücksichtigungsfähigen Angehörigen
wird bei mehreren Beihilfeberechtigten nur einem von ihnen gewährt.
Bemessungssätze in der Beihilfe (§ 46 BBhV)
Die Beihilfe bemisst sich nach einem Vomhundertsatz der beihilfefähigen
Aufwendungen (Bemessungssatz). Maßgebend für die Höhe des Bemessungssatzes ist der Zeitpunkt des Entstehens der Aufwendungen. Der Bemessungssatz beträgt für beihilfefähige Aufwendungen
> des Beihilfeberechtigten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Prozent
> des Beihilfeberechtigten mit zwei oder mehr Kindern . . . . . . .70 Prozent
> des beihilfeberechtigten Versorgungsempfängers. . . . . . . . . .70 Prozent
> des berücksichtigungsfähigen Ehegatten . . . . . . . . . . . . . . . .70 Prozent
> eines berücksichtigungsfähigen Kindes . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Prozent
> einer Waise, die als solche beihilfeberechtigt ist . . . . . . . . . . .80 Prozent
Wenn beide Ehegatten jeweils selbst beihilfeberechtigt sind und zwei oder mehr
berücksichtigungsfähige Kinder haben, erhält nur ein Ehegatte 70 Prozent.
Sonderregelung für freiwillige Mitglieder der GKV
> Für am 20. September 2012 vorhandene freiwillige Mitglieder der GKV
Wenn ein Beitragszuschuss des Arbeitgebers zur Krankenversicherung unter

Nah am Menschen, nah am
Leben mit den acht Dr. Ebel
Fachkliniken.
Achtfache Kompetenz in Rehabilitation, Prävention, Therapie, Pflege und
Akutbehandlung - und das deutschlandweit.
Unser bundesweites Kliniknetzwerk umfasst acht Kliniken in sechs Bundesländern. Wir bieten ein komplexes Behandlungsspektrum, das alle relevanten Bereiche der Psychotherapie,
Psychosomatik, Orthopädie, Neurologie, Rheuma, Kardiologie, Onkologie, Lymphologie
und Geriatrie abdeckt. Jede der Qualitätskliniken unserer Gruppe befindet sich in einem
Kur- und Heilbad oder an einem Standort, der über eine lange Tradition medizinischer
Behandlung verfügt.

BEI UNS DÜRFEN SIE QUALITÄT ERWARTEN
• Zertifizierte Rehabilitationskliniken
• Stationäre und ambulante Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen sowie
Anschlussrehabilitation (AHB)
• Unsere Leistungen sind beihilfefähig nach §§ 7 und 8 Beihilfeverordnung/
teilweise gemischte Krankenanstalt
• Akutbehandlung Psychosomatik
• Unterbringung von Begleitkindern und Tagesbetreuung in benachbarten
Betreuungseinrichtungen und Schulen

Weitere Informationen unter www.ebel-kliniken.com

CAROLINUM

Heilkraft der Sole
Orthopädie, Neurologie, Geriatrie und
Pflege- und Seniorenwohnsitz
Die Dr. Ebel Fachklinik Carolinum in Bad
Karlshafen ist auf Orthopädie, Neurologie
und Geriatrie spezialisiert. Ein weiterer
Schwerpunkt sind Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen für pflegende Angehörige. Unser Ziel ist, die Eigenmotivation und
Eigenaktivitäten des Patienten nachhaltig
zu fördern. Insbesondere im Bereich von
Schmerzsyndromen legen wir Wert auf aktive Therapien, bei denen unsere Patienten
stets von Psychologen und Sozialberatern
unterstützt werden. Im Haus gibt es u. a. ein
Fitnesscenter mit Kletterwand, ein Thermalsole-Schwimmbad mit Sauna und Solarium,
eine Salzgrotte, Café und Kiosk.

Einstufung Verband PKV: 2b, AHB,
Ortho, Neuro, aK, aR, beihilfefähig

KLINIK REINHARDSHÖHE

Zur Ruhe kommen
und Kraft schöpfen
Onkologie, Psychoonkologie, Orthopädie

Einstufung Verband PKV:
2b, AHB, Ortho, Onko, beihilfefähig

Die „Klinik Reinhardshöhe“ im Heilbäderzentrum Bad Wildungen-Reinhardshausen
ist eine Fachklinik für medizinische Anschlussrehabilitation und stationäre Heilverfahren mit den fachlichen Schwerpunkten in der Onkologie, Psychoonkologie und
Orthopädie. Die Patienten werden dabei
unterstützt, ein für sie passendes langfristiges Konzept zu entwickeln, das nach der
Rehabilitation im täglichen Leben Umsetzung finden sollte. Im Mittelpunkt all dieser
Bemühungen steht dabei der Mensch in
seiner ganz eigenen körperlichen und seelischen Verfassung.

Weitere Informationen unter www.ebel-kliniken.com

MOORBAD BAD DOBERAN

Moor, Meer und mehr
Orthopädie, Rheumatologie, Onkologie und
Physikalische Medizin
Unmittelbar am Heil- und Kurwald von Bad
Doberan gelegen, befindet sich die Rehabilitationsklinik Moorbad Bad Doberan.
Hier werden umfassende medizinische Erfahrungen mit modernsten Methoden und
Kurmitteln kombiniert, um eine anspruchsvolle Betreuung in einem gepflegten Ambiente zu bieten. Dabei wirken besonders
die natürlichen Heilkräfte des Moores,
das im klinikeigenen Torfstich gewonnen
wird, wohltuend auf Körper und Seele.
Als eines der ältesten Heilmittel sorgt der
Badetorf für schonende und gleichmäßige
Durchwärmung des Körpers, was speziell
bei Leiden des Bewegungsapparates eine
Schmerzlinderung bewirkt.

Einstufung Verband PKV:
2b, AHB, Ortho, aK, aR, beihilfefähig

HEINRICH-HEINE-KLINIK POTSDAM

Zurückﬁnden zu sich
am Havelstrand
Psychosomatik und Psychotherapie

Einstufung Verband PKV:
2a, beihilfefähig

„Finden was dem Patienten gut tut“ ist das
Motto der Heinrich-Heine-Klinik. Wir bieten
ein fein aufeinander abgestimmtes Programm
mit psychotherapeutischen Gruppen- und
Einzelgesprächen, spezifischen therapeutischen Programmen, Bewegungsverfahren,
Entspannung, Kreativ- und Ergotherapien bei
psychosomatischen und psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Burn-out, Angststörungen, Anpassungsstörungen, Trauerreaktionen, Posttraumatischer Belastungsstörung,
somatoformen Störungen, Schmerzsyndromen, Migräne, Schwindel, Tinnitus, chronischen Schlafstörungen sowie ein spezifisches
Fachprogramm für Helfende Berufe.

Weitere Informationen unter www.ebel-kliniken.com

KLINIK BERGFRIED SAALFELD

Gesundheit für
Körper & Seele
Psychosomatik und Psychotherapie
Saalfeld ist eine der ältesten Städte des Freistaates Thüringen, deren Stadtbild vom Mittelalter geprägt ist. Die Klinik Bergfried liegt in
unmittelbarer Nähe zum denkmalgeschützten
Park der Villa Bergfried. Hier können unsere Patienten Ruhe finden und Kraft schöpfen. Neben
speziellen Fachprogrammen zu Depression,
Burnout, Angst, Mobbing, Essstörungen (Adipositas), Schmerzstörungen, Hilfe für Helfer,
medizinisch beruflich orientierter Rehabilitation (MBOR) bietet die Klinik auch ein spezielles
Programm für Männer an. Die Unterbringung
von Begleitkindern wird im klinikeigenen
Kindergarten gewährleistet. Nach Absprache
ist die Mitnahme von Begleittieren möglich.

PKV-Einstufung:
in Beantragung, Einzelfallentscheidung zur Behandlung möglich

KLINIK BAD BRAMBACH

Quelle der Gesundheit
Rheumatologie, Orthopädie und Kardiologie

Einstufung Verband PKV:
2a, beihilfefähig

Umgeben von herrlichen Wäldern und eingebettet in eine malerische Mittelgebirgslandschaft können unsere Patienten Ruhe genießen und gleichzeitig durch die Anwendung
von modernen und traditionell bewährten
Therapieverfahren Gutes für ihre Gesundheit
tun. Als wirkungsvolle Therapie bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises
hat sich die Anwendung von Radon erwiesen,
das schmerzstillend und gleichzeitig entzündungshemmend wirkt. Das wertvolle Edelgas
ist in den Heilquellen Bad Brambachs in einer weltweit einzigartigen Konstellation aus
gelöstem Radon, natürlichen Mineralien und
Kohlensäure enthalten und wird in Form von
Wannenbädern und als Trinkkur in unserer
Klinik angeboten.

Weitere Informationen unter www.ebel-kliniken.com

VOGELSBERGSKLINIK GREBENHAIN

Kräfte sammeln auf
dem Vulkan
Psychosomatik und Psychotherapie
Inmitten der waldreichen Landschaft des
Hohen Vogelsberges gelegen bieten sich
in der Fachklinik für Rehabilitation und
Akutpsychosomatik ideale Voraussetzungen, um sich neu auszurichten und eigene
Ressourcen wiederzufinden. Behandlungsschwerpunkte sind Depression, Chronische Schmer zs törung, Trauma, Angst,
Adiposi t as, Per s önlichkei t s s tör ungen,
MBOR (medizinisch beruflich orientierte
Rehabilitation), Hilfe für Helfer, Mobbing,
interkulturelle Psychosomatik und das
Fachprogramm Schematherapie. Eltern mit
Begleitkind(ern) sind willkommen.

Einstufung Verband PKV:
2a, beihilfefähig

KLINIK AM PARK BAD STEBEN

In der grünen Natur
neue Wege entdecken
Psychosomatik und Psychotherapie
Der Kur- und Erholungsor t Bad Steben
im oberfränkischen Landkreis Hof ist das
höchstgelegene Staatsbad Bayerns. Die
Klinik am Park ist auf psychotherapeutische und psychosomatische Erkrankungen
spezialisiert. Sie gliedert sich in zwei Bereiche: Akutstation für krankenhausstationäre
Therapien und die Abteilung für Rehabilitationsbehandlung (stationär + teilstationär).
Neben speziellen Fachprogrammen für
Depression, Angst, Burnout, Mobbing,
Traumata etc. bietet die Klinik eine medizinisch beruflich orientierte Rehabilitation
für Menschen mit besonderen beruflichen
Problemlagen an (MBOR).

Einstufung Verband PKV:
2a, beihilfefähig

Weitere Informationen unter www.ebel-kliniken.com

Carolinum

Moorbad Bad Doberan

Heinrich-Heine-Klinik

Mündener Straße 9–13
34385 Bad Karlshafen

Schwaaner Chaussee 2
18209 Bad Doberan

Am Stinthorn 42
14476 Potsdam

T. +49 5672 · 181 636
badkarlshafen@ebel-kliniken.com

T. +49 38203 · 93 631/-32
baddoberan@ebel-kliniken.com

T. +49 33208 · 56 614
potsdam@ebel-kliniken.com

Anerkennung nach § 21 SGB IX,
§ 111 SGB V

Versorgungsvertrag nach § 111
SBG V und nach § 21 SGB IX

Anerkennung nach § 21 SGB IX,
§ 111 SGB V, § 140 a ff SGB V

Einstufung Verband PKV: 2b,
AHB, Ortho, Neuro, aK, aR,
beihilfefähig

Einstufung Verband PKV:
2b, AHB, Ortho, aK, aR,
beihilfefähig

Einstufung Verband PKV:
2a, beihilfefähig

Klinik Reinhardshöhe

Klinik Bad Brambach

Quellenstraße 8–12
34537 Bad Wildungen

Christian-Schüller-Straße 14
08648 Bad Brambach

T. +49 5621 · 705 111
badwildungen@ebel-kliniken.com

T. +49 37438 · 96 510
badbrambach@ebel-kliniken.com

Anerkennung nach § 21 SGB IX,
§ 111 SGB V

Anerkennung nach § 21 SGB IX,
§ 111 SGB V

Einstufung Verband PKV: 2b,
AHB, Ortho, Onko, beihilfefähig

Einstufung Verband PKV:
2a, beihilfefähig

Vogelsbergklinik

Klinik Bergfried Saalfeld

Klinik am Park

Jean-Berlit-Straße 31
36355 Grebenhain

Zum Fuchsturm 20
07318 Saalfeld

Berliner Straße 2
95138 Bad Steben

T. +49 6643 · 701 464
grebenhain@ebel-kliniken.com

T. +49 3671 · 593 601
saalfeld@ebel-kliniken.com

T. +49 9288 · 73 502
badsteben@ebel-kliniken.com

Anerkennung nach § 21 SGB IX,
§ 108 SGB V, § 111 SGB V

Anerkennung nach § 21 SGB IX,
§ 111 SGB V

Anerkennung nach § 21 SGB IX,
§ 108 SGB V, § 111 SGB V

Einstufung Verband PKV:
2a, beihilfefähig

PKV-Einstufung: in Beantragung,
Einzelfallentscheidung möglich

Einstufung Verband PKV:
2a, beihilfefähig

Weitere Informationen unter www.ebel-kliniken.com
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21,00 Euro gewährt wurde, erhöht sich der Beihilfebemessungssatz auf 100
Prozent der sich nach Anrechnung der Kassenleistung ergebenden beihilfefähigen Aufwendungen. Für Aufwendungen, zu denen die gesetzliche Kasse
keine Kostenerstattung geleistet hat (z.B. bei Heilpraktikerleistungen) gilt
der allgemeine Beihilfebemessungssatz.
> Für ab 21. September 2012 vorhandene freiwillige Mitglieder der GKV
Hier gelten die allgemeinen Regelungen zum Beihilfebemessungssatz nach
Abzug der Kassenleistungen.
Weiterhin sieht eine Änderung zu § 9 Abs. 1 BBhV vor, dass die Bundesbeihilfeverordnung grundsätzlich alle Beihilfeberechtigten gleichbehandelt, unabhängig von ihrem ergänzenden Versicherungsstatus. Mit der Änderung werden nunmehr auch Rechnungen gesetzlich versicherten Beamten entsprechend
des jeweils individuellen Beihilfebemessungssatzes erstattet, ohne vorherigen
Abzug etwa gewährter GKV-Leistungen. Abschließend erfolgt eine Prüfung,
damit insgesamt nicht mehr als 100 Prozent erstattet werden.
> Abschaffung der 21,00 Euro-Regelung (§ 8 Abs. 4 BBhV)
Nach bisheriger Rechtslage werden freiwillige Mitglieder der GKV mit einem
Beitragszuschuss von weniger als 21,00 Euro nicht von den Einschränkungen des § 8 Abs. 4 Satz 3 BBhV erfasst. In diesen Fällen gelten als Sach- und
Dienstleistungen auch über Festbeträge hinausgehende Beträge für Arznei-,
HIN

> ZUSCHÜSSE ZUR PRIVATEN KRANKENVERSICHERUNG –
41,00-EURO-REGELUNG ABGESCHAFFT

WEI

Nach bisherigem Recht vermindert sich der Beihilfebemessungssatz um
20 Prozentpunkte für beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige Personen, wenn für die Beiträge zur privaten Krankenversicherung ein Zuschuss von
mindestens 41,00 Euro bezogen wurde. Diese Regelung in § 47 Abs. 7 BBhV
wurde mit der Fünften Änderungsverordnung zum 26. Juli 2014 gestrichen.
Hintergrund der Abschaffung ist der mit der Durchführung dieser Regelung verbundene Verwaltungsaufwand. Zudem ist für den Wegfall dieser
Regelung ausschlaggebend, dass im Wesentlichen Versorgungsempfänger betroffen sind, die neben dem Ruhegehalt noch Renten von gesetzlichen Rentenversicherungsträgern erhalten. Dieser Personenkreis konnte
jedoch zulässigerweise auf den 40,99 Euro übersteigenden Betrag des
Zuschusses verzichten, um der Minderung des Bemessungssatzes zu entgehen. Deshalb kann dieser Personenkreis nun prüfen, ob dieser Verzicht
bzw. Teilverzicht zurückgenommen werden kann.

S

KURPARK-KLINIK
KURPARK-KLINIK Bad Nauheim
Zentrum für medizinische Rehabilitation

Urologie . Orthopädie . Innere Medizin
www.kurpark-klinik.com
Patienten-Service: 0800 - 1 55 46 45
Kurstraße 41 - 45 I 61231 Bad Nauheim

KURKLINIK ALLGÄUER BERGBAD Oberstdorf
Ganzheitliche Prävention und Rehabilitation
Orthopädie . Innere Medizin . Psychosomatik
www.allgaeuer-bergbad.de
Patienten-Service: 0800 - 2 37 42 23
Jauchen 17 I 87561 Oberstdorf

Die Kurpark-Klinik und die Kurklinik Allgäuer Bergbad sind Unternehmen
der WESSEL® GRUPPE | www.wessel-gruppe.de
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Verbands- und Heilmittel oder Aufwendungen, die darauf beruhen, dass zustehende Sach- und Dienstleistungen nicht in Anspruch genommen wurden.
Diese Einschränkung ist mit der 6. Änderungsverordnung für freiwillig gesetzlich Versicherte Beamte entfallen.
Beihilfen für ein Kind, das bei zwei Beihilfeberechtigten berücksichtigungsfähig ist
Ein Kind das bei mehreren Beihilfeberechtigten berücksichtigungsfähig ist,
wird bei dem Beihilfeberechtigten berücksichtigt, der den kinderbezogenen
Anteil des Familienzuschlags für das Kind erhält. Da der Familienzuschlag an
das Kindergeld gekoppelt ist, wird so jedes Kind einem Beihilfeberechtigten
fest zugeordnet. Diese feste Zuordnung wird von der Beihilfe übernommen:
Bei zwei Beihilfeberechtigten kann immer nur einer der beiden Beihilfen für
ein Kind geltend machen; ein Wahlrecht gibt es nicht. Mit der Entscheidung,
wer das Kindergeld – und damit den kinderbezogenen Anteil im Familienzuschlag – für ein Kind bekommt, fällt zugleich die Entscheidung, wer Beihilfen für ein Kind beantragen kann. Die Regelung, dass ein Kind, das bei
mehreren Beihilfeberechtigten berücksichtigungsfähig ist, bei dem Beihilfeberechtigten berücksichtigt wird, der den Familienzuschlag für das Kind erhält, gilt ausnahmsweise nicht für Personen, die Anspruch auf truppenärztliche Versorgung haben oder heilfürsorgeberechtigt sind.
Zuordnung zum erhöhten Bemessungssatz von 70 Prozent aufgrund von mindestens zwei Kindern im Familienzuschlag
Den Bemessungssatz von 70 Prozent bei zwei oder mehr berücksichtigungsfähigen Kindern erhalten nur diejenigen, die den Familienzuschlag beziehen.
HIN

> BEISPIEL

WEI

S

Ein beihilfeberechtigtes Ehepaar hat zwei Kinder im Familienzuschlag,
wobei jeder Ehepartner für ein Kind Kindergeld bekommt. Für den Bemessungssatz der beiden Beihilfeberechtigten bedeutet dies, dass jeder der
beiden Beihilfen für sich selbst nur zu 50 Prozent erhält.

Bei einem Wechsel, wonach nur noch einer der beiden beihilfeberechtigten
Ehepartner das Kindergeld für beide Kinder erhält, beträgt der Bemessungssatz für diesen Ehepartner 70 Prozent, für den anderen beihilfeberechtigten
Ehepartner weiterhin 50 Prozent.

BEIHILFERECHT DES BUNDES
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TIPP

> GESETZLICH VERSICHERTE BEAMTE
Für gesetzlich versicherte Beamtinnen und Beamte bzw. Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger steht die Öffnungsaktion
der privaten Krankenversicherung für Beamte und ihre Angehörigen zur
Verfügung. Dadurch wurde die Möglichkeit eröffnet, Beamtenanfänger,
freiwillig gesetzlich versicherte Beamte und ihre Familienangehörigen zu
erleichterten Bedingungen in der PKV zu versichern. Dazu ist jedoch die
Beachtung bestimmter Fristen notwendig.
Näheres zu dieser Öffnungsaktion unter www.pkv.de ➚

Beihilfeantrag (§ 51 BBhV)
Beihilfen werden nur auf schriftlichen Antrag des Beihilfeberechtigten gewährt. Die Beihilfestelle hält hierfür entsprechende Formblätter bereit. Der
Beihilfeantrag ist mit einer Zusammenstellung der Aufwendungen an die
zuständige Festsetzungsstelle zu richten. Die Aufwendungen sind durch
Belege nachzuweisen; Zweitschriften sind grundsätzlich ausreichend. Zusätzlich können Beihilfeanträge inzwischen auch elektronisch eingereicht
werden. Jeder Beleg muss die spezifizierten Leistungen unter Angabe der
einzelnen Ziffern der Gebührenordnung enthalten. Arzneimittelrezepte
müssen mit einer Pharmazentralnummer versehen sein, es sei denn, die
Arzneimittel sind im Ausland gekauft worden. Auf der Arzt- bzw. Krankenhausrechnung muss die Diagnose angegeben sein. Bestimmte Behandlungsmethoden sind vor Behandlungsbeginn zu beantragen (u.a. Rehaoder Suchtbehandlungen).
Daneben gibt es weitere Voraussetzungen, die bei der Verjährungsfrist zu
beachten sind:
> bei Pflegeleistungen ist der letzte Tag des Monats maßgebend, in dem
die Pflege erbracht wurde (also am Ende jedes Monats der häuslichen
Pflege),

TIPP

> BEIHILFE – APP DES BUNDES
Die App „Beihilfe Bund“ des Bundesverwaltungsamts können die Belege
fotografiert und einfach an die Beihilfestelle übermittelt werden.
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TIPP

> ACHTUNG FRISTEN!
Aufwendungen, die nicht innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt ihrer
Entstehung (Inanspruchnahme des Arztes, Tag der Krankenhausbehandlung, des Einkaufs von Arzneien oder Hilfsmitteln, der Heilbehandlung)
oder spätestens ein Jahr nach der ersten Ausstellung der Rechnung geltend gemacht werden, verfallen.

> hat ein Sozialhilfeträger vorgeleistet, beginnt die Frist mit dem Ersten des
Monats, der auf den Monat folgt, in dem der Sozialhilfeträger die Aufwendungen bezahlt.
Bei der Jahresfrist wird der Tag des Rechnungsdatums nicht mitgerechnet.
Aufwendungen, für die zum Beispiel am 11.12. des Folgejahres eine Rechnung ausgestellt worden ist, können berücksichtigt werden, wenn der Antrag
am 11.12. des Folgejahres bei der Beihilfestelle vorliegt. Bei Versäumnis dieser Frist ist aber die „Wiedereinsetzung in den vorigen Stand“ möglich, wenn
jemand ohne Verschulden verhindert war. Ein Antrag auf „Wiedereinsetzung“ ist innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses zu
stellen.
TIPP

> ANTRAGSGRENZE
Gewährt wird Beihilfe erst dann, wenn die geltend gemachten Aufwendungen den Betrag von 200,00 Euro übersteigen. Bei drohender Verjährung bzw. bei Härten kann die Festsetzungsstelle Ausnahmen zulassen.
Keinen Anspruch auf Beihilfe haben Beihilfeberechtigte, wenn die vorherige Anerkennung der Beihilfefähigkeit versäumt wurde – es sei denn,
dass das Versäumnis entschuldbar ist und die sachlichen Voraussetzungen
für die Beihilfefähigkeit vorlagen.

Beihilfefähigkeit der Aufwendungen
Beihilfe wird gewährt, wenn die Aufwendungen beihilfefähig sind und im Zeitpunkt des Entstehens der Aufwendungen Beihilfeberechtigung besteht bzw.
bei Angehörigen diese/r berücksichtigungsfähig ist. Beihilfefähig sind Aufwendungen, wenn sie dem Grunde nach notwendig und der Höhe nach angemessen sind sowie die Beihilfefähigkeit nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist. Über

Hamm-Kliniken GmbH & Co. KG
Fachkliniken für onkologische Rehabilitation und Anschlussrehabilitation
Klinik Bellevue

Klinik Nordfriesland

bellevue@hamm-kliniken.de
Tel.: 06056 - 72 0

nordfriesland@hamm-kliniken.de
Tel.: 04863 - 401 0

Klinik Nahetal

Klinik Park-Therme

nahetal@hamm-kliniken.de
Tel.: 0671 - 375 0

park-therme@hamm-kliniken.de
Tel.: 07632 - 71 0

Brüder-Grimm-Straße 20
63628 Bad Soden-Salmünster

Wohldweg 9
25826 Sankt Peter-Ording

Burgweg 14
55543 Bad Kreuznach

Ernst-Eisenlohr-Straße 6
79410 Badenweiler

www.hamm-kliniken.de

Gesund werden, gesund bleiben –

inmitten purer Natur

Angebote

Indikationen

Kostenträger

Unser Haus erwartet Sie mit einem
ganzheitlichen Therapieansatz und
höchster Qualität, dabei umfasst
unser Leistungsspektrum:

Medizinisch kompetent –
menschlich engagiert. In unserer
Privatklinik bieten wir Ihnen als
Behandlungsschwerpunkte:

Wir begleiten Sie qualifiziert auf
dem Weg zu neuer Gesundheit!
Eine Abrechnung bzw. Kostenerstattung ist möglich über:

 Prävention
 Ambulante Vorsorgeleistungen,
offene Bade- & Heilkuren
 Rehabilitationsmaßnahmen (REHA) &
stationäre Sanatoriumsbehandlungen
 Anschlussheilbehandlungen (AHB)













Allgemeine und Innere Medizin
Orthopädie und Rheumatologie
Psychosomatik (Stress, Burn-out)
Integrative Medizin und
komplementäre Naturheilkunde
 Sport- und Ernährungsmedizin

Beihilfe
Freie Heilfürsorge
Private Versicherungen (PKV)
Gesetzliche Krankenkassen (GKV)
Postbeamtenkrankenkasse (PBeaKK)
Angebote für Selbstzahler

Kneipp-Sanatorium BAD CLEVERS  Klinik für Naturheilverfahren  Klevers 1  87730 Bad Grönenbach
Tel. +49 (0) 83 34 / 60 9102  E-Mail klinik@badclevers.de  www.kneipp-sanatorium-bad-clevers.de
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die Notwendigkeit und Angemessenheit entscheidet die Festsetzungsstelle, die
hierzu auch ein Gutachten des Amts- oder Vertrauensarztes/-zahnarztes einholen kann. Als Maßstab gilt für ärztliche, zahnärztliche und psychotherapeutische
Leistungen ausschließlich der Gebührenrahmen der Gebührenordnungen für
Ärzte, Zahnärzte sowie für psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten.
Dabei wird nur eine Gebühr, die den Schwellenwert des Gebührenrahmens
nicht überschreitet, als angemessen angesehen sofern keine begründeten
besonderen Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. Besonderheiten gelten
bei im Basistarif der privaten Krankenversicherung Versicherten, vgl. hierzu
Kapitel „Private Krankenversicherung“.

Beihilfefähigkeit der Aufwendungen
... müssen dem Grunde
nach notwendig sein
Notwendig ist, was der Arzt verordnet.
Überprüfung nur in begründeten Zweifeln.
Probleme bei wissenschaftlich nicht allgemein
anerkannten Maßnahmen.

... müssen der Höhe
nach angemessen sein
Beurteilung erfolgt aufgrund z.B.
: GOÄ
: GOZ
: Gebührenverzeichnis Heilpraktiker

Abrechnungsgrundlagen
Ärztliche Leistungen können nur nach der Gebührenordnung für Ärzte
(GOÄ) in Rechnung gestellt werden. Vergütungen darf der Arzt nur für Leistungen berechnen, die nach den Regeln der ärztlichen Kunst für eine medizinisch notwendige ärztliche Versorgung erforderlich sind. Wesentliche Kriterien für die Bemessung der Gebühren sind die Schwierigkeit und der
Zeitaufwand der einzelnen Leistung sowie die Umstände bei der Ausführung
der Leistung. Die Einkommensverhältnisse des Zahlungspflichtigen dürfen
bei der Bemessung dieser Gebühren nicht herangezogen werden.
Die bei stationären, teilstationären sowie vor- und nachstationären Leistungen privatärztlich berechneten GOÄ-Gebühren sind um 25 Prozent zu mindern. Den Belegärzten sind 15 Prozent abzuziehen (§ 6 a GOÄ).
Eine von der GOÄ abweichende Höhe der Vergütung kann zwischen Arzt und
Zahlungspflichtigem vereinbart werden. Solche „Abdingungen“ sind nur im
Einzelfall und nur dann zulässig, wenn sie vor dem Erbringen der Leistung in
einem Schriftstück (einer schriftlichen Vereinbarung) festgelegt werden. Das
Schriftstück muss die Nummer und die Bezeichnung der Leistung, den Steigerungssatz und den vereinbarten Betrag sowie die Feststellung enthalten, dass

Dr. Becker

Kiliani-Klinik

Fachklinik und Poliklinik für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie
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möglicherweise eine Erstattung der vereinbarten Vergütung durch die Erstattungsstellen (Krankenversicherung, Beihilfe) nicht in vollem Umfang gewährleistet ist.
Eine Arztrechnung muss insbesondere enthalten
> das Datum der Erbringung der Leistung sowie die Diagnose,
> bei Gebühren die Nummer und die Bezeichnung der einzelnen berechneten Leistung sowie den jeweiligen Betrag und den Steigerungssatz,
> bei Gebühren für vollstationäre und teilstationäre privatärztliche Leistungen den Minderungsbetrag (15 bzw. 25 Prozent der Vergütung),
> bei Wegegeld und Reiseentschädigung den Betrag, die Art der Entschädigung und die Berechnung,
> bei Ersatz von Auslagen den Betrag und die Art der Auslage; bei Beträgen
über 26,00 Euro ist der Beleg oder ein sonstiger Nachweis beizufügen,
> bei Überschreitung der Regelspanne: Angabe der konkreten Gründe für
das Überschreiten.
Die von einem Heilpraktiker während einer Behandlung verbrauchten Arznei- und Verbandmittel, Teststreifen und Medizinprodukte sind nach den
oben genannten Grundsätzen ebenfalls beihilfefähig.
Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH)
Die Leistungsübersicht, die für den Bund und einige Länder für Leistungen von
Heilpraktikern zwischen dem Bundesministerium des Innern (BMI), einigen
Ländern mit den Heilpraktikerverbänden vereinbart wurde, finden Sie unter
www.die-beihilfe.de/service ➚ .
HIN

> ABRECHNUNG VON HEILPRAKTIKERLEISTUNGEN

WEI

Aufwendungen für Leistungen von Heilpraktikern sind in vielen Ländern
ohne Begrenzung auf den Mindestsatz des im April 1985 geltenden Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker als beihilfefähig anzuerkennen.
Dies betrifft nicht die übrigen Regelungen für die Beurteilung der Beihilfefähigkeit, insbesondere die Begrenzung durch den Schwellenwert des
Gebührenrahmens der GOÄ bei vergleichbaren Leistungen. Dieses Gebührenverzeichnis halten wir für Sie im Internet bereit 왘 Download unter
www.die-beihilfe.de/service ➚ .
Wie die jeweiligen Länder die Heilpraktikerleistungen beihilferechtliche
bewerten, ist dem Länderteil zu entnehmen.

S

Private Akutklinik für
Psychologische Medizin
im Naherholungsgebiet
westliches Münsterland

Geben Sie Ihrem Leben eine neue Richtung!

Wir bieten im erstklassigen Ambiente
einer Privatklinik einen erfolgreichen
Rahmen zur stationären Behandlung
von Konflikten und Erkrankungen.
Unser Therapieangebot ist intensiv
und persönlich ausgerichtet. Erfahrene Mitarbeiter unterstützen Sie auf
Ihrem Weg in Richtung Gesundheit.

Indikationen:

Info-Telefon
02861/8000 - 0

Pröbstinger Allee 14

46325 Borken
www.schlossklinik.de
info@schlossklinik.de

Depressionen, Schlafstörungen, Ängste
und Panik, Essstörungen, Schmerzund psychosomatische Syndrome, Erschöpfungsreaktionen („Burn-Out“).

Maßgeschneiderte Diagnostik und
erstklassige Patientenbetreuung
Die Klinik St. Wolfgang ist in seiner fachlichen medizinischen Ausrichtung auf
die Ansprüche von Privatpatienten, Beihilfeberechtigten und Selbstzahlern ausgerichtet. Zudem bietet es ein breites Leistungsspektrum für Ihre Gesundheit
und Rehabilitation an, angefangen beim individuellen Gesundheits-Check-Up
über Anschlussheilbehandlungen im Bereich Innere Medizin & Kardiologie, Orthopädie und Urologie sowie stationären Rehabilitationsmaßnahmen bis hin zu
akutstationären Aufenthalten.
Darüber hinaus bietet die Privatklinik St. Wolfgang die Möglichkeit zu
maßgeschneiderter Diagnostik und
Therapie auf neuestem Stand der
Wissenschaft. Die medizinischen
Untersuchungen und Tests werden
dabei von einem hochspezialisierten
Team aus Ärzten, Physiotherapeuten
und Pﬂegefachkräften durchgeführt
und ausgewertet.
Im Fachbereich Innere Medizin &
Kardiologie werden sämtliche diagnostische Verfahren angewendet,
hierzu zählen u.a. die Transösophageale Echokardiographie (TEE), das Belastungs-EKG sowie Kolo- und Gastroskopie. Des Weiteren ermöglicht das hochmoderne DEXA-Knochendichtemessgerät in der orthopädischen Fachabteilung eine qualiﬁzierte Diagnostik mit den
daraus abzuleitenden Präventions- und Therapiemaßnahmen von Knochenstoffwechselerkrankungen, wie z. B. Osteoporose.
Nicht nur in medizinischer Hinsicht sind Sie bei uns in den besten Händen,
das professionelle Team im zentralen Patientenmanagement ist der persönliche
Ansprechpartner rund um Ihren Aufenthalt im Hause. Hier erhalten Sie kompetente Hilfe bei Fragen bezüglich Kostenübernahme, Kostenzusage, Kostenerstattung sowie bei Fragen zu den Abrechnungs- und Zahlungsmodalitäten mit
Ihrer Versicherung.
Zudem ist es jederzeit möglich, Begleitpersonen zu Ihrem Aufenthalt mitzubringen. Diese können im gleichen oder einem separaten Zimmer zu einem
Spezialpreis übernachten und dabei alle Annehmlichkeiten eines professionell
geführten 5-Sterne Hotels genießen.
Betreuung vor, während und nach dem Aufenthalt!
Kontakt Patientenmanagement:
Tel.
Fax
eMail:

+49 (0) 8532 / 980-602
+49 (0) 8532 / 980-616
pat-management.badgriesbach@asklepios.com

Cordula Domani
Leitung Patientenmanagement

5 Sterne und Gesundheit „ﬁrst class“
Weitreichende medizinische Fachkompetenz in 5 Sterne Atmosphäre
Die Asklepios Klinik St. Wolfgang im niederbayerischen Bad Griesbach
vereint unter einem Dach ein exklusives 5 Sterne Hotel und eine renommierte
Privatklinik für Innere Medizin & Kardiologie, Orthopädie & Sportmedizin,
Urologie sowie plastische & ästhetische Chirurgie.
Ihre Anschlussheilbehandlung
Durch eine individuell abgestimmte Therapie nach ärztlicher Absprache
erfahren Sie eine maßgeschneiderte Nachsorge, welche für eine bestmögliche
Genesungsphase mit verbesserter Lebensqualität entscheidend ist. Ob
es sich nun um eine Anschlussheilbehandlung (AHB) nach internistischkardiologischen oder urologischen Erkrankungen handelt oder um eine AHB
nach einem orthopädischen Eingriff – die Privatklinik St. Wolfgang ist dafür
eine der ersten Adressen in Deutschland!
Proﬁtieren Sie von der langjährigen Erfahrung des Spezialisten-Teams:

Dr. med. Petra Heizmann
Ärztliche Direktorin
Klinik St. Wolfgang,
Chefärztin Innere Medizin
Kardiologie - Rettungsmedizin
Internistische Intensivmedizin

Dr. med. Heinz-Jürgen Eichhorn
(sporthopaedicum)
Orthopäde – Sportmedizin
Ärztlicher Direktor
Klinik St. Wolfgang
Spezialgebiet Kniegelenk

Asklepios Klinik Bad Griesbach GmbH & Cie. OHG,
Ludwigpromenade 6, D-94086 Bad Griesbach-Therme
Tel. +49(0)8532 980 0, Fax 980 635
eMail: BadGriesbach@asklepios.com, Internet: www.stwolfgang.de
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Kostenübernahme von Arbeitsunfähigkeits-/Bescheinigungen
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sind für den Beihilfeberechtigten selbst
mit einem Bemessungssatz von 100 Prozent beihilfefähig, da der Dienstherr
spätestens ab dem dritten Tag der Dienstunfähigkeit eine entsprechende
Bescheinigung des behandelnden Arztes fordert und die private Krankenversicherung hierzu in der Regel nicht leistet. Bescheinigungen für berücksichtigungsfähige Angehörige sind zum persönlichen Bemessungssatz beihilfefähig, wenn diese aus medizinischen Gründen erforderlich sind (z. B.
Sportbefreiungen für Kinder). Bescheinigungen von Heilpraktikern werden
hierzu nicht akzeptiert.
Anrechnung von Leistungen
Stehen dem Beihilfeberechtigten oder seinen berücksichtigungsfähigen Angehörigen Ansprüche auf Heilfürsorge, Krankenhilfe, Geldleistung oder anderweitige Kostenerstattung aufgrund von Rechtsvorschriften oder arbeitsvertraglicher Regelungen zu, werden in der Regel diese Ansprüche vor
Berechnung der Beihilfe von den beihilfefähigen Aufwendungen abgezogen. Dies gilt unabhängig davon, ob die anderweitig zustehenden Leistungen auch tatsächlich in Anspruch genommen wurden.
Nicht beihilfefähige Aufwendungen (§ 8 BBhV)
> Sach- und Dienstleistungen
> nicht von der Festsetzungsstelle veranlasste Gutachten
> Behandlungen als Folge medizinisch nicht indizierter Maßnahmen, insbesondere bei ästhetischen Operationen, einer Tätowierung oder eines
Piercings,
> gesetzlich vorgesehene Zuzahlungen und Kostenanteile sowie Aufwendungen für von der Krankenversorgung ausgeschlossene Arznei-, Hilfsund Heilmittel sowie Abschläge für Verwaltungskosten und fehlende Wirtschaftlichkeitsprüfungen bei der Kostenerstattung nach § 13 Abs. 2 SGB
V. Werden letztere nicht nachgewiesen, gelten 15 Prozent der gewährten
Leistungen als Abzugsbetrag.
> Aufwendungen, für die Schadensersatz von einem Dritten erlangt werden
kann oder hätte erlangt werden können, es sei denn, der Schadensersatzanspruch ist aufgrund gesetzlicher Regelungen auf den Dienstherrn übergegangen.
> Aufwendungen für Beamte, denen Heilfürsorge zusteht
> Aufwendungen für die persönliche Tätigkeit des Ehegatten, der Eltern und
der Kinder der behandelten Person bei der Heilbehandlung mit Ausnahme
des Ersatzes der diesen Angehörigen nachweisbar entstandenen Sachkosten.

BEIHILFERECHT DES BUNDES
Beihilfefähigkeit von Arzneimitteln (§ 22 BBhV)
Aufwendungen für Arznei- und Verbandmittel sind beihilfefähig, wenn sie
aus Anlass einer Krankheit entstanden sind oder vom Arzt, Zahnarzt bzw.
Heilpraktiker bei Erbringung einer ärztlichen Leistung verbraucht wurden.
Die Aufwendungen müssen verschreibungspflichtig und nach Art und Umfang schriftlich verordnet sein.
Arzneimittel sind grundsätzlich bis zur Höhe des Apothekenabgabepreises
beihilfefähig. Aufwendungen für ärztlich verordnete Arzneimittel, für die ein
Festbetrag festgesetzt wurde, sind nur bis zur Höhe des Festbetrages beihilfefähig (vgl. hierzu die Arzneimittelgruppen nach Anlage 7).
Es erfolgt kein Eigenbehalt bei Arzneimitteln, wenn der Apothekeneinkaufspreis (einschl. MwSt.) 30 Prozent niedriger als der jeweilige Festbetrag ist.
Nicht beihilfefähig sind
a) nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel
Hierzu gibt es folgende Ausnahmen: für Minderjährige mit Entwicklungsstörungen und für Kinder unter 12 Jahren, für diagnostische Zwecke, Untersuchungen und ambulante Behandlungen, bei Behandlung einer schwerwiegenden Erkrankung, wenn dies als Therapiestandard anerkannt ist (Begründung
erforderlich; vgl. Anlage 6). Zur Behandlung unerwünschter Nebenwirkungen,
die beim bestimmungsgemäßen Gebrauch eines beihilfefähigen Arzneimittels
auftreten können. Dabei muss die unerwünschte Nebenwirkung lebensbedrohlich sein oder die Lebensqualität auf Dauer nachhaltig beeinträchtigen.
Auf schriftlichen Antrag können bestimmt Teile für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel als beihilfefähig anerkannt werden.

Espan-Klinik
mit Haus ANNA
Bad Dürrheim (700 m)
Heilklimatischer Kurort – Soleheilbad
Kneipp-Kurort

Rehabilitationsfachklinik für
Atemwegserkrankungen
COPD, Asthma, Z.n. Lungen-OP

Attraktive Angebote
für Gesundheitswochen

Unsere familiengeführte Klinik liegt in ruhiger Lage direkt
am Kurpark von Bad Dürrheim. Das milde Reizklima, die
heilsame Wirkung der Bad Dürrheimer Sole und die ebene
Landschaft bieten optimale Rahmenbedingungen für eine
erfolgreiche Rehabilitation. Unter der Leitung von zwei
Lungenfachärzten werden Sie von einem Team aus Ärzten,
Pflegefachkräften und Therapeuten nach den neusten
medizinischen Leitlinien betreut. Der Kurort Bad Dürrheim bietet umfangreiche und
abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten.
78073 Bad Dürrheim, Gartenstraße 9, Tel: 07726/650; Fax: 07726/9395-929
E-Mail: info@espan-klinik.de ; www.espan-klinik.de
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> BERÜCKSICHTIGUNG NICHT VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGER
ARZNEIMITTEL ALS ALLGEMEINE HÄRTEFALLREGELUNG IN
DIE BELASTUNGSGRENZE
Mit der Regelung können Teile der Aufwendungen für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel berücksichtigt werden, wenn die allgemeine
Belastungsgrenze überschritten ist. Damit wird das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. Juni 2008 (2 C 2/07) umgesetzt.
Die Härtefallregelung erfolgt gestaffelt nach sozialen Gesichtspunkten.
Danach sind nach Überschreiten der Belastungsgrenze Aufwendungen für
ärztlich oder zahnärztlich verordnete nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, die nicht den Ausnahmeregelungen unterliegen, als beihilfefähig anzuerkennen, wenn die Aufwendungen pro verordnetem Arzneimittel über folgenden Beträgen liegen:
Beihilfeberechtigte bis A 8
(und berücksichtigungsfähigen Angehörige)
8,00 Euro
Beihilfeberechtigte der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12
(und berücksichtigungsfähigen Angehörige)
12,00 Euro
Beihilfeberechtigte höherer Besoldungsgruppen
(und berücksichtigungsfähigen Angehörige)
16,00 Euro
Anwärter/innen werden dabei grundsätzlich der Personengruppe
der Besoldungsgruppe A 2 bis A 8 zugeordnet (8,00 Euro).

b) Verschreibungspflichtige Arzneimittel zur Behandlung von (soweit nicht
für Minderjährige bestimmt)
> Erkältungskrankheiten / grippalen Infekten
> Mund- und Rachenerkrankungen,
> Verstopfung, ausgenommen zur Behandlung von Erkrankungen im Zusammenhang mit Tumorleiden,
> Reisekrankheiten
c) Arzneimittel, die überwiegend der Erhöhung der Lebensqualität dienen:
(„Lifestyle-Präparate“; vgl. Anlage 5 der BBhV).
Arzneimittel, die überwiegend
> zur Behandlung der erektilen Dysfunktion,
> zur Raucherentwöhnung,
> zur Abmagerung oder
> zur Verbesserung des Haarwuchses dienen.
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Im Einzelfall sind diese Mittel beihilfefähig, wenn nicht der in der Anlage
genannte Zweck, sondern eine andere Krankheit im Vordergrund steht.
Daneben darf keine Alternative bzw. Unverträglichkeit vorliegen.
d) Traditionell angewendete Arzneimittel nach § 109 Abs. 3 und § 109a
Arzneimittelgesetz mit einem oder mehreren Hinweisen auf der äußeren
Umhüllung oder der Packungsbeilage auf zur Stärkung oder Kräftigung, zur
Besserung des Befindens, zur Unterstützung der Organfunktion, zur
Vorbeugung oder als mild wirkendes Arzneimittel.
e) Traditionelle pflanzliche Arzneimittel nach § 39a des Arzneimittelgesetzes.
f) Hormonelle Mittel zur Empfängnisverhütung.
Ausnahmen:
> für Mittel zur Empfängnisverhütung für Personen unter 20 Jahren und
> wenn arzneimittelrechtlich zur Behandlung einer anderen Krankheit zugelassen.
g) Gesondert ausgewiesene Versandkosten.
Eigenbehalte und Belastungsgrenzen (§§ 49 und 50 BBhV)
Die beihilfefähigen Aufwendungen mindern sich in folgendem Umfang:
> um 10 Prozent der Kosten, mindestens um 5,00 Euro, höchstens um
10,00 Euro, jeweils nicht mehr als die tatsächlichen Kosten bei
a) Arznei- und Verbandmitteln
b) Hilfsmitteln (bei zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln höchstens
10,00 Euro für den Monatsbedarf je Indikation)
c) Fahrtkosten
HIN

> FESTBETRAGSARZNEIMITTEL

WEI

Insbesondere zum Bereich der Festbetragsarzneimittel wird darauf hingewiesen, sich vom Arzt oder Apotheker eingehend beraten zu lassen, um
nicht notwendige Zuzahlungen zu vermeiden.

TIPP

> KEINE EIGENBEHALTE BEI BESTIMMTEN ARZNEIMITTELN
Liegt der Verkaufspreis mindestens 30 Prozent niedriger als ein festgesetzter Festbetrag, entfallen die Eigenbehalte bei diesen Arzneimitteln!

S

METTNAU –
Bewegung ist Leben
Die METTNAU in Radolfzell ist eines der bedeutendsten
und traditionsreichsten Zentren für Bewegungstherapie in
Deutschland. Mit ihren vier Kliniken ist sie spezialisiert auf die Therapie
bei Störungen des Herz-Kreislauf-Systems. Begleitend behandelt werden
Stoffwechselerkrankungen, orthopädische Befunde sowie Folgen psychischer
Überbelastung. Die Einzigartigkeit der traumhaften Lage, inmitten einer der
schönsten Kulturlandschaften Europas, lässt den Alltagsstress durch eine gesunde
und körperbewusste Auszeit vergessen. Ein Aufenthalt auf der METTNAU bedeutet
Ankommen und Wohlfühlen, den Alltag vergessen, das Angenehme genießen.
Das Leistungsangebot der METTNAU basiert auf dem Konzept „Bewegung ist Leben“.
Denn nur ein optimales Zusammenspiel von Aktivität und Entspannung, seelischer
Balance und gesunder Ernährung generiert die Energie, die der Körper zur
Bewältigung des Alltags braucht.

Kompetenz auf höchstem Niveau
Der Aufenthalt auf der METTNAU beginnt mit einem intensiven medizinischen
Vorgespräch und einer ausführlichen medizinischen Untersuchung. Beides ist die
Basis für einen individuellen Therapie- und Trainingsplan mit Bausteinen aus einem
abwechslungsreichen Sport-, Gymnastik- und Regenerationsangebot, das von
Sportlehrern und Therapeuten der METTNAU ständig weiterentwickelt wird.
Die individuelle Betreuung von einem Team aus Medizinern, darunter
Kardiologen, Internisten, Ernährungsspezialisten, Psychologen, sowie eine Fachärztin
für Traditionelle Chinesische Medizin, steht hier für Kompetenz auf höchstem Niveau.

e
Die METTNAU – am Bodense
Ihr starker Gesundheitspartner

Schwerpunkte
und medizinische Kompetenz
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kardiologische Prävention & Rehabilitation
Anschlussheilbehandlung
Aktive und regenerative Bewegungstherapie
Psychovegetative Erschöpfungssyndrome
Ernährungscoaching
Psychologisches Coaching / Stressmanagement
Diagnostik und Therapie von Stoffwechselerkrankungen
Funktionell degenerative muskuloskelettale Beschwerden
großes, parkähnliches Sport- und Therapiegelände in direkter Lage am Bodensee

Gut zu wissen:
Die METTNAU ist beihilfefähig und zugelassen für private und gesetzliche Krankenkassen.

2QőVKGTGP5KGXQPWPUGTGOCVVTCMVKXGP2CWUEJCNUCV\HØT$GKJKNHGXGTUKEJGTVGUQYKGFGT
Direktabrechnung mit der Beihilfe!

METTNAU

Med. Reha-Einrichtungen der Stadt Radolfzell
Strandbadstr. 106
78315 Radolfzell
Tel. +49 7732 151-0
info@mettnau.com / www.mettnau.com
Reservierungsanfragen unter Tel. +49 7732 151-810

Wir sind Partner im Qualitätsverbund
Gesundheit - gemeinsam für die beste Reha
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> um 10,00 Euro je Kalendertag bei
a) vollstationären Krankenhausleistungen und im unmittelbaren Anschluss
oder engen zeitlichen Zusammenhang durchgeführte Rehabilitationsmaßnahmen höchstens für insgesamt 28 Tage im Kalenderjahr
b) Aufwendungen für Unterkunft, Verpflegung und Pflege aus Anlass einer stationären Rehabilitationsbehandlung
> um 10 Prozent der Kosten und 10,00 Euro je Verordnung für die ersten
28 Tage der Inanspruchnahme bei häuslicher Krankenpflege.
Auf Antrag werden diese Abzugsbeträge nicht mehr berücksichtigt, wenn
sie innerhalb eines Kalenderjahres die Belastungsgrenze für den Beihilfeberechtigten und seine berücksichtigungsfähigen Angehörigen überschreiten.
Die Belastungsgrenze beträgt
> zwei Prozent des jährlichen Einkommens (Bruttoehegatteneinkommen)
des vorangegangenen Kalenderjahres;
> für chronisch Kranke, die wegen derselben Krankheit in Dauerbehandlung sind, ein Prozent des jährlichen Einkommens (Bruttoehegatteneinkommen) des vorangegangenen Kalenderjahres.
Die Abzugsbeträge gelten mit dem Datum des Entstehens der Aufwendungen
als erbracht.
Das Einkommen des Ehegatten wird nicht berücksichtigt, wenn dieser Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung oder selbst beihilfeberechtigt
ist.
Das Einkommen vermindert sich
> bei verheirateten Beihilfeberechtigten um 15 Prozent und
> für jedes Kind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um den Kinderfreibetrag nach dem Einkommensteuergesetz.
HIN

> PRAXISGEBÜHR FÜR BUNDESBEAMTE ENTFALLEN!

WEI

S

Mit der Vierten Verordnung zur Änderung der Bundesbeihilfeverordnung
ist die sog. Praxisgebühr für Beamte des Bundes – ebenso wie in der gesetzlichen Krankenversicherung – entfallen.

Aufwendungen bei Krankheit
Beihilfefähig sind Aufwendungen für:
> ärztliche, zahnärztliche und psychotherapeutische Leistungen,
> die vom Arzt oder Zahnarzt dabei verbrauchten oder schriftlich verordnete Arznei-, Verbandmittel und dergleichen (§22 BBhV).

IHR SPEZIALIST
FÜR PREMIUMREHABILITATION
AM FUSSE DES WENDELSTEIN
In den Kliniken Medical Park Bad Feilnbach
Blumenhof und Reithofpark sorgen menschliche Spitzenmedizin,
wirkungsvolle Therapien und liebevolle Zuwendung
für einen raschen Behandlungserfolg.
Behandlungsschwerpunkte
Neurologie, Innere Medizin
und Onkologie

Medical Park Bad Feilnbach Blumenhof
Breitensteinstr. 10 | 83075 Bad Feilnbach | Tel. 0800 102 1 102 (kostenlos)
Medical Park Bad Feilnbach Reithofpark
Reithof 1 | 83075 Bad Feilnbach | Tel. 0800 102 1 102 (kostenlos)

www.medicalpark.de
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Weitere beihilfefähige Leistungen:
> Psychotherapeutische, psychosomatische Leistungen bzw. Verhaltenstherapie (§§18 ff)
> vom Arzt schriftlich verordnete Heilmittel und die dabei verbrauchten
Stoffe nach Anlage 4 (beihilfefähige Medizinprodukte),
> Komplextherapien: Behandlung durch berufsgruppenübergreifende Teams
(§ 24 BBhV)
> Anschaffung (gegebenenfalls Miete), Reparatur, Ersatz, Betrieb und Unterhaltung der vom Arzt schriftlich verordneten Hilfsmittel, Geräte zur
Selbstbehandlung und zur Selbstkontrolle, Körperersatzstücke sowie die
Unterweisung im Gebrauch dieser Gegenstände. Dazu zählen nicht die
Geräte, die der allgemeinen Lebenshaltung zuzuordnen sind,
> Sehhilfen unter den besonderen Voraussetzungen (vgl. Anlage 11, Abschnitt 4).
Hinweis:
Mit dem Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz vom 4. April 2017 (BGBl. I
S. 778) wurden Verbesserungen für Sehhilfen geregelt, die auch für die Beihilfe des Bundes gelten:
Sehhilfen zur Verbesserung des Visus sind auch beihilfefähig für Personen,
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, wenn ein verordneter Fern-Korrekturausgleich für einen Refraktionsfehler von mehr als 6 Dioptrien bei Myopie
oder Hyperopie oder mehr als 4 Dioptrien bei Astigmatismus vorliegt.
> die voll- und teilstationäre sowie die vor- und nachstationäre Krankenhausbehandlung nach § 26 BBhV (Wahlleistungen: gesondert berechnete wahlärztliche Leistungen, gesondert berechnete Unterkunft bis zur
Höhe der Kosten eines Zweibettzimmers abzüglich eines Betrages von
14,50 Euro täglich) sowie die Unterbringung einer Begleitperson soweit
aus medizinischen Gründen geboten,
> häusliche Krankenpflege (§ 27 BBhV).
> Familien- und Haushaltshilfe (§ 28 BBhV),
Die Höhe der beihilfefähigen Aufwendungen für Familien- und Haushaltshilfen stellt zur Ermittlung des Stundensatzes auf die monatliche Bezugsgröße
nach § 18 SGB IV ab und ermittelt sich nach folgender Tabelle:
2020
Bezugsgröße
0,32 Prozent
Betrag (auf volle Euro aufgerundet)

Alte Bundesländer
3.185,00 Euro
10,19 Euro
11,00 Euro

Neue Bundesländer
3.010,00 Euro
9,63 Euro
10,00 Euro
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Zusätzlich sind die Fahrtkosten für die Familien- und Haushaltshilfe entsprechend § 3, 4 und 5 Abs. 1 BRKG beihilfefähig. Dies entspricht einer Wegstreckentschädigung von 20 Cent je Kilometer (maximal 130,00 Euro) bei Benutzung eines Kraftfahrzeugs.
HIN

> BEHANDLUNG IN PRIVATKLINIKEN

WEI

S

Aufwendungen für Leistungen in Krankenhäusern, die nach dem
Krankenhausentgeltgesetz bzw. der Bundespflegesatzverordnung abgerechnet werden, sind nach der BBhV immer beihilfefähig. § 26 Absatz 2
BBhV regelt ausschließlich die Aufwendungen für Leistungen in Krankenhäusern, die nach anderen Grundlagen abgerechnet werden, also in sogenannten Privatkliniken.
In diesen Fällen sind folgende Beträge – abgeleitet aus dem Bundesbasisfallwert – beihilfefähig:
Volljährige
Bei vollstationärer Behandlung = 293,80 Euro
Bei teilstationärer Behandlung
= 225,63 Euro
Minderjährige Bei vollstationärer Behandlung = 462,80 Euro
Bei teilstationärer Behandlung
= 345,80 Euro
Damit wird die gleiche Berechnungsgrundlage zu Grunde gelegt, unabhängig davon, in welcher Stadt sich das Krankenhaus befindet.

> Fahrtkosten – ausgenommen die Kosten einer Rückbeförderung wegen
Erkrankung während einer Urlaubs- oder anderen privaten Reise (§31
BBhV) nach Anwendung des Bundesreisekostengesetzes (Wegstreckenentschädigung nach § 5 Abs. 1 BRKG: 20 ct/km),
> Unterkunftskosten bei notwendiger auswärtiger Leistungen, ggf. auch für
medizinisch notwendige Begleitpersonen bis zu 30,00 Euro (§ 32 BBhV)
> besondere Behandlungen bei lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlich verlaufenden Krankheiten, wenn eine nicht ganz entfernt liegende
Aussicht auf Heilung bzw. positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf
besteht (§ 33 BBhV)
> Soziotherapie (§ 30 BBhV)
> verschiedenste Rehabilitationsmaßnahmen (§§ 34ff BBhV).
> Aufwendungen für künstliche Befruchtung nach den Vorschriften der gesetzlichen Krankenkasse (§ 43 BBhV),
> Sterilisation, die auf Grund einer Krankheit erforderlich ist sowie
> für einen nicht nichtrechtswidrigen Schwangerschaftsabbruch.

KL König Ludwig
Fachklinik

| Gesund werden in familiärem Ambiente |

mer mit
Einzelzim
e
er Terrass
d
o
Balkon
!
garantiert

Herzlich pillkommen in der Fachklinik König Ludwig
Unsere Klinik liegt in der beliebtesten Ferienregion im Allgäu. Direkt vor der märchenhaften Kulisse der Schlösser
Neuschwanstein und Hohenschwangau nur wenige Gehminuten vom Ufer des Forggensees entfernt.
Wir bieten Ihnen:
• Einen Aufenthalt für mobilitätseingeschränkte Gäste mit
vielen Erleichterungen eines barrierefreien Hauses und
der ebenen Lage.
• Komfortables Einzelzimmer mit Terrasse oder Balkon.
• Wenn Sie eine Begleitperson mitbringen möchten, stehen
auch Doppelzimmer zur Verfügung.
• Einen hauseigenen Fahrdienst für Ihre An- und Abreise
(Umkreis 160 km).
• Die Wohlfühlatmosphäre ist Teil unserer Philosophie.
• Jeder Patient soll sich als Gast fühlen.
Fachklinik König Ludwig • D-87645 Schwangau
www.fachklinik-koenig-ludwig.de

KL König Ludwig
Fachklinik

| Gesund werden in familiärem Ambiente |

Wir sind spezialisiert auf Anschlussheilbehandlungen (AHB)
nach operativen Eingriffen im Fachbereich Orthopädie.
Gesetzliche Krankenkassen
Unsere Klinik verfügt über einen Versorgungsvertrag gemäß §
111 SGB V Abs. 2 und ist damit Vertragspartner aller gesetzlichen Krankenkassen.
Private Krankenversicherungen
Die Klinik ist vom Verband der privaten Krankenversicherungen
e.V. als gemischte Krankenanstalt gemäß § 4 Abs. 5 MB / KK
anerkannt. Des Weiteren liegt die Anerkennung als private Krankenanstalt gemäß § 30 GewO und als Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtung nach § 107 Abs. 2 SBG V vor.
Beihilfefähigkeit
Demnach sind die in unserer Klinik erbrachten Leistungen gemäß § 6 oder § 7 der Beihilfenverordnung (je nach Bundesland)
grundsätzlich beihilfefähig.
Möchten Sie mehr erfahren, gerne lassen wir Ihnen Informationsmaterial zukommen oder erkundigen Sie sich direkt über unser Servicetelefon unter:

08362-889190
Fachklinik König Ludwig • D-87645 Schwangau
www.fachklinik-koenig-ludwig.de
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> CHECKLISTE: KRANKENHAUSAUFENTHALT
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1. Freie Krankenhauswahl
Unter sämtlichen Kliniken der Bundesrepublik, die ausschließlich Krankenhausbehandlung gewähren, können Sie in Abstimmung mit Ihrem
behandelnden Arzt das für Ihre Behandlung geeignete Haus auswählen.
Eine vorherige Leistungszusage Ihrer Versicherung ist nicht erforderlich.
2. Krankenhäuser mit Kur- und Rehabilitationsleistungen
Insbesondere in Kurorten gibt es auch Kliniken, die zusätzlich Kur- und
Rehabilitationsleistungen anbieten oder Rekonvaleszenten aufnehmen.
Vor einer stationären Behandlung in solchen Einrichtungen sollten Sie
eine schriftliche Leistungszusage Ihres Versicherers einholen.
3. Die Krankenhausaufnahme
Bei der Aufnahme in die Klinik schließen Sie einen Behandlungsvertrag
ab, der Sie zur Zahlung der entstehenden Kosten verpflichtet. Ihre private
Krankenversicherung erstattet diese Kosten im tariflichen Umfang. Beachten Sie dabei bei Fragen zu Wahlleistungen Ihren Versicherungsschutz!
Die Erstattungszusage können Sie, wenn Sie sie nicht bereits haben, bei
der Aufnahme ins Krankenhaus anfordern. Sofern Sie eine Klinik-Card
haben, legen Sie diese vor. Wenn Sie eine Krankenhaustagegeldversicherung abgeschlossen haben, erhalten Sie daraus ebenfalls Leistungen.
4. Die Wahlleistungen
Grundsätzlich erhalten alle Patienten die allgemeinen Krankenhausleistungen: Unterkunft, Pflege, Verpflegung im Mehrbettzimmer und medizinische Versorgung durch die diensthabenden Ärzte. Dafür berechnet das
Krankenhaus Fallpauschalen, Sonderentgelte, Basis- und Abteilungspflegesätze oder eine Kombination dieser Entgelte. Zumeist werden zwei
Wahlleistungen angeboten: Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer
und privatärztliche Behandlung. Diese Leistungen können Sie zusätzlich
in Anspruch nehmen, wenn Sie darüber bei der Aufnahme eine schriftliche
Vereinbarung treffen. Nur dann werden die Kosten dafür von Ihrer Versicherung erstattet.
> Ein- und Zweibettzimmer
Ist die Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer nicht zufrieden stellend, können Sie diese Vereinbarung täglich kündigen. Das Krankenhaus
verlangt für die besondere Unterbringung pro Tag einen Zuschlag: Dieser
muss jedoch in einem angemessenen Verhältnis zu den dort angebotenen
Leistungen stehen, d.h. je mehr Komfortleistungen (wie z.B. Fernseher,
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Radio, eigene Dusche, morgendliche Zeitung, etc.) angeboten
werden, desto höher kann der Zuschlag ausfallen.
Zur Angemessenheit der Zuschläge haben die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Verband der privaten Krankenversicherung eine gemeinsame Empfehlung entwickelt.
> Privatärztliche Behandlung
Für die privatärztliche Behandlung schließen Sie mit den beteiligten
Chefärzten unmittelbar einen Vertrag. Die Ärzte liquidieren nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) und dürfen nur Leistungen berechnen,
die sie selbst erbracht haben. Die Gebührensätze dürfen in begrenztem
Rahmen gesteigert werden: bei persönlichen Leistungen bis zum maximal
3,5fachen, bei überwiegend medizinisch-technischen Leistungen bis zum
maximal 2,5-fachen und bei Laborleistungen bis zum maximal 1,3-fachen.
Ein Überschreiten der Regelsätze (2,3-, 1,8- und1,15-fachen) muss auf
der Rechnung verständlich und nachvollziehbar begründet sein. Eine
Liquidation über die Höchstsätze der GOÄ hinaus ist nur mit besonderer
schriftlicher Vereinbarung (der sog. Abdingung) möglich. Notfall- und
akute Schmerzbehandlungen durch Chefärzte dürfen nicht von einer Abdingung abhängig gemacht werden. Abdingungen bei medizinisch-technischen Leistungen sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Jedoch erfolgt eine Kostenbegrenzung in Anlehnung an den Bundesbasisfallwert.
5. Die Entlassung/Kostenabrechnung
Nach der Entlassung erhalten Sie die Rechnungen der liquidationsberechtigten Krankenhausärzte und – wenn Ihre Versicherung nicht unmittelbar
an das Krankenhaus zahlt – auch die Pflegekostenrechnung. Diese Rechnungen können Sie auch unbezahlt bei der Versicherung einreichen. Arztrechnungen müssen Diagnose, Datum der Leistung, Gebührennummern,
Leistungsbezeichnungen, die jeweiligen Kosten und zugrunde gelegten
Steigerungssätze enthalten. Wenn Sie eine Krankenhaustagegeldversicherung haben, legen Sie Ihrer Versicherung eine Bescheinigung des
Krankenhauses mit Diagnose und Dauer der stationären Behandlung vor,
falls sich dies nicht aus den eingereichten Rechnungen ergibt.
Weitere Informationen zur privaten Krankenversicherung unter
www.die-beihilfe.de ➚
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Zahnärztliche Leistungen (§§ 14 ff. BBhV)
Aufwendungen für ambulante zahnärztliche und kieferorthopädische Untersuchungen und Behandlungen sind – im Rahmen der allgemeinen Beihilfegrundsätze der Angemessenheit und Notwendigkeit – beihilfefähig. Dabei
erfolgt die Abrechnung nach den Grundsätzen der Gebührenordnung für
Zahnärzte (GOZ).

> § 5 GOZ (AUSZUGSWEISE) BEMESSUNG DER GEBÜHREN
FÜR LEISTUNGEN DES GEBÜHRENVERZEICHNISSES

WO
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(1) Die Höhe der einzelnen Gebühr bemisst sich nach dem Einfachen bis
Dreieinhalbfachen des Gebührensatzes. Gebührensatz ist der Betrag,
der sich ergibt, wenn die Punktzahl der einzelnen Leistung des Gebührenverzeichnisses mit dem Punktwert vervielfacht wird. Der Punktwert
beträgt 5,62421 Cent. [...]
(2) Innerhalb des Gebührenrahmens sind die Gebühren unter Berücksichtigung der Schwierigkeit und des Zeitaufwandes der einzelnen Leistung sowie der Umstände bei der Ausführung nach billigem Ermessen
zu bestimmen. Die Schwierigkeit der einzelnen Leistung kann auch
durch die Schwierigkeit des Krankheitsfalles begründet sein. Bemessungskriterien, die bereits in der Leistungsbeschreibung berücksichtigt
worden sind, haben hierbei außer Betracht zu bleiben. Der 2,3fache
Gebührensatz bildet die nach Schwierigkeit und Zeitaufwand durchschnittliche Leistung ab; ein Überschreiten dieses Gebührensatzes ist
nur zulässig, wenn Besonderheiten der in Satz 1 genannten Bemessungskriterien dies rechtfertigen; Leistungen mit unterdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad oder Zeitaufwand sind mit einem niedrigeren Gebührensatz zu berechnen.

Insbesondere Zahnersatz und implantologische Leistungen bergen dabei
nicht unerhebliche Kostenrisiken – deshalb kann hierfür der Festsetzungsstelle vor Aufnahme der Behandlung ein Heil- und Kostenplan vorgelegt
werden, der hierfür auch beihilfefähig ist.
Die bei einer zahnärztlichen Behandlung entstandenen Aufwendungen für
zahntechnische Leistungen, Edelmetalle und Keramik – außer Glaskeramik
– sind zu 40 Prozent beihilfefähig.
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Erstattung von Implantaten
Ohne spezielle Indikationen sind allgemein zwei Implantate pro Kiefer beihilfefähig. Aufwendungen der Suprakonstruktion bei Implantatversorgung
sind immer beihilfefähig.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts dürfen bei der
zahlenmäßigen Begrenzung der Beihilfe zu Implantaten nur Implantate angerechnet werden, die ganz oder teilweise aus öffentlichen Kassen bezahlt
worden sind.
Aufwendungen für Leistungen zur Retention sind bis zu zwei Jahren nach
Abschluss beihilfefähig, wenn die Beihilfefestsetzungsstelle die vorangegangene kieferorthopädische Behandlung genehmigt hat.
Ausschlüsse für Beamte auf Widerruf:
Zu beachten sind Ausschlüsse der Beihilfefähigkeit von zahnärztlichen Leistungen für Beamte auf Widerruf – sofern sie nicht auf einen Unfall beruhen
bzw. der Beihilfeberechtigte zuvor schon mindestens drei Jahre im öffentlichen Dienst beschäftigt war – für
> prothetische Leistungen
> Inlays und Zahnkronen,
> funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen sowie
> implantologische Leistungen.
Eingeschränkte Leistungen bei selbst verursachtem Abbruch einer
kieferorthopädischen Behandlung oder dem Wechsel des Kieferorthopäden
Bei einem Wechsel des Kieferorthopäden, der allein durch die Beihilfeberechtigten oder berücksichtigungsfähigen Angehörigen zu vertreten ist,
werden nur noch die Aufwendungen als beihilfefähig anerkannt, die nach
dem Heil- und Kostenplan, dem die Festsetzungsstelle zugestimmt hatte,
noch nicht abgerechnet sind. Medizinisch begründete oder durch beruflichen Umzug bedingte Wechsel der Kieferorthopäden fallen nicht unter
diese Regelung.
Kieferorthopädische Leistungen für Erwachsene
Durch eine Ausnahmeregelung können Erwachsene in speziellen Fällen kieferorthopädische Leistungen in Anspruch nehmen. Durch ein Gutachten
muss bestätigt werden, dass
> die Behandlung ausschließlich medizinisch indiziert ist und ästhetische
Gründe vorliegen,
> keine Behandlungsalternative vorhanden ist,
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Stillachhaus Privatklinik Oberstdorf
Fachklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Unser Therapieangebot umfasst alle Bereiche, die notwendig sind, um ein
selbstbestimmtes, werteorientiertes Leben führen zu können.
Auf der Grundlage einer ausführlichen, interdisziplinären Diagnostik wird mit
den Patienten/Innen ein persönliches Krankheitsmodell entwickelt, das akute,
chronische und biographische krankheitsauslösende- oder aufrechterhaltende
Faktoren und Konflikte (Stressoren) sowie Persönlichkeitsmerkmale berücksichtigt. Unser integratives Behandlungskonzept verbindet dabei bewährte
Therapien mit innovativen Behandlungsmethoden, die sich an den neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren.
Psychotherapeutisch stehen die Identiﬁzierung und Korrektur nicht hilfreicher
Gedanken und Annahmen, der emotionale Umgang mit Stressoren und deren
Auswirkungen sowie die Entwicklung und Umsetzung konkreter Lösungs- und
Verhaltensstrategien im Vordergrund.

Allgemeine Ziele der Behandlung sind:
-

Positive Selbstwahrnehmung
Realistische Fremdwahrnehmung
Stabiles positives und realistisches Selbstbild
Lebendige Wahrnehmung
Ausdruck und Regulation des Gefühls
Offene und direkte Kommunikation
Aktive Beziehungsgestaltung und soziale Kompetenz
Förderung der Kreativität und Leistungsfähigkeit
Belastbarkeit, Konfliktfähigkeit und Resilienz
Klare und sichere Identität
Klare Wertvorstellungen
Erfahrung der Sinnhaftigkeit des Lebens

Info-Telefon
08322 602260
Frau Tanja Böllmann

Psychotherapeutische Resilienzgruppen im Stillachhaus
Resilienz beschreibt die menschliche Fähigkeit der „Inneren Stärke“ im Umgang
mit äußeren und inneren Belastungen. Resiliente Menschen reagieren flexibel
auf sich verändernde Umstände, Belastungen, Krankheiten, Verluste sowie
3UREOHPHXQGZHLVHQGDU¾EHUKLQDXVVSH]LͤVFKH)HUWLJNHLWHQDXI.ULVHQXQG


herausfordernde Situationen zu meistern. Speziell handelt es sich dabei um die
sogenannten sieben Säulen der Resilienz:
- Optimismus

- Opferrolle verlassen

- Akzeptanz

- Verantwortung übernehmen

- Lösungsorientierung

- Netzwerkorientierung

- Zukunftsplanung

In psychotherapeutischen Resilienz-Gruppen wenden wir uns detailliert diesen
einzelnen Fertigkeiten zu, machen diese anhand von einfachen und doch hoch
wirksamen Übungen erfahrbar und helfen unseren Patienten/Innen dabei, eine
Haltung der „Inneren Stärke“ zu erleben, wieder zu entdecken oder zu vertiefen.

Behandlungsschwerpunkte
der Stillachhaus
Privatklinik:

- Angst
- Depression
- Burnout
- Stressinduzierte psychosomatische
Krankheitsbilder

Wir führen ausschließlich akut-stationäre Krankenhausbehandlungen durch. Wir
führen keine Sanatoriumsbehandlungen, Reha- oder AHB-Maßnahmen durch.
Unsere Mitarbeiterinnen in der Patientenbetreuung beraten Sie gerne und unterstützen Sie bei der Beantragung eines Aufenthaltes in der Stillachhaus Privatklinik.
Stillachhaus Privatklinik | Alte Walserstr. 15 | 87561 Oberstdorf
Tel. 08322 602-0 | info@stillachhaus.de | www.stillachhaus.de
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> erhebliche Folgeprobleme bestehen, insbesondere bei einer craniomandibulären Dysfunktion, und
> eine sekundäre Anomalie vorliegt, die erst im Erwachsenenalter erworben
wurde.
HIN

> INDIVIDUELLE GESUNDHEITSLEISTUNGEN (SOG. IGELLEISTUNGEN; VGL. WWW.IGEL-MONITOR.DE) SIND NICHT
BEIHILFEFÄHIG!

WEI

> In der IGeL-Liste aufgeführte (Früherkennungs- und) Vorsorgemaßnahmen sind nicht beihilfefähig, da beihilferechtlich nur die Vorsorgemaßnahmen anerkannt werden können, die in den entsprechenden
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses genannt oder die
Gegenstand eines Modellversuchs sind.
> Besteht ein konkreter Anhaltspunkt für eine Erkrankung oder bestehen
einschlägige Vorerkrankungen bzw. ein besonderes Risiko, sind auch in
der Liste aufgeführte Leistungen beihilfefähig sein.
> Andere Leistungen der IGeL-Liste (außerhalb von Vorsorgemaßnahmen) sind nicht beihilfefähig, sofern sie nicht ausdrücklich beihilferechtlich anerkannt sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass es an der
medizinischen Notwendigkeit fehlt.
> IGeL-Leistungen bedürfen der Zustimmung des Patienten bzw. müssen
auf Wunsch des Patient erbracht werden. Die Verantwortung für die
Leistung liegt beim Arzt.
> Ärztliche IGeL-Leistungen müssen einzeln nach den Grundsätzen der GOÄ
berechnet werden (mit Erteilung einer Rechnung); eine pauschale Berechnung ist folglich nicht zulässig. Nicht in der GOÄ aufgeführte Leistungen
oder deren besondere Ausführung können analog berechnet werden.

Unser VORTEIL für Abonnenten
Als Abonnent haben Sie einen Exklusiven Zugriff
auf weitere Informationen. Geben Sie einfach
den Zugangscode ein, den Sie auf Ihrer
ABO-Jahresrechnung für 2020 finden.
Unser Angebot:

Buch „Beihilfe“ zum
Vorzugspreis von 7,50 Euro (inkl. Versand)
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Vorsorge- bzw. Früherkennungsmaßnahmen (§ 41 BBhV)
Bei Kindern bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres sind die Kosten
zur Früherkennung von Krankheiten, die die körperliche und geistige
Entwicklung des Kindes nicht nur geringfügig gefährden, erstattungsfähig.
Die Aufwendungen einer Jugendgesundheitsuntersuchung bei Kindern und
Jugendlichen zwischen dem vollendeten 13. und 14. Lebensjahr bzw. innerhalb der Toleranzgrenze von zwölf Monaten vor oder nach diesem Zeitintervall sind ebenfalls beihilfefähig.
Bei Frauen vom Beginn des 20. Lebensjahres bzw. bei Männern vom Beginn
des 45. Lebensjahres sind einmal jährlich die Kosten für eine Untersuchung
zur Früherkennung von Krebserkrankungen nach Maßgabe besonderer
Richtlinien erstattungsfähig. Bei Personen ab vollendetem 35. Lebensjahr
werden alle zwei Jahre die Kosten für eine Gesundheitsuntersuchung, insbesondere zur Früherkennung von Herz-, Kreislauf- und Nierenerkrankungen
sowie der Zuckerkrankheit erstattet. Aufwendungen für amtlich empfohlene
Schutzimpfungen sind beihilfefähig, nicht jedoch, wenn der Anlass eine private Reise außerhalb der Europäischen Union ist. Beihilfefähig sind zudem
Aufwendungen für bestimmte prophylaktische zahnärztliche Leistungen.

Zurück in einen
lebenswerten Alltag.
Nach einer Erkrankung ist es oft nicht leicht, den Weg zurück
in den Alltag zu ﬁnden. Wir möchten Ihnen dabei helfen und einen
Teil dieses Weges mit Ihnen gemeinsam gehen. Und das mit einem
ganzheitlichen Ansatz, indem der Mensch mit Körper und Seele im
Mittelpunkt steht. Gebündeltes Fachwissen, Engagement und echte
menschliche Zuwendung geben nicht nur im körperlichen, sondern
auch im seelischen und sozialen Bereich die bestmögliche Hilfestellung. Therapie und Freizeit, Medizin und soziale Kontakte – das
alles gehört zusammen und beeinﬂusst den Genesungsprozess.

Fachklinik für Psychosomatik, Pneumologie, Dermatologie, Orthopädie und HNO/Tinnitus
Fritz-Wischer-Str. 3 | 25826 St. Peter-Ording | Telefon 04863 70601
info@strandklinik-spo.de | www.strandklinik-spo.de

Graal-Müritz
ist bekannt für sein besonderes Bioklima. Durch die Verbindung von Meer und Wald
bestehen die besten Möglichkeiten zur Rehabilitation und Prophylaxe von Atemwegs-,
Stoffwechsel und Krebserkrankungen.
1998 erhielt unser Ort die dauerhafte Anerkennung als Seeheilbad. Die ortsansässige Klinik
Graal-Müritz – Fachklinik für Onkologie und Ganzheitsmedizin ermöglicht sowohl
stationäre Rehabilitationsmaßnahmen und Anschlussheilbehandlungen als auch ambulante Kuren. Manchmal sind einfach Sonne, Wind, Meer und Moor die beste Medizin für
Körper und Seele.
Graal-Müritz ist eines der schönsten Seeheilbäder Mecklenburg-Vorpommerns und
erstreckt sich 5 km am Ostseestrand. Die idyllische Lage als Tor zur Halbinsel Fischland/Darß/Zingst, umgeben von der „Rostocker Heide“ und die Nähe zur Hansestadt
Rostock machen den besonderen Reiz der 4 000 Einwohner zählenden Gemeinde aus.
Wie in vielen ehemaligen Fischerdörfern findet der aufmerksame Besucher in GraalMüritz sehr schöne, restaurierte Fischerkaten. Diese schilfgedeckten historischen BüdnerHäuser sind immer wieder sehenswert.

Ihre Gesundheit in guten Händen

Verbesserung und
Stabilisierung der
Lebensqualität!
Unsere onkologische Spezialisierung - in gesundheitsfördernder Umgebung direkt an der Ostseeküste
bringt für Sie einen maximalen Behandlungserfolg.

Klinik Graal-Müritz
Fachklinik für Onkologie und Ganzheitsmedizin

Lindenweg 16/17 • 18181 Ostseeheilbad Graal-Müritz • Tel. 038206 / 75-0

Rehabilitation und Anschlußheilbehandlungen • www.klinik-graal-mueritz.de

Kaiser-Karl-Klinik

Ihre Reha im Herzen der Stadt Bonn
Die Kaiser-Karl-Klinik ist eine moderne und zukunftsorientierte Fachklinik für Rehabilitative
Medizin mit den Fachbereichen Orthopädie, Geriatrie und Innere Medizin.

Komfortables Ambiente in zentraler Lage
Die Klinik befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Zentrum von
Bonn, welches am Wochenende zu kulturellen Ausflügen oder
zum Bummeln einlädt. Genießen Sie die Vorzüge der ehemaligen Bundeshauptstadt mit herausragenden Ausstellungen der
Museumsmeile, Varieté, Theater oder
besuchen Sie das Geburtshaus
Beethovens.

Der Patient, unser Gast
Das Wohl unserer Patienten steht im
Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir schaffen durch gute Zusammenarbeit und persönliche Betreuung sowie das gehobene Ambiente,
eine menschliche und familiäre Atmosphäre, in der Sie sich als
Gast sicher und gut aufgehoben fühlen.

Wir bieten Ihnen eine Rehabilitation:

Therapieangebote:

• nach einem künstlichen Gelenkersatz
• bei entzündlichen Erkrankungen des
Bewegungsapparates
• nach Verletzungen, Unfällen oder Sportunfällen am Haltungs- und Bewegungsapparat
• aufgrund verzögerter Rekonvaleszenz
nach akuten Erkrankungen (z. B. Infekte)
oder Operationen (z. B. Gefäßeingriffe,
Bauchoperationen)

• Physiotherapie, Ergotherapie
und Logopädie
• physikalische Therapien
• muskuläres Aufbautraining
an Trainingsgeräten
• computergestütztes Koordinationstraining
• im hauseigenen Schwimmbad
• Osteopathie und Akupunktur nach GOÄ
• Ernährungsberatung

Rehabilitation zu zweit
Zu Ihrem Aufenthalt in der Kaiser-Karl-Klinik können Sie eine Begleitperson mitbringen.
Ehepartner, Lebensgefährtinnen, Familienangehörige oder Personen Ihres Vertrauens sind mit
Ihnen gemeinsam hier bei uns herzlich willkommen, denn familiäre Begleitung während der
Rehabilitation ist angenehm für Herz und Seele und hilft Ihnen auch bei Ihrer Genesung.

Für Fragen und Reservierungen sind unsere Mitarbeiterinnen
der Patientenaufnahme gerne für Sie da:
0228-6833-401 oder 0228-6833-402.
Wir freuen uns auf Sie!
Kaiser-Karl-Klinik
Graurheindorfer Str. 137 • 53117 Bonn
info@kaiser-karl-klinik.de • www.kaiser-karl-klinik.de
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HIN

WEI

> AUSZUG AUS DEN VWV ZU § 41 BBHV

S

Die Einzelheiten zu Früherkennungsuntersuchungen und Vorsorgemaßnahmen sind in § 41 BBhV geregelt, die in den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften erläutert und konkretisert werden. Beihilfefähig sind z.B. bei
Minderjährigen bis zur Vollendung des 6. Lj. die Aufwendungen für Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, die eine normale körperliche oder geistige Entwicklung des Kindes nicht nur geringfügig gefährden
(§ 26 SGB V in Verbindung mit Abs. 1 S. 2). Für andere Minderjährige gibt
es Sondervorschriften. Diese Richtlinien sind auf der Internetseite des Gemeinsamen Bundesausschusses (www.g-ba.de ➚ ) veröffentlicht.

Aufwendungen bei Geburten
Neben den oben aufgeführten Aufwendungen sind beihilfefähig Kosten für
> Hebamme,
> Schwangerschaftsüberwachung,
> Entbindungspfleger,
> eine Haus- und Wochenpflegekraft bei einer Hausentbindung oder einer
ambulanten Entbindung in einer Krankenanstalt (längstens für einen Zeitraum von 14 Tagen nach der Geburt),
> stationäre Krankenhausbehandlung für das Kind nach der Geburt. Diese
Leistungen werden auch bei der Geburt eines nichtehelichen Kindes des
Beihilfeberechtigten gewährt, wenn die Mutter des Kindes berücksichtigungsfähig ist.
Nordseeheilbad Horumersiel
Nordseebad Dangast

Zeit
Mehr s.
für un

Mutter-/Vater-Kind-Kuren an der Nordsee.
Wir sind für Sie da, 0800 944 0 922* · www.friesenhoern.de

*kostenfrei

SRH KLINIKEN

REHA IM NORDSCHWARZWALD
Eine erfolgreiche Therapie ist immer die Summe gezielter Einzelmaßnahmen.
Während Ihres Aufenthaltes arbeitet deswegen eine Vielzahl unterschiedlicher
Berufsgruppen mit Ihnen gemeinsam an Ihrer Genesung. Unser Ziel ist es, Ihnen
die bestmögliche, auf Ihren individuellen Fall bezogene Therapie zu ermöglichen.
Wir behandeln:

\ Kardiologie / Angiologie
\ Neurologie (Phase C und D)

\ Onkologie
\ Orthopädie

Unsere Standorte der SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald:

\ Waldbronn

\ Dobel

\ Bad Herrenalb

SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald
Gisela-und-Hans-Ruland-Straße 1 | 76337 Waldbronn
Telefon +49 (0) 7243 603-0 | info@gns.srh.de

WWW.GESUNDHEITSZENTREN-NORDSCHWARZWALD.DE

Die wenige Kilometer von Oberstaufen entfernt gelegene Hochgrat Klinik ist ein psychosomatisches Akutkrankenhaus und hat 105 stationäre Behandlungsplätze.

unsere schwerpunkte
Die Behandlungsschwerpunkte, sowohl für gesetzlich Versicherte als auch Privatpatienten (einschließlich Beihilfeberechtigte), unserer Kliniken sind:
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Adula Klinik
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www.dr-reisach-kliniken.de

Die Adula Klinik liegt in Oberstdorf vor dem beeindruckenden Panorama der Allgäuer
Hochalpen und bietet Platz für 146 Akutpatienten.
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unsere therapeutische arbeit
Die Kliniken arbeiten auf dem Boden evidenzbasierter Medizin. Im Zentrum der
therapeutischen Arbeit stehen wissenschaftlich begründete Psychotherapieverfahren:
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Beihilfe im Ausland (§ 11 BBhV)
Grundsätzlich sind Aufwendungen für Leistungen innerhalb der Europäischen Union wie im Inland entstandene Aufwendungen zu behandeln.
Außerhalb der Europäischen Union entstandene Aufwendungen dagegen
sind lediglich bis zur Höhe von Vergleichskosten im Inland beihilfefähig –
dabei sind Aufwendungen für ärztliche und zahnärztliche Leistungen bis zu
einer Höhe von 1.000 Euro ohne Beschränkung beihilfefähig.
Für Heimdialysepatienten, die sich vorübergehend aus privaten Gründen im
außereuro-päischen Ausland aufhalten, sind die Aufwendungen beihilfefähig, die im gleichen Zeitraum bei der Durchführung einer ambulanten Dialyseeinrichtung entstanden wären.
TIPP

> AUSLANDSKRANKENVERSICHERUNG ABSCHLIESSEN
Denken Sie vor Auslandsreisen an den Abschluss einer Auslandskrankenversicherung – insbesondere Krankenrücktransporte können hohe Kosten
verursachen! Mehr Informationen unter www.d-b-w.de ➚

Beihilfe nach dem Tod des Beihilfeberechtigten
Um die ordnungsgemäße Abwicklung der angefallenen beihilfefähigen Leistungen sicherzustellen, hat das Bundesverwaltungsgericht festgelegt, dass
der Beihilfeanspruch vererbbar ist. Die bis zum Tode des jeweiligen Beihilfeberechtigten entstandenen Aufwendungen sind beihilfefähig.
Nach dem Tod der beihilfeberechtigten Person kann die Beihilfe mit befreiender Wirkung auf das Bezügekonto, ein anderes Konto, das von der oder
dem Verstorbenen im Antrag oder in der Vollmacht angegeben wurde, oder
ein Konto einer oder eines durch Erbschein oder durch eine andere öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunde ausgewiesenen Erbin oder Erben
auf folgende Konten gezahlt werden.
Zusätzlich beihilfefähig in Todesfällen der haushaltsführenden Person:
> Familien- und Haushaltshilfe bis zu 6,00 Euro stündlich, höchstens
36,00 Euro täglich bis zur Dauer von sechs Monaten, in Ausnahmefällen
längstens zwölf Monate nach dem Todesfall, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Für Ehegatten und Eltern des/der Verstorbenen wird
keine Vergütung gezahlt.
Im Bereich der Beihilfevorschriften des Bundes sind die Kosten, die mit der
Leichenschau, der Einsargung oder der Bestattung verbunden sind – abweichend von einzelnen Ländern – seit 2004 nicht mehr beihilfefähig.

BEIHILFERECHT DES BUNDES

87

Dauernde Pflegebedürftigkeit (§§ 37 BBhV ff.)
Auch Beamte sind verpflichtet, eine die Beihilfe ergänzende Pflegeversicherung abzuschließen. Die Pflegeversicherung wurde in drei Stufen eingeführt:
Am 1. Januar 1995 begann die Beitragspflicht. Die Leistungen für ambulante Pflege werden seit dem 1. April 1995 und die Leistungen für stationäre
Pflege seit 1. Juli 1996 erstattet.
Aufwendungen für Pflegehilfsmittel sowie für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes des Pflegebedürftigen sind beihilfefähig, wenn die private oder soziale Pflegeversicherung hierfür anteilige
Zuschüsse gezahlt hat. Bei in der privaten Pflegeversicherung Versicherten
ist der Betrag beihilfefähig, aus dem der anteilige Zuschuss berechnet
wurde. Personen in der gesetzlichen Pflegeversicherung mit Anspruch auf
Beihilfe nach § 28 Abs. 2 SGB XI erhalten Beihilfe hälftig (§ 46 Abs. 4 BBhV).
Aufteilung der Kosten zwischen Pflegeversicherung und Beihilfe
Privat Versicherte
Beihilfeberechtigte
Beihilfebemessungssatz
(Pflegeleistungen sind
nur für Versorgungsempfänger möglich!)

70 Prozent Beihilfe (§ 46 Abs. 4 BBhV)

50 Prozent

Private
Pflegeversicherung

Gesetzliche
30 Prozent Pflegeversicherung

50 Prozent

Gesetzlich Versicherte

Es werden keine Bescheinigungen über die Höhe der abgeführten anteiligen
Rentenversicherungsbeiträge für die Pflegeperson erstellt; dies ist Sache der
privaten bzw. sozialen Pflegeversicherung.

Unser VORTEIL für Abonnenten
Als Abonnent haben Sie einen Exklusiven Zugriff
auf weitere Informationen. Geben Sie einfach
den Zugangscode ein, den Sie auf Ihrer
ABO-Jahresrechnung für 2020 finden.
Unser Angebot:

Buch „Beihilfe“ zum
Vorzugspreis von 7,50 Euro (inkl. Versand)
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URT

> VERSICHERUNGSPFLICHT ZUM
„PFLEGEVERSICHERUNGSVERTRAG“

EILE

Das Bundesverfassungsgericht hatte über die Frage zu entscheiden, ob
durch die gesetzliche Verpflichtung, einen Pflegeversicherungsvertrag abzuschließen, die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums (Art.
33 Abs. 5 GG) verletzt sind und es zur Fürsorgepflicht des Dienstherrn
gehört, Beamte beitragsfrei gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit abzusichern. Die Verpflichtung, einen privaten Pflegeversicherungsvertrag
abzuschließen, stellt keinen unzulässigen Eingriff in die Beamtenalimentation dar. Der Gesetzgeber hat mit der Pflegeversicherung eine im
Grundsatz alle Bürger erfassende Volksversicherung eingerichtet. Es ist
nicht ersichtlich, dass die vom Beamten zu tragenden Versicherungsprämien für diese Pflichtversicherung einen solchen Umfang erreichen,
dass der amtsangemessene Lebensunterhalt nicht mehr gewährleistet
wäre. Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn ist durch die Versicherungspflicht nicht verletzt.
Auszug aus dem BVerfG-Beschluss vom 25.09. 2001 – 2 BvR 2442/94

Anspruchsberechtigte bei Pflegeleistungen
Aufwendungen für Pflegeleistungen sind beihilfefähig bei beihilfeberechtigten oder berücksichtigungsfähigen Personen der Pflegegrade 2 bis 5 nach
Maßgabe der §§ 38a bis 39a. Für beihilfeberechtigte, die zum Pflegegrades
1 zugewiesen sind, sind die Leistungen in § 39b geregelt. Die Pflegeberatung nach § 37 steht allen Beihilfeberechtigen und berücksichtigungsfähigen Angehörigen zu.
Gliederung der Beihilfevorschriften zur Pflege:
> Pflegeberatung, Anspruch auf Beihilfe für Pflegeleistungen (§ 37)
> Häusliche Pflege (§ 38a)
> Kombinationsleistungen (§38b)
> Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson (§38c)
> Teilstationäre Pflege (§38d)
> Kurzzeitpflege (§ 38e)
> Ambulant betreute Wohngruppen (§38f)
> Pflegehilfsmittel und Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes
(§38g)
> Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegeperson (38h)
> Vollstationäre Pflege (§ 39)

Klinik für Orthopädie
Traumatologie
Sportmedizin
Anschlussheilbehandlung AHB
Anschlussrehabilitation AR
Berufsgenossenschaftliche
Stationäre Weiterbehandlung BGSW
Erweiterte Ambulante
Physiotherapie EAP
Heilverfahren HV
Nebenindikationen:
Brügger-Therapie
Psychosomatik
Dermatologie
Pneumologie

Wohldweg 7 ⋅ 25826 St. Peter-Ording
Patientenaufnahme: 04863 494 2755/-2756
www.bg-nordsee-reha-klinik.de
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> Einrichtungen der Behindertenpflege (§ 39a)
> Aufwendungen bei Pflegegrad 1 (§ 39b)
> Palliativversorgung (§40)
HIN

> HINWEIS ZU ÄNDERUNGEN IM BEREICH DER PFLEGE
ZUM 1.1.2017

WEI

S

Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz wurden im Bereich der pflegerischen Versorgung die Leistungen in der Pflegeversicherung ausgeweitet
bzw. die Pflegesätze erhöht. Diese Beträge gelten auch für den Bereich
der privaten Pflegeversicherung sowie durch Verweise auf das 11. Sozialgesetzbuch direkt in der Beihilfe.

Häusliche Pflegehilfe durch geeignete Pflegekräfte (Leistungen
entsprechend § 36 Abs. 3 SGB XI)
Der Anspruch auf häusliche Pflegehilfe umfasst je Kalendermonat
Pflegegrad
1
2
3
4
5

Ab 1.1.2017 (in Euro je Monat)
689
1.298
1.612
1.995

Zusätzlich sind Aufwendungen zur Entlastung pflegender Angehöriger oder
zur Förderung der Selbständigkeit der Pflegebedürftigen entsprechend
§ 45a und b SGB XI beihilfefähig.
Pflegegeld: Pauschalbeihilfe bei häuslicher Pflege für selbst beschaffte Pflegekräfte
Das Pflegegeld (§ 37 Abs. 1 SGB XI) beträgt hierbei je Kalendermonat
Pflegegrad

Ab 1.1.2017 (in Euro je Monat)

1
2
3
4
5

316
545
728
901

Reha-Klinik

Reha-Klinik für Anthroposophische Medizin –
hier lebt Inspiration mit Achtsamkeit
Wohltuend individuell
Wie finden Sie ihre „Mitte" wieder? Einfühlsame Ärzte, Therapeuten und
Pflegende begleiten Sie auf dem Weg zu diesem Ziel. Individuelle Therapien helfen Ihnen, die Balance aus Körper, Seele und Geist wieder herzustellen. Und unser Küchenteam verwöhnt Sie mit unserer 100% biologischen Vollwerternährung.
Wir behandeln
Psychosomatische Erschöpfungszustände
Ganzheitliche Krebsnachsorge
Orthopädische Erkrankungen
Reha-Klinik Schloss Hamborn
33178 Borchen · Tel. 05251/38 86-0
rehaklinik@schlosshamborn.de
www.schlosshamborn.de

R
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Das Pflegegeld als Pauschalbeihilfe wird während einer Verhinderungspflege
für bis zu 6 Wochen sowie während einer Kurzzeitpflege für bis zu 8 Wochen
im Kalenderjahr weiter gewährt. Die Höhe der fortgewährten Pauschalbeihilfe
beträgt die Hälfte der vor Beginn der Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege geleisteten Pauschalbeihilfe.
Dabei werden aus privaten oder gesetzlichen Pflegeversicherungen gezahlte
Pflegegelder angerechnet – nicht jedoch z.B. die Zahlungen einer privaten
Pflegetagegeldversicherung.
Häusliche Pflege durch geeignete Pflegekräfte und durch selbst beschaffte
Pflegekräfte kann kombiniert werden; die Abrechnung erfolgt dann nach
dem jeweiligen Prozentsatz der Aufteilung.
Kombinationsleistungen
Erfolgt die häusliche Pflegehilfe nur teilweise durch eine geeignete Pflegekraft, wird neben der Beihilfe anteilige Pauschalbeihilfe gewährt. Die Pauschalbeihilfe wird dann um den entsprechenden Prozentsatz vermindert. An
die Entscheidung, in welchem Verhältnis er Geld- und Pauschalbeihilfe in
Anspruch nehmen will, ist der Pflegebedürftige für die Dauer von sechs Monaten gebunden.
Die anteilige Pauschalbeihilfe wird fortgewährt während einer Verhinderungspflege für bis zu sechs Wochen je Kalenderjahr und während einer
Kurzzeitpflege für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr. Die Höhe der fortgewährten Pauschalbeihilfe beträgt die Hälfte der vor Beginn der Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege geleisteten Pauschalbeihilfe.
Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson
Ist eine Pflegeperson wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus anderen
Gründen an der häuslichen Pflege gehindert, so sind Aufwendungen für
eine notwendige Ersatzpflege beihilfefähig. Voraussetzung ist, dass die Pflegeperson die pflegebedürftige beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Person vor der erstmaligen Verhinderung mindestens sechs Monate
in ihrer häuslichen Umgebung gepflegt hat.
Die Ersatzpflegekräfte dürfen nicht mit dem Pflegebedürftigen bis zum
zweiten Grade verwandt oder verschwägert sein oder die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben. Ansonsten dürfen die Aufwendungen der Pflegekasse regelmäßig den Betrag des Pflegegeldes für bis zu sechs Wochen nicht
überschreiten.
Dauer
Höhe

Bis zu 6 Wochen im Kalenderjahr
Aufwendungen bis zu 1.612 Euro
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> Der Leistungsbetrag kann um bis zu 806 Euro aus noch nicht in Anspruch
genommenen Mitteln der Kurzzeitpflege auf insgesamt bis zu 2 418 Euro
im Kalenderjahr erhöht werden.
> Der für die Verhinderungspflege in Anspruch genommene Erhöhungsbetrag wird auf den Leistungsbetrag für eine Kurzzeitpflege angerechnet.
Teilstationäre Pflege
Aufwendungen für teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder
Nachtpflege sind beihilfefähig, wenn häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder die teilstationäre Pflege zur
Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist. Umfasst ist
auch die notwendige Beförderung der pflegebedürftigen Person von der
Wohnung zur Einrichtung der Tages- oder Nachtpflege und zurück.
Aufwendungen für Leistungen der teilstationären Pflege sind neben den
Aufwendungen für häusliche Pflege § 38a Absatz 1 oder 3 oder den Kombinationsleistungen nach § 38b BBhV beihilfefähig.
Pflegegrad
1
2
3
4
5

Ab 1.1.2017 (in Euro je Monat)
nein
689
1.298
1.612
1.995

Kurzzeitpflege
Kann die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden und reicht auch teilstationäre Pflege nicht
aus, sind Aufwendungen für Kurzzeitpflege beihilfefähig.
Dies gilt:
1. für eine Übergangszeit im Anschluss an eine stationäre Behandlung des
Pflegebedürftigen oder
2. in sonstigen Krisensituationen, in denen vorübergehend häusliche oder
teilstationäre Pflege nicht möglich oder nicht ausreichend ist.
Dauer
Höhe

Bis zu 8 Wochen im Kalenderjahr
Aufwendungen bis zu 1.612 Euro im Kalenderjahr beihilfefähig

Der Leistungsbetrag nach Satz 2 kann um bis zu 1 612 Euro aus noch nicht
in Anspruch genommenen Mitteln der Verhinderungspflege nach § 39 Absatz 1 Satz 3 auf insgesamt bis zu 3 224 Euro im Kalenderjahr erhöht werden. Der für die Kurzzeitpflege in Anspruch genommene Erhöhungsbetrag
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wird auf den Leistungsbetrag für eine Verhinderungspflege nach § 39 Absatz 1 Satz 3 angerechnet.
Ambulant betreute Wohngruppen
Entstehen Aufwendungen zur häuslichen Pflege oder Kombinationsleistungen in ambulant betreuten Wohngruppen und sind auch die Voraussetzungen nach § 38a Abs. 1 SGB XI erfüllt, wird eine weitere Beihilfe in Höhe von
214 Euro zum jeweiligen Bemessungssatz gewährt. Daneben sind Aufwendungen im Rahmen der Anschubfinanzierung zur Gründung ambulant betreuter Wohngruppen beihilfefähig.
Pflegehilfsmittel und Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes
Neben den Pflegeleistungen sind zusätzlich Pflegehilfsmittel sowie wohnumfeldverbessernde Maßnahmen beihilfefähig. Voraussetzung ist, dass ein
Anspruch auf anteilige Zuschüsse für die jeweiligen Leistungen gegen die
private oder soziale Pflegeversicherung besteht.
a) Pflegehilfsmittel
Pflegebedürftige haben Anspruch auf Versorgung mit Pflegehilfsmitteln, die
zur Erleichterung der Pflege oder zur Linderung der Beschwerden des Pflegebedürftigen beitragen oder ihm eine selbständigere Lebensführung ermöglichen, soweit die Hilfsmittel nicht bereits z.B. durch die Krankenversicherung getragen werden.
Die Aufwendungen für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel dürfen
monatlich den Betrag von 40 Euro nicht übersteigen.
b) Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
Zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes des Pflegebedürftigen
können für beispielsweise technische Hilfen im Haushalt, wenn dadurch im
Einzelfall die häusliche Pflege ermöglicht oder erheblich erleichtert oder
eine möglichst selbständige Lebensführung des Pflegebedürftigen wiederhergestellt wird.
Zuschuss

Maximal 4 000 Euro je Maßnahme

Leben mehrere Pflegebedürftige in einer gemeinsamen Wohnung, dürfen
die Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des gemeinsamen Wohnumfeldes einen Betrag in Höhe von 4 000 Euro je Pflegebedürftigem nicht
übersteigen; maximal 16.000 Euro mit Verteilung auf die einzelnen Versicherungsträger.

Private Akutklinik für
Psychologische Medizin

Baden-Baden
Von hier an geht es aufwärts!
Am „grünen Gürtel“ der Kulturhauptstadt
Baden-Baden bietet Ihnen die Privatklinik am Leisberg:
xeine intensive und individuell ausgerichtete Einzel- und Gruppentherapie
xsicheres Auffangen von Krisen
xKreative Förderung der sportlichen
Bewegungsfreude
xmoderne Einzelzimmer mit Balkon
xGenießer-Küche mit Restaurant-Charakter

Indikationen:
Depressionen, Burn-Out, Schlafstörungen, Ängste und Panik,
Essstörungen und andere psychotherapeutisch heilbare
Erkrankungen.
Unsere Aufnahmeberatung
hilft Ihnen gern weiter. Wir
übernehmen die Anmeldebürokratie soweit wie möglich!
Aufnahme im Notfall kurzfristig möglich!
Kostenübernahme: private PKV, Beihilfe, als
Einzelfallregelung auch gesetzliche Krankenkassen
Die überschaubare Größe der Klinik und
unsere freundlichen Mitarbeiter ermöglichen den persönlichen Umgangsstil, in dem Sie sich wohlfühlen werden!
Wir sind gern für Sie da!

Hotline: 07221/39 39 30
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
Internet: www.leisberg-klinik.de
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Aufwendungen bei Pflegegrad 1
Für Personen des Pflegegrades 1 sind folgende Aufwendungen beihilfefähig:
> Beratung in der eigenen Häuslichkeit,
> zusätzliche Leistungen in ambulant betreuten Wohngruppen, ohne dass
allgemeine Pflegeleistungen oder Kombinationsleistungen entstanden
sein müssen,
> Pflegehilfsmittel sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes,
> zusätzliche Betreuungs- und Aktivierungsleistungen in stationären Pflegeeinrichtungen nach § 39 Absatz 4,
> der Entlastungsbetrag (104 Euro monatlich als Grundbetrag oder 208
Euro monatlich als erhöhter Betrag) nach § 45b SGB XI sowie
> der Rückstufungsbetrag nach § 39 Absatz 5 BBhV entsprechend § 87a
Absatz 4 SGB XI bei einer Verbesserung oder Wegfall der Pflegebedürftigkeit.
Palliativversorgung
Aufwendungen für spezialisierte ambulante Palliativversorgung sind beihilfefähig, wenn wegen einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung
eine besonders aufwändige Versorgung notwendig ist
Aufwendungen für stationäre oder teilstationäre Versorgung in Hospizen, in
denen palliativ-medizinische Behandlung erbracht wird, sind nach Maßgabe
einer ärztlichen Bescheinigung und in angemessener Höhe beihilfefähig,
wenn eine ambulante Versorgung im eigenen Haushalt oder in der Familie
nicht erbracht werden kann.

HIN

> PALLIATIVVERSORGUNG / UNTERBRINGUNG IN
HOSPIZEN – § 40 BBHV

WEI

Beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige Angehörige, die keiner
Krankenhausbehandlung bedürfen, haben Anspruch auf Beihilfe zu den
Aufwendungen stationärer oder teilstationärer Versorgung in Hospizen,
in denen palliativmedizinische Behandlung erbracht wird, wenn eine ambulante Versorgung im eigenen Haushalt oder in der Familie nicht erbracht werden kann. Die Aufwendungen sind nach Maßgabe einer ärztlichen Bescheinigung in angemessener Höhe beihilfefähig.

S

Insel
Föhr
Die Nordseeklinik Sonneneck ist
eine spezialisierte Fachklinik
für onkologisch/hämatologische
AHB- und Rehabilitationsmaßnahmen und ist spezialisiert
auf die Mitbehandlung von
Atemwegserkrankungen.
Wir begleiten Sie an einem
entscheidenden Punkt Ihrer
Krankheitsverarbeitung und
helfen Ihnen mit neuer Kraft
und gestärktem Selbstbewusstsein wieder ein
aktives Leben zu führen.

Aktiv für Ihre Gesundheit
Angebot für privat
buchende Gäste
Wohnen im Einzel-/ Doppelzimmer oder Apartment
Vollpensions-Arrangement
Medizinische Versorgung
24-Stunden Schwesterndienst
Individuelle Therapiekonzepte
Psychoonkologische Begleitung
Therapeutische Betreuung
Vielseitige Freizeitgestaltung
Freuen Sie sich auf unseren
günstigen Tagessatz oder fragen
Sie nach unseren Pauschalen.

In unserer Klinik betreuen Sie Fachärzte der Bereiche
Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, HNO-Heilkunde,
Frauenheilkunde und Allgemeinmedizin, unterstützt von
erfahrenen Psychologen und Therapeuten.
Kunst- und Tanztherapie, Bildhauerei, Gestalttherapie
und diverse Entspannungstechniken (Yoga,Qi Gong)
werden Sie therapeutisch ergänzend begleiten.
Ernährungsberaterinnen unterstützen bei allen
Ernährungsthemen
Bei uns ﬁnden Sie eine behaglich, komfortable Wohnatmosphäre mit Selbstwahl-Telefon,SAT-TV, WLAN,
Zimmersafe sowie Schwesternnotruf.

Nordseeklinik Sonneneck · Osterstraße 2 · 25938 Wyk auf Föhr
Tel. 04681-5001-0 · E-Mail info@rehaklinik.net · www.rehaklinik.net
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Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen
Pflegeleistungen sollen in unterschiedlichsten Situationen helfen – deshalb
werden auch neue Wohnformen, unter anderem Senioren-Wohngemeinschaften sowie Pflege-Wohn-Gemeinschaften, von der Beihilfe unterstützt.
Pflegebedürftige haben Anspruch auf einen pauschalen Zuschlag in Höhe
von 214 Euro monatlich, wenn sie mit mindestens zwei und höchstens elf
weiteren Personen in einer ambulant betreuten Wohngruppe in einer gemeinsamen Wohnung zum Zweck der gemeinschaftlich organisierten pflegerischen Versorgung leben und davon mindestens zwei weitere Personen
pflegebedürftig sind (vgl. § 38a SGB XI).
Vollstationäre Pflege
Ist eine häusliche oder teilstationäre Pflege nicht mehr möglich, sind Leistungen zur vollstationären Pflege beihilfefähig (entsprechend § 43 SGB XI).
Beihilfefähig sind dabei
> pflegebedingte Aufwendungen,
> medizinische Behandlungspflege (soweit nicht im Rahmen der häuslichen
Krankenpflege beihilfefähig) sowie für
> soziale Betreuung.
Der Anspruch beträgt je Kalendermonat
Pflegegrad

Ab 1. 1. 2017 (in Euro je Monat)

1
2
3
4
5

Zuschuss: 125,00 Euro
770,00
1.262,00
1.775,00
2.005,00

Wählen Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 vollstationäre Pflege,
obwohl dies nicht erforderlich ist, erhalten sie einen Zuschuss in Höhe von
80 Prozent der Sätze; gleiches gilt für den Zuschuss für Pflegebedürftige in
Pflegegrad 1.
Sicherung des Existenzminimums bei stationärer Pflege (§ 39 Absatz 2 BBhV)
In Folge eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.01.2012
(Az. 2 C 24.10) bestand Veranlassung, Versorgungsempfängern erhöhte
Leistungen in Pflegefällen zu gewähren, wenn ansonsten deren amtsangemessener Lebensunterhalt nicht mehr sichergestellt wäre. Den Verweis auf
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den Rückgriff auf das eigene Vermögen bzw. auf Sozialhilfe hat das Gericht
als nicht gerechtfertigt angesehen.
Mit der Neuregelung wird sichergestellt, dass pflegebedürftige Beihilfeberechtigte in unteren Besoldungsgruppen nicht in eine wirtschaftliche Notlage geraten. Die Regelung sieht vor, dass ihnen von ihrem monatlichen
Einkommen mindestens ein Betrag in Höhe der Summe der nachstehenden
monatlichen Beträge verbleibt.
Dazu ist ein gesonderter Antrag zu stellen und das Einkommen nachzuweisen.
Die Beträge sollen dem unabweisbaren Bedarf für den Lebensunterhalt Rechnung tragen; die Höhe richtet sich insbesondere nach den Kosten für die Beiträge der die Beihilfe ergänzenden Kranken- und Pflegeversicherung, einer notwendigen Wohnung für nicht pflegebedürftige Angehörige und den allgemeinen
Lebenshaltungskosten. Zusätzlich geht eine soziale Abstufung zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Alimentation in die Berechnung ein.
Die Festsetzungsstelle entscheidet über die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen aufgrund eines ärztlichen Gutachtens, das zu dem Vorliegen der
dauernden Pflegebedürftigkeit sowie zu Art und notwendigem Umfang der
Pflege Stellung nimmt. Bei Versicherten der privaten oder sozialen Pflegeversicherung ist aufgrund des für die Versicherung erstellten Gutachtens zu
entscheiden. In anderen Fällen bedarf es eines amts- oder vertrauensärztlichen Gutachtens. Die Beihilfe wird ab Beginn des Monats der erstmaligen
Antragstellung gewährt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, von dem an
die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen.
Betrag / Person
8 Prozent des Grundgehalts A 13 Stufe 8 für
jeden Beihilfeberechtigten oder berücksichtigungsfähigen Angehörigen, für die ein Anspruch
auf Beihilfe nach Absatz 1 (Pflegeleistungen)
besteht.
30 Prozent des Grundgehalts A 13 Stufe 8 für
einen Beihilfeberechtigten oder Ehegatten /
Lebenspartner, für den kein Anspruch auf Beihilfe
nach Absatz 1 (Pflegeleistungen) besteht.
3 Prozent des Grundgehalts A 13 Stufe 8 für
jedes berücksichtigungsfähige Kind, für das kein
Anspruch auf Beihilfe nach Absatz 1 (Pflegeleistungen) besteht.
3 Prozent des Grundgehalts der letzten Besoldungsgruppe für den Beihilfeberechtigten.

1. 3. 2020

453,69 Euro

1.701,32 Euro

170,13 Euro
dieser Wert ergibt sich aus der
aktuellen Tabelle A für Bundesbeamte

Urologisches Zentrum für Anschlussheilbehandlung (AHB)
und Rehabilitation

Indikationen:
Krankheiten der Niere
und Zustand nach OP
an Nieren, ableitenden
Harnwegen und Prostata,
urologische Tumorerkrankungen, Onkologische
Erkrankungen (Urologie),
Funktionsstörungen
(Inkontinenz und Potenzstörungen), akute und
chronische Entzündungen
(Harnwegsinfektionen),
Steinbildungen (Harnsteinerkrankungen)

www.klinik-am-kurpark.de
Klinik am Kurpark
Reinhardshausen GmbH
Ziergartenstraße 19
34537 Bad Wildungen
05621 702-0
05621 702-190
info@klinik-am-kurpark.de

Allergische und chronische
Haut- und Atemwegserkrankungen ...
... sind nur schwer in den Griff zu bekommen. Oftmals benötigen Betroffene mehrere Anläufe, um die geeigneten Therapien für sich zu ﬁnden. Eine stationäre Rehamaßnahme in
einer spezialisierten Klinik wie dem Fachklinikum Borkum
kann diesen Prozess unterstützen und beschleunigen.
Hier können sich Ärzte und Therapeuten verschiedener Fachrichtungen intensiv mit dem
Einzelnen beschäftigen - die Auslöser der Beschwerden ﬁnden und einen individuell abgestimmten Behandlungsplan erarbeiten. Dabei werden physische, psychische und soziale
Faktoren berücksichtigt und gemeinsam mit dem Patienten Strategien erarbeitet, wie er seinen Alltag gesund gestalten und so den erzielten Therapieerfolg langfristig bewahren kann.
Das einmalige Hochseereizklima auf Borkum...
... unterstützt den Heilungsprozess während der Rehabilitation. Unter dem Einﬂuss der allergenarmen
und reinen Luft klingen allergische Symptome rasch
ab. Entzündungen der Haut oder Atemwege werden
durch das Meersalz in der Luft gelindert. Der kühle
Wind und die intensive Sonnenstrahlung trainieren
das Immunsystem und härten den Organismus ab.
Diese natürlichen Heilkräfte sind wichtige Bestandteile des Therapiekonzeptes im Fachklinikum Borkum.
Unsere Behandlungsschwerpunkte:
o Asthma bronchiale und Heuschnupfen
o Chronische Atemwegserkrankungen
(z.B. COPD, obstruktive Bronchitis)
o Neurodermitis, Erkrankungen des
atopischen Formenkreises
o Chronische und allergische Hauterkrankungen (u.a. Kontaktekzeme,
Urtikaria, Psoriasis)
o Allergien, Nahrungsmittelallergien
o Erschöpfungszustände
o Infektanfälligkeit

Fachklinikum Borkum
26757 Borkum

o

o

Unser ganzheitliches Behandlungsangebot
richtet sich an:
o Erwachsene Patienten
o Erwachsene Patienten mit
gesundem Begleitkind
o Erwachsene Patienten mit
erkranktem Kind
o Erkranktes Kind mit Begleitelternteil

FACHKLINIKUM BORKUM
Zentrum für Allergologie, Dermatologie,
Pädiatrie und Pneumologie

Jann-Berghaus-Straße 49

info@fachklinikum-borkum.de

Klinik I: Erwachsene

Klinik II: Kind/Eltern

Gesund werden im Hochseereizklima

www.fachklinikum-borkum.de
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FACHKLINIKUM BORKUM
Zentrum für Allergologie, Dermatologie,
Pädiatrie und Pneumologie

Klinik I: Erwachsene

Klinik II: Kind/Eltern

Bei uns im Fachklinikum Borkum arbeiten Ärzte und Therapeuten verschiedenster Fachrichtungen als Team zusammen. In Verbindung mit dem einzigartigen Hochseereizklima der Insel sind wir bei Erwachsenen und Kindern seit
vielen Jahren erfolgreich in der Behandlung von:
o Allergien o Hauterkrankungen o Atemwegserkrankungen

Fordern Sie unsere Unterlagen an: Telefonisch: 0228/30825-0 oder im Internet: www.fachklinikum-borkum.de
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BEIHILFERECHT DES BUNDES
TIPP

> ERGÄNZENDE PRIVATE PFLEGEVERSICHERUNG
Der Bereich der Pflegeversicherung ist grundsätzlich nicht auf eine Vollkostenerstattung ausgerichtet; zudem gibt es individuell unterschiedliche
Ansprüche bei der tatsächlichen Ausgestaltung der Pflege. Um eine weitergehende Abdeckung für den Fall der Pflegebedürftigkeit zu erreichen,
sind im Wesentlichen zwei unterschiedliche Arten von Versicherungen auf
dem Versicherungsmarkt erhältlich:
> PFLEGETAGEGELDVERSICHERUNG
Hier erhält der Pflegebedürftige pro Tag eine vertraglich vereinbarte Summe, unabhängig von den tatsächlich entstandenen Kosten. Diese Mittel
stehen dann zur freien Verfügung.
> PFLEGEKOSTENVERSICHERUNG
Im Unterschied zum Pflegetagegeld wird hier zu tatsächlich entstandenen
Kosten ein prozentualer Anteil erstattet.

Unser VORTEIL für Abonnenten
Als Abonnent haben Sie einen Exklusiven Zugriff
auf weitere Informationen. Geben Sie einfach
den Zugangscode ein, den Sie auf Ihrer
ABO-Jahresrechnung für 2020 finden.
Unser Angebot:

Buch „Beihilfe“ zum
Vorzugspreis von 7,50 Euro (inkl. Versand)

107

Rehabilitation und Kurorte

108

Rehabilitation und KuRoRte
Rehabilitation gemäß Heilbäder- und Kurorteverzeichnis
die bereiche Sanatoriumsbehandlung und heilkuren wurden durch die
bundesbeihilfeverordnung (bbhV) neu gefasst. die bbhV unterscheidet nunmehr zwischen
> anschlussheilbehandlung
> Suchtbehandlung
> und Rehabilitationsmaßnahmen.
aufgrund von „Rehabilitationsmaßnahmen“ ist es auch möglich, dass beamtinnen und beamte zur erhaltung der dienstfähigkeit bzw. zur Verhütung
oder Vermeidung von Krankheiten in anerkannten Kurorten entsprechende
beihilfeleistungen erhalten.
das gesamte thema „anschluss- und Suchtbehandlungen sowie Rehabilitationsmaßnahmen“ wird in den Paragrafen 34 bis 36 der bbhV geregelt. die
wichtigsten Regelungen finden Sie auf den nächstfolgenden Seiten.
Stationäre und ambulante Rehabilitationsmaßnahmen
auf den folgenden Seiten informiere wir über die „Voraussetzungen für Rehabilitationsmaßnahmen“. dabei gehen wir auf die unterschiede zwischen
„stationären Rehabilitationsmaßnahmen“ und „ambulanten Rehabilitationsmaßnahmen auf. Mit der 7. Änderungsverordnung der bbhV wurden die Voraussetzungen für Rehabilitationsmaßnahmen restriktiver gefasst, um so genannte
Kur-urlaube auszuschließen. hierzu wird auf einen Versorgungsvertrag nach
§ 111 SGb V abgestellt. liegt ein solcher Versorgungsvertrag nicht vor, erfolgt
eine Kostendeckelung entsprechend der Krankenhäuser ohne Zulassung.
Voraussetzungen für die Anerkennung
> die medizinische notwendigkeit der Maßnahme muss amts- oder vertrauensärztlich festgestellt werden. die beihilfestelle trägt die Kosten des Gutachtens.
> die ambulante ärztliche behandlung und die anwendung von heilmitteln
am Wohnort sind für die erreichung der Rehabilitationsziele nicht mehr
ausreichend.
> ein gleichwertiger behandlungserfolg kann durch eine ambulante Rehabilitationsmaßnahme (nach § 35 abs. 1 nr. 4 bbhV) nicht erzielt werden.
> im laufenden oder den drei vorangegangenen Kalenderjahren darf keine
als beihilfefähig anerkannte Rehabilitationsmaßnahme durchgeführt und
beendet worden sein. es sei denn nach dem amts- oder vertrauensärztlichen Gutachten ist eine Rehabilitationsmaßnahme aus medizinischen
Gründen in einem kürzeren abstand notwendig.
> antrag (formlos) auf anerkennung der Maßnahme mit ärztlicher bescheinigung an beihilfestelle (anschrift des für den Wohnort zuständigen Ge-

Rehabilitation und KuRoRte
sundheitsamtes angeben, sofern die dienststelle nicht einen eigenen Vertrauensarzt beschäftigt).
Zeitlicher Ablauf
> die beihilfestelle erteilt dem zuständigen amts- oder Vertrauensarzt einen
untersuchungsauftrag. die Kosten des Gutachtens trägt die beihilfestelle
in voller höhe, sofern sie das Gutachten in auftrag gegeben hat. bei dieser untersuchung soll festgelegt werden, wo die Maßnahme durchgeführt
werden soll.
> nachdem der beihilfestelle alle erforderlichen unterlagen vorliegen, wird
der antrag abschließend geprüft. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind,
wird die Maßnahme als beihilfefähig anerkannt.
Wichtig: Wird die Maßnahme vor anerkennung der beihilfefähigkeit angetreten bzw. nach der anerkennung nicht innerhalb von 4 Monaten begonnen, besteht nur ein eingeschränkter anspruch auf Kostenerstattung, nämlich nur für ärztliche leistungen, für ärztlich verordnete arzneimittel sowie
für ärztlich verordnete heilmittel.
> beginn der behandlung.
> einreichung der Rechnungen bei der beihilfestelle.

Reha-Klinik Herzpark Hardterwald

Ihr Partner von Herz zu Herz
Inmitten eines 23 Hektar großen Waldgebiets gelegen vereint die
Reha-Klinik Herzpark Hardterwald die Ansprüche an eine moderne
kardiologische Rehabilitation mit einem gehobenem Ambiente.
Die Klinik verfügt über 40 ganztägig/ambulante kardiologische
Rehabilitationsplätze sowie über einen stationären Bereich mit
180 komfortablen Einzelzimmern.
Unser Leistungsspektrum:

Die Spezialisierungen:

- Vorsorge von HerzKreislauferkrankungen

- Abteilung für Frauenkardiologie

- ambulante kardiologische Rehabilitation

- Betreuung von Patienten mit Kunstherz,
Herzunterstützungssystem (VAD) und
nach Herzimplantation

- stationäre kardiologische Rehabilitation
- strukturierte Nachbetreuung
im Herznetz Rheinland

- telemedizinische Betreuung

Herzpark Hardterwald
Louise-Gueury-Straße 400 • 41169 Mönchengladbach
Telefon: 02161 552-2400 • info@herzpark-mg.de

www.herzpark-mg.de
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7 Gründe, warum Mütter ihre Kinder
in...die
negRehabilitation
nuknarkrE emitbringen
hcsitamossollen
ohcysP

1

Dem hohen Verantwortungsgefühl von
Müttern gerecht werden …
… die sich nicht für die Zeit der stationären Reha
von ihren Kindern trennen wollen.

2

Belastende Trennungen von Mutter
und Kind vermeiden…
… da ein Wechsel der Bezugsperson für die ohnehin schon verunsicherten
Kinder schwierig zu verarbeiten ist.
Den Alltag gemeinsam in der Reha üben …
… und im Rahmen von Gesundheitsschulungen die
Mutterrolle neu kennen lernen.
Stärkung der Mutter-Kind-Beziehung …

3

4

… bei gemeinsamen Aktivitäten wie z.B. Entspannungstraining, Sport-& Bewegungsaktivitäten und
ergotherapeutischen Angeboten.

5

Mutter-Kind-Konflikte aufarbeiten…
…und mit Hilfe der neu gewonnenen Erkenntnisse aus psychologischen
Erziehungsberatungen den gemeinsamen Alltag meistern.

6
7

Wissenserhaltender Schulunterricht für Begleitkinder …
… der von ausgebildeten Pädagogen in der
Rehabilitationseinrichtung angeboten wird.
Soziale Kompetenz und Selbstwertgefühl der Kinder stärken …
… durch eine pädagogische und spielerische Betreuung in altersgerechten Gruppen.

Ostseeklinik Kühlungsborn

Weitere Informationen über die Ostseeklinik
Kühlungsborn erhalten Sie unter der Rufnummer

0228 / 96958983
sowie im Internet
Fachklinik für Psychosomatik
und Innere Medizin

www.ostseeklinik-kuehlungsborn.de

...negnuknarkrE ehcsitamosohcysP
Psychosomatische
Erkrankungen …
... haben in den letzten Jahren gerade bei Müttern stark zugenommen.
Häuﬁg bildet die Mehrfachbelastung in Beruf, Familie und Haushalt
den Nährboden für Erkrankungen
wie Depressionen oder Angsterkrankungen. Krankheitsbilder, die oftmals einer stationäre Rehabilitation
bedürfen, um einen Therapieerfolg
zu erzielen. Die Ostseeklinik Kühlungsborn hat aus diesem Grund ein
speziell auf Frauen zugeschnittenes
Therapiekonzept entwickelt.

Psychosomatische Reha
für Mütter mit Begleitkind
Besonderheiten des Therapiekonzepts
■
■

■

Von der Beihilfe als
Sanatorium anerkannt.

■

Frauenspeziﬁsche psychosomatische Therapien
Umfassende Betreuungsangebote für Kinder, die als Begleitpersonen mitaufgenommen werden können, im klinikeigenen Kindergarten und Schule
Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ärzten der
Fachrichtung Psychiatrie und Psychotherapie mit Internisten und Sozialmedizinern sowie Psychotherapeuten,
Sozial- und Ergotherapeuten und Physio- und Sporttherapeuten
Intensive Vorbereitung auf das Berufs- und Alltagsleben
nach der stationären Rehabilitation
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Beihilfefähige Kosten (nach Bemessungssatz):
> Ärztlich verordnete verschreibungspflichtige arznei- und Verbandmittel.
die beihilfefähigen aufwendungen mindern sich um 10 Prozent der Kosten,
mindestens um 5 euro, höchstens um 10 euro, jeweils um nicht mehr als
die tatsächlichen Kosten.
> Ärztlich verordnete heilmittel (bis zum beihilfefähigen höchstbetrag)
> Ärztlich verordnete hilfsmittel. die beihilfefähigen aufwendungen mindern sich um 10 Prozent der Kosten, mindestens um 5 euro, höchstens um
10 euro, jeweils um nicht mehr als die tatsächlichen Kosten.
> Fahrtkosten bei an- und abreise. bei regelmäßig verkehrenden beförderungsmitteln sind die tatsächlich entstandenen Kosten beihilfefähig, jedoch maximal bis zur niedrigsten Klasse. bei nutzung eines privaten
Kraftfahrzeugs sind 0,20 euro je Kilometer beihilfefähig, aber nicht mehr
als 200 euro für die Gesamtmaßnahme. Maßgeblich ist die mit einem
privaten Kraftfahrzeug üblicherweise zurückzulegende kürzeste Strecke
zwischen der Wohnung und der einrichtung.
> Kurtaxe
> Ärztlicher Schlussbericht
Pauschalsätze
Sofern die einrichtung Pauschalsätze in Rechnung stellt, können nur diese
als beihilfefähig anerkannt werden, wenn der träger der einrichtung die
bVa / lVa bzw. ein Versorgungsvertrag mit diesen oder einem landesverband einer gesetzlichen Krankenversicherung besteht.)
Familien- und Haushaltshilfe: ist möglich, wenn
> die den haushalt führende Person eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme durchführt,
> im haushalt eine beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Person
verbleibt, die pflegebedürftig ist oder das 12. lebensjahr noch nicht vollendet hat,
> keine andere im haushalt lebende Person den haushalt weiterführen kann.
Gewährung von Sonderurlaub.
> bei behandlungsbedürftigen Kindern oder Schwerbehinderten sind auch
Kosten einer begleitperson in eingeschränkter höhe beihilfefähig, wenn
die notwendigkeit ärztlich bescheinigt wird.
> Sofern die einrichtung Vorkasse verlangt, kann ein abschlag gewährt werden (möglichst 14 tage vor beginn der Maßnahme einreichen)

Rehabilitation und KuRoRte

113

Stationäre Rehabilitationsmaßnahmen (§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BBhV)
„Sanatoriumsbehandlung“
Zeitlicher Ablauf
der behandelnde arzt rät zu einer stationären Rehabilitationsmaßnahme
und bescheinigt die notwendigkeit ggf. Vorschlag zum ort und der einrichtung.
> behandlung langwieriger oder chronischer erkrankungen mittels besonderer physikalischer therapien (z. b. bäder, Gymnastik, bestrahlung o.ä.)
bzw. bestimmter diäten (ähnlich einer stationären Krankenhausbehandlung).
> durchführung in einrichtung, die unter ärztlicher leitung mit dem erforderlichen Personal und den notwendigen einrichtungen steht, die diese
besonderen therapeutischen Maßnahmen durchführen kann.
> die unterbringung erfolgt stationär.
Unterkunft und Verpflegung: die aufwendungen für unterkunft und
Verpflegung sind nur bis zur höhe des niedrigsten Satzes der einrichtung
beihilfefähig, das bedeutet gegebenenfalls nur bis zur höhe der aufwen-

Zurück in einen
lebenswerten Alltag.
Nach einer Erkrankung ist es oft nicht leicht, den Weg zurück
in den Alltag zu finden. Wir möchten Ihnen dabei helfen und einen
Teil dieses Weges mit Ihnen gemeinsam gehen. Und das mit einem
ganzheitlichen Ansatz, indem der Mensch mit Körper und Seele im
Mittelpunkt steht. Gebündeltes Fachwissen, Engagement und echte
menschliche Zuwendung geben nicht nur im körperlichen, sondern
auch im seelischen und sozialen Bereich die bestmögliche Hilfestellung. Therapie und Freizeit, Medizin und soziale Kontakte – das
alles gehört zusammen und beeinflusst den Genesungsprozess.

Fachklinik für Psychosomatik, Hämatologie und internistische Onkologie

Bahnhofstraße 32 | 49545 Tecklenburg | Telefon 05482 650 | info@reha-ktl.de | www.reha-ktl.de

Celenus Deutsche Klinik für Integrative Medizin
und Naturheilverfahren

Fühlen Sie sich am Ende der Kräfte?
Halbtags arbeiten, nachmittags ausspannen? Leichter Job? Das Gegenteil
ist der Fall: Lehrer, Finanzbeamte, Justizbeamte etc. sind hochbelastete
Berufsgruppen! Aufgrund starker physischer Stressoren und psychischer
Belastungen werden körpereigene Regulationsmechanismen geschwächt.
Neben beruflichen Beeinträchtigungen kann
es im weiteren Verlauf auch zu Einbußen in
der alltäglichen Lebensführung kommen. Die
Vernachlässigung von Aktivitäten in der Freizeit,sozialerRückzugunddasAnwachsender
seelischen Belastung sind die Folge und die
Betroffenen geraten unweigerlich in einen
Teufelskreis. Das Motto „Ich will nur noch
meine Ruhe haben!“ führt dazu, dass der körperliche Zustand geschwächt
und krankheitsanfälliger wird. Die Symptome können vielfältig sein. Die
stets zunehmende Angst vor Aktivität beeinträchtigt die Psyche, indem sie
das Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit sinken lässt und sich
die Krankheitsspirale immer weiter abwärts schraubt.
Geht es Ihnen auch so? Dann sollten Sie handeln – das rät Chefärztin
Anke Wißgott! „Ziel einer Behandlung muss es sein, den Teufelskreis der

 zu unterbrechen. Dies gelingt, indem Sie sich mit Ihren
Chronifizierung
individuellen Risikofaktoren und den psychischen Komponenten der
Beschwerdenauseinandersetzen.“DazuhatdieCelenus Deutsche Klinik
für Integrative Medizin und Naturheilverfahren (DEKIMED) im sächsischen Bad Elster ein integratives Konzept entwickelt. Dieses Konzept
bietet gleichrangig sowohl konventionelle schulmedizinische als auch
komplementäre Therapieoptionen bei chronischen internistischen,
orthopädischen und psychosomatischen Erkrankungenan.Dabeiistes
ein besonderes Anliegen, die schulmedizinische und naturheilkundliche
Therapie nicht in Konkurrenz treten zu lassen, sondern gezielt miteinander
zukombinierenundsoeinebesonderseffektiveBehandlungzuermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
0800 751 11 11 (kostenlose, unverbindliche Info-Hotline)
und unter www.dekimed.de

Celenus Deutsche Klinik für Integrative Medizin und Naturheilverfahren
Fachzentrum für Innere Medizin/Stoffwechsel, Psychosomatik und Orthopädie

Erholen Sie sich in bester Lage im Sächsischen Staatsbad Bad Elster –
inmitten des historischen Albertparks und doch nur 3 Gehminuten bis zum
Kurzentrum mit Theater, Heilquellen, Sole-Therme.
Als Vorsorge-/Rehaklinik bzw. Sanatorium behandeln wir seit 1997 mit
einem einzigartigen, integrativen Therapiekonzept in Kombination von

Schulmedizin und Naturheilverfahren
Indikationen:

und
•Erschöpfungszustände
Burn-out-Syndrom

•Depression

Schmerzen
•chronische

Rückenbeschwerden
•chronische
•Herz-Kreislauf-Erkrankungen

undandere
•Diabetes
Stoffwechselerkrankungen

•Reizdarm/Reizmagen

Therapien:
•moderneNaturheilkunde
•TraditionelleChinesischeMedizin

Naturheilkunde
•westliche
•physikalischeTherapie
•Sport-undPhysiotherapie
•Ergotherapie
•Psychotherapie(Verhaltens-,
Tanz- und Gestalttherapie)
•Gesundheitstraining
•Ernährungstherapie

Fordern Sie unseren kostenlosen Prospekt an:
Celenus DEKIMED, Prof.-Paul-Köhler-Str. 3, 08645 Bad Elster
Tel. 037437 75-0, Fax 037437 75-1000, info@dekimed.de

Info-Hotline: 0800 751 11 11

www.dekimed.de

Ein Unternehmen der
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dungen für den niedrigsten Satz eines halben doppelzimmers), abzüglich
eines eigenbehalts von 10 euro je Kalendertag.
Dauer der Maßnahme:
unterkunft, Verpflegung und Pflege sind für höchstens 21 tage (ohne tage
der an- und abreise) beihilfefähig (ggf. Verlängerung aus dringenden gesundheitlichen Gründen).
Sonstiges:
beihilfefähigkeit auch für berücksichtigungsfähige angehörige sowie Versorgungsempfängern.
Ambulante Rehabilitationsmaßnahmen in einem anerkannten
Kurort (§ 35 Abs. 1 Nr. 4 BBhV) „Heilkur“
der behandelnde arzt hält eine ambulante Rehabilitationsmaßnahme in
einem anerkannten Kurort für notwendig, bescheinigt die notwendigkeit;
ggf. Vorschlag für einen Kurort.
Dauer der Maßnahme:
unterkunft und Verpflegung sind höchstens für 21 tage (ohne tage der anund abreise) beihilfefähig.
Verpflegung: die nachgewiesenen Kosten der unterkunft werden bis zur
höhe von 16,00 euro pro tag erstattet.
Sonstiges
aufwendungen sind nur für aktive bedienstete (und nicht für Familienangehörige) beihilfefähig, da sie der Wiederherstellung bzw. erhaltung der
dienstfähigkeit dienen.

Unser VORTEIL für Abonnenten
Als Abonnent haben Sie einen Exklusiven Zugriff
auf weitere Informationen. Geben Sie einfach
den Zugangscode ein, den Sie auf Ihrer
ABO-Jahresrechnung für 2020 finden.
Unser Angebot:

Buch „Beihilfe“ zum
Vorzugspreis von 7,50 Euro (inkl. Versand)
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Anschlussheil- und Suchtbehandlungen (§ 34 BBhV)
eine anschlussheilbehandlung liegt vor, wenn sich die Rehabilitationsmaßnahme an einen Krankenhausaufenthalt zur behandlung einer schwerwiegenden erkrankung anschließt oder im Zusammenhang mit einer
Krankenhausbehandlung steht. in ausnahmefällen liegt eine anschlussheilbehandlung auch vor, wenn die Rehabilitationsmaßnahme nach einer ambulanten behandlung erfolgt, die im Zusammenhang mit einer vorangegangenen Krankenhausbehandlung stand. aufwendungen für ärztlich
verordnete Suchtbehandlungen, die als medizinische Rehabilitationsmaßnahmen oder entwöhnungen durchgeführt werden, sind ebenfalls beihilfefähig.
aufwendungen für anschlussheil- und Suchtbehandlungen sind nur nach ärztlicher Verordnung beihilfefähig. die ärztliche Verordnung muss angaben zu art,
dauer und inhalt der Rehabilitationsmaßnahme enthalten. diese angaben sind
erforderlich, weil anschlussheil- und Suchtbehandlungen abweichend von anderen Rehabilitationsmaßnahmen in besonderem Maße von der individuellen
behandlungsbedürftigkeit abhängen und bei ihrer ausgestaltung deshalb
nicht, wie z. b. bei einer ambulanten Rehabilitation in einem anerkannten heilkurort, eine grundsätzlich gleiche dauer als notwendig angesehen werden
kann. dabei darf die Verordnung nicht von der die Maßnahme durchführenden
einrichtung stammen.
Für anschlussheil- und Suchtbehandlungen gelten die Regelungen zu
Krankenhausleistungen und Fahrtkosten entsprechend – damit sind sowohl
aufwendungen für Wahlleistungen als auch die aus medizinischen Gründen
notwendige unterbringung einer begleitperson beihilfefähig.
Anschlussheilbehandlung (AHB)
die anschlussheilbehandlung (auch anschlussrehabilitation) ist eine medizinische Rehabilitationsmaßnahme, die im anschluss an einen Krankenhausaufenthalt durchgeführt wird. Sie kann ambulant, stationär oder teilstationär durchgeführt werden. Geht der anschlussheilbehandlung eine operation
voraus, so muss sie spätestens zwei Wochen nach entlassung aus der akutklinik beginnen. Geht der anschlussheilbehandlung eine bestrahlungsbehandlung voraus, so muss sie spätestens 6 Wochen nach bestrahlungsende
beginnen. Wurde die bestrahlung im bereich des Kopfes oder des halses
durchgeführt, so muss die anschlussheilbehandlung spätestens 10 Wochen
nach bestrahlungsende beginnen. beantragt wird sie durch das Krankenhaus, dort durch den behandelnden Krankenhausarzt oder den Sozialdienst.
bei ambulanter Vorbehandlung, z.b. bestrahlung, erfolgt die beantragung
durch den behandelnden Strahlentherapeuten.
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Klinik im Alpenpark: Kraft schöpfen am Tegernsee
Die in dritter Generation von der Familie Klitzsch geführte Klinik im Alpenpark ist seit
bald 60 Jahren eine Traditionsadresse, wenn es um Anschlussheilbehandlungen
sowie Reha-Maßnahmen bei orthopädischen, Herz-Kreislauf- und Magen-DarmErkrankungen geht. Seit 2017 bietet die Klinik zudem eine Akutbehandlung für
Privatpatienten mit psychosomatischen Erkrankungen an.
Wir haben mit Dr. Oliver Schwarz, Chefarzt der psychosomatischen Station, gesprochen.

Welchen Behandlungsansatz verfolgen Sie und Ihr Team?
Wir arbeiten nach einem integrativen Behandlungsansatz mit Elementen aus der
Verhaltenstherapie und der Tiefenpsychologie. Dabei setzen wir auf eine maßgeschneiderte Behandlung mit einer hochfrequenten Psychotherapie, die Einzelpsychotherapien sowie begleitende Gruppentherapien umfasst.

Für wen ist Ihr Behandlungsangebot interessant?
Das Behandlungsangebot richtet sich an Privatversicherte und Selbstzahler ab
18 Jahren mit Diagnosen wie Depression, Burnout, Trauma, Essstörungen oder
Angsterkrankungen. Zudem behandeln wir auch somatoforme Störungen, bei denen
körperliche Beschwerden ohne vermeintliche Ursache auftreten und auf psychische
Probleme zurückzuführen sind.

Warum hat sich die Klinik für die psychosomatische Privatstation
entschieden?
Durch den steigenden Druck in der Gesellschaft nimmt die Zahl an psychischen Erkrankungen immer mehr zu. Eine Auszeit in unserer Klinik, direkt am See mit hotelähnlicher Wohlfühlatmosphäre, hilft Stress abzubauen und unterstützt beim Gesundwerden – das gilt für die Behandlung körperlicher, aber eben auch psychischer
Erkrankungen. Zudem profitieren unsere Patienten von dem ganzheitlichen Behandlungsangebot. Die Station ergänzt damit optimal das Angebot der Ideamed Gesundheitsgruppe, zu der neben der Klinik im Alpenpark mehrere Kliniken und Praxiszentren mit psychosomatischem Schwerpunkt in Bayern gehören.

Klinik im Alpenpark
www.klinik-alpenpark.de
Defreggerweg 2-6, 83707 Bad Wiessee
Tel: 49 (0) 80 22 / 846 - 0
Fax: + 49 (0) 80 22 / 846 - 207
Email: info@klinik-alpenpark.de

PSYCHOSOMATISCHE
AKUTBEHANDLUNG
AM TEGERNSEE

Als familiengeführte Privatklinik bieten wir Ihnen das Besondere.
Individuelle psychosomatische Behandlung auf höchstem Niveau.
Ein Ambiente, in dem Sie sich zu Hause fühlen. Und direkt vor der
Haustür: der Tegernsee in seiner ganzen Pracht.

www.klinik-alpenpark.de

KLINIK IM ALPENPARK
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die stationäre anschlussheilbehandlung dauert in der Regel drei Wochen
und kann bei schweren erkrankungen und nach operationen (z.b. Krebs,
Schlaganfall, herzoperationen) und nach unfällen durchgeführt werden.
Kostenträger sind entweder die deutsche Rentenversicherung oder die Krankenkasse. im Falle einer privaten Krankentagegeldversicherung kommt nach
einem urteil des landgerichts hildesheim vom 05.07.2005 – 3 o 114/05 –
entgegen der ansicht mancher privaten Krankentagegeldversicherung – eine
inanspruchnahme der privaten Krankentagegeldversicherung in Frage.
ebenso wie bei einem Krankenhausaufenthalt ist pro tag einer anschlussheilbehandlung ein Zuzahlung von 10 euro zu leisten. die Zuzahlung ist auf
maximal 28 tage im Kalenderjahr begrenzt. Zuzahlungen, die im gleichen
Jahr bereits an ein Krankenhaus geleistet wurden, werden angerechnet.
Medizinische Rehabilitation
im Volksmund bezeichnet man Rehabilitationsmaßnahmen und anschlussheilbehandlungen noch immer als Kur. Solche Kurmaßnahmen dienen der
Stärkung einer (schwachen) Gesundheit und unterstützen die Genesung bei
Krankheiten und leiden vielerlei art in dafür vorgesehenen Kurorten und
heilbädern.
unter medizinischer Rehabilitation versteht man im bereich der gesetzlichen
Rentenversicherung die Wiederherstellung von körperlichen Funktionen,
organfunktionen und gesellschaftlicher teilhabe mit physiotherapeutischenund ergotherapeutischen Maßnahmen, Mitteln der klinischen Psychologie
und anleitungen zur Selbstaktivierung. Sie wird stationär und in zunehmenden Maße ambulant durchgeführt. Sind Sie beispielsweise beamter, haben
Sie keinen anspruch auf medizinische Rehabilitationsleistungen durch die
Rentenversicherung; es gelten die jeweiligen beamtenrechtlichen Regelungen, wie z.b. aus dem bereich der beihilfe.
die medizinische Rehabilitation ist sozialmedizinisch von der früher sogenannten beruflichen Rehabilitation zu unterscheiden (heute: leistungen zur
teilhabe am arbeitsleben). im deutschen Gesundheitswesen werden Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation von der medizinischen akutbehandlung unterschieden. Gesetzliche Grundlage für leistungen zur medizinischen Rehabilitation ist insbesondere § 26 SGb iX. Zur medizinischen
Rehabilitation gehört auch die sogenannte anschlussheilbehandlung.
leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden als sogenannte leistungen zur teilhabe je nach Zuständigkeit von den Rentenversicherungsträgern, gesetzlichen Krankenkassen, von der gesetzlichen unfallversicherung,
von der Versorgungsverwaltung, von den trägern der öffentlichen Jugendhilfe oder von den Sozialhilfeträgern erbracht (§ 6 SGb iX).

Rehabilitation und KuRoRte
Kurarten
eine Kur kann in deutschland von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst werden. daneben gibt es Mutter-Kind-Kuren und Maßnahmen der
medizinischen Vorsorge und Rehabilitation. letztere dienen häufig der
Wiederherstellung der arbeitskraft. deshalb ist der hauptkostenträger die
gesetzliche Rentenversicherung. Für Menschen, die nicht (mehr) im arbeitsleben stehen, zahlen in der Regel die Krankenkassen oder andere Rehabilitationsträger (z.b. bundesagentur für arbeit).
Indikationen
indikationen für die Verordnung einer Rehabilitationsmaßnahme oder einer
anschlussheilbehandlung sind vielfältig. Viele unfälle oder erkrankungen
können dazu führen, dass Patienten nach der akutversorgung bzw. der behandlung im Krankenhaus anschließend noch intensive medizinische bzw.
physiotherapeutische betreuung brauchen, z.b. herzinfarkt (kardiologische
Reha), Schädel-hirn-trauma (neurologische Reha), Wirbelsäulenverletzungen,
Polytraumata (komplexe Verletzungen mit der beteiligung mehrerer Körperteile/organsysteme), Krebserkrankungen (onkologische Reha), Psychiatrische
erkrankungen (z.b. Magersucht, depressionen), hörschädigung (Reha für
hörgeschädigte), Sprach- und Schluckstörungen, Sucht (Psychosomatische
Reha), essstörungen, Übergewicht, adipositas, bulimie, Mangelernährung.
Ärztlich verordneter Rehabilitationssport beihilfefähig
aufwendungen für ärztlich verordneten Rehabilitationssport in Gruppen unter ärztlicher betreuung sind bis zur höhe von 6,20 euro je Übungseinheit
beihilfefähig.
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Was ist nur mit mir los?

Wenn der Körper nicht mehr mitmacht…
Immer häufiger zeigt uns unser Körper, dass wir
die Grenzen nicht nur erreicht, sondern schon längst
überschritten haben. Appetitlosigkeit, Müdigkeit,
Erschöpfung, Schmerzzustände, innere Unruhe –
all das können Anzeichen dafür sein, dass Seele
und Körper nicht mehr im Gleichgewicht sind.
Im südlichen Schwarzwald – im
schönen Kurort Badenweiler –
befindet sich die Psychosomatische Fachklinik Sonneneck.
Das kleine Haus mit 34 Betten
steht allen Menschen offen,
die Hilfe dabei benötigen, sich
seelisch wieder aufzurichten,
in den eigenen Rhythmus zurückzufinden und verloren
geglaubte Lebenskräfte wiederzubeleben.
Das erfahrene Ärzte- und Therapeutenteam begleitet jeden Gast
der Fachklinik auf seinem ganz
eigenen Weg, um die Freude am
Leben neu zu entdecken und
wieder Halt und Orientierung zu
finden. Die Fachklinik Sonneneck
nutzt sowohl die klassische Schulmedizin als auch anthroposophisch-therapeutische
Behandlungsmethoden, um ihren Patientinnen und
Patienten ganzheitlich und nachhaltig zu helfen.
In einer familiären Atmosphäre können die Gäste des
Hauses neue Kraft schöpfen, die heilende Kraft der
römischen Thermalquellen und die ursprüngliche Natur
des Schwarzwalds genießen.

Wir helfen Ihnen bei:
• Depressionen und Lebenskrisen
• Erschöpfungszuständen/Burnout
• Angst- und Zwangsstörungen
• Anpassungsstörungen
nach Verlusterfahrungen
• Posttraumatischer Belastungsstörung

Wir sind für Sie da –
mit Herz und Verstand.
+ 49 (0)7632 - 752 419

Psychosomatische Fachklinik Sonneneck
Akutklinik für Psychosomatik und anthroposophisch erweiterte Medizin
Wilhelmstraße 6 • 79410 Badenweiler
beihilfe@sonneneck-fachklinik.de • www.sonneneck-fachklinik.de
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Mutter-Kind- bzw. Vater-Kind-Rehabilitation
Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Rehabilitationsmaßnahmen sind für höchstens 21 tage (ohne tage der an- und abreise) in höhe der entgelte, die die
einrichtung einem Sozialleistungsträger in Rechnung stellt, beihilfefähig.
bei ambulanten Maßnahmen in höhe von 16 euro täglich für höchstens 21
tage (ohne tage der an- und abreise) und der begleitpersonen bei ambulanten Maßnahmen in höhe von 13 euro täglich für höchstens 21 tage (ohne
tage der an- und abreise).
Nicht beihilfefähige Aufwendungen einer Heilkur
die anerkennung von beihilfefähigen aufwendungen einer heilkur ist nicht
zulässig,
> wenn der beihilfeberechtigte in den dem antragsmonat vorausgegangenen drei Jahren nicht ununterbrochen im öffentlichen dienst beschäftigt
gewesen ist. eine beschäftigung gilt nicht als unterbrochen während einer elternzeit und der beurlaubung ohne dienstbezüge bis zur dauer von
zwölf Jahren sowie während einer Zeit, in der der beihilfeberechtigte
ohne dienstbezüge beurlaubt war und die oberste dienstbehörde oder
die von ihr bestimmte Stelle anerkannt hat, dass der urlaub dienstlichen
interessen oder öffentlichen belangen dient,
> wenn im laufenden oder den drei vorangegangenen Kalenderjahren bereits
eine als beihilfefähig anerkannte Sanatoriumsbehandlung oder heilkur
durchgeführt und beendet worden ist. Von der einhaltung der Frist darf nur
abgesehen werden bei schwerem chronischen leiden, wenn nach dem Gutachten des amts- oder Vertrauensarztes aus zwingenden medizinischen
Gründen eine heilkur in einem kürzeren Zeitabstand notwendig ist,

Rehabilitation und KuRoRte
> nach Stellung des antrags auf entlassung,
> wenn bekannt ist, dass das dienstverhältnis vor ablauf eines Jahres nach
durchführung der heilkur enden wird, es sei denn, dass die heilkur wegen
der Folgen einer dienstbeschädigung durchgeführt wird,
> solange der beihilfeberechtigte vorläufig des dienstes enthoben ist.
Nicht jeder Kurort ist auch Heilkurort
heilkur im Sinne dieser Vorschrift ist eine Kur, die unter ärztlicher leitung
nach einem Kurplan in einem im Kurorteverzeichnis enthaltenen Kurort
durchgeführt wird. die unterkunft muss sich im Kurort befinden und ortsgebunden sein. das heilbäder- und Kurorteverzeichnis wird vom bMi
herausgegeben und ist für unsere leser/innen im internet dokumentiert
www.die-beihilfe.de/service ➚
Aufwendungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
und der Europäischen Union entstanden sind
Grundsätzlich sind aufwendungen für leistungen in einem Mitgliedstaat der
eu wie im inland entstandene aufwendungen zu behandeln – sofern sie
insgesamt beihilfefähig sind. die Kostenbeschränkung gilt außerhalb der eu
nicht, wenn
> diese bei dienstreisen entstehen und nicht bis zur Rückkehr aufgeschoben
werden können oder
> die beihilfefähigkeit vor behandlungsbeginn anerkannt wurde. die ausnahme ist durch ärztliches Gutachten nachzuweisen.
bei stationären Rehabilitationsmaßnahmen gibt es besondere bedingungen
für beamte, die ihren dienstlichen Sitz im ausland haben.
bei ambulanten Rehabilitationsmaßnahmen ist eine wesentliche Voraussetzung, dass diese in einem Kurort durchgeführt werden, der im Kurorteverzeichnis inland oder ausland aufgeführt ist. nach den Verwaltungsvorschriften ist es jedoch in begründeten ausnahmefällen möglich, ambulante
Rehabilitationsmaßnahmen an einem nicht-deutschen Kurort innerhalb der
eu zu beantragen; in diesen Fällen trifft die oberste dienstbehörde die entscheidung.
in der anlage 7 zur bbhV finden sich die zugelassenen Kurorte im eu-ausland sowie das Kurorteverzeichnis ausland, das jedoch nur orte am toten
Meer umfasst. dort werden in der Regel ambulante Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt, z.b. bei neurodermitis oder Psoriasis. eine ausnahme
besteht für die hochgebirgsklinik davon-Wolfgang in der Schweiz, das nicht
zum eu-ausland zählt. nach der Verwaltungsvorschrift zur bbhV (VV-nr.
11.1.6) gilt diese Klinik abrechnungstechnisch als inland.

125

Schon die alten Römer genossen
vor 2000 Jahren das Thermalwasser in Badenweiler. In der Römerberg-Klinik
Badenweiler kommt das Thermalwasser noch heute direkt aus der Römer-Quelle.
Eine weitere Besonderheit: Die balneologische Therapie mit Naturmoorbädern aus
eigener Aufbereitung. Die wertvollen Inhaltsstoffe des jahrhundertealten Naturheilmittels wirken schmerzlindernd und entspannend.
Im Markgräflerland, der sanften hügeligen Vorbergzone des Südschwarzwalds,
herrscht mildes Heilklima. Das Dreiländereck Deutschland/Frankreich/Schweiz
bietet zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten. Loslassen, den Alltag vergessen – hier
können Sie einfach die Seele baumeln lassen, gesund werden und Kraft für die
Zukunft tanken.
Die qualitätszertifizierte Römerberg-Klinik empfiehlt sich zur Rehabilitation sowie
zur Anschlussheilbehandlung nach Krankenhausaufenthalten.
Sie befindet sich in einer großzügigen Parkanlage mit Liegewiese und Ruhebänken.
Das versierte hoch qualifizierte Fachärzte-, Psychologen- und Therapeutenteam
bietet mit seinen gezielten Gesprächen und Behandlungen beste Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Rehabilitation.
Mit individuellen ganzheitlichen Behandlungskonzepten kommen Patienten auf den
Weg, wieder schmerzfrei und gesund zu werden. Die Lebensqualität in Alltag und
Beruf soll nachhaltig verbessert werden.
157 moderne Zimmer, persönliche Atmosphäre und freundliche aufmerksame
Mitarbeiter runden den Aufenthalt der Gäste zu einem persönlichen Erlebnis ab.

RömerbergKlinik
Badenweiler
(Südschwarzwald)
Qualifizierte Rehabilitation Orthopädie und Rheumatologie
Tumornachsorgeklinik für Urologie/Gynäkologie
Ihr Partner für Gesundheit bei:
• Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen: Chronische Rückenschmerzen,
Hüftgelenk-, Kniegelenk-, Bandscheiben- und Schulteroperation
• Degenerativen Erkrankungen: „Verschleiß“, Arthrose
• Entzündlichen Erkrankungen: Arthritis u. a.
• Krebserkrankungen Urologie und Gynäkologie: z. B. nach Prostata- oder
Brustkrebsoperation

79410 Badenweiler I Schwärzestraße 20 I Telefon 07632 73-1
badenweiler-info@kbs.de I www.roemerberg-klinik.de
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Beihilferegelungen in den Ländern
die Beihilfe ist nicht bundeseinheitlich geregelt. ein großteil der länder hat
eigene Beihilfeverordnungen, dennoch orientieren sich viele Vorschriften am
Bundesrecht. Wichtige – vom Bundesrecht abweichende – Vorschriften erläutern wir in diesem Kapitel.
Mehr informationen unter www.beihilfevorschriften.de ➚ .
> KostendämpfungspauschaLe nicht rechtswidrig

Urt
eile

es ist mit dem verfassungsrechtlichen grundsatz der fürsorgepflicht des
dienstherrn vereinbar, Beamten eine pauschalierte eigenbeteiligung an den
Krankheitskosten („Kostendämpfungspauschale“) aufzuerlegen. dies hat
das Bundesverwaltungsgericht in einem revisionsverfahren zur Wirksamkeit
einer regelung der nordrhein-westfälischen Beihilfeverordnung entschieden.
im gegensatz zu den Vorinstanzen hat das Bundesverwaltungsgericht die
Klagen von Beamten abgewiesen, die auf Zahlung von Beihilfe für Krankheitskosten ohne Abzug der Kostendämpfungspauschale gerichtet waren.
Zwar ist der dienstherr verpflichtet, den angemessenen lebensunterhalt
seiner Beamten und deren familien auch im Krankheitsfall sicherzustellen.
Allerdings können die Beamten nicht darauf vertrauen, dass ihnen diejenigen Krankheitskosten, die nicht durch die leistungen einer beihilfekonformen Krankenversicherung gedeckt werden, stets ohne Abstriche im Wege
der Beihilfe erstattet werden. Aus der fürsorgepflicht folgen keine Ansprüche
auf vollständige Kostendeckung.
Pauschalierte eigenbeteiligungen an den Krankheitskosten wirken sich als
Besoldungskürzungen aus. daher können sie Anlass geben zu prüfen, ob
das nettoeinkommen der Beamten noch das niveau aufweist, das der
verfassungsrechtliche grundsatz der gewährleistung eines angemessenen lebensunterhaltes fordert. genügt das nettoeinkommen der Beamten eines Bundeslandes diesen verfassungsrechtlich vorgegebenen Anforderungen nicht mehr, so muss der gesetzgeber diesen Zustand beenden.
dabei sind ihm keine bestimmten Maßnahmen vorgegeben. So kann er
die dienstbezüge erhöhen, aber auch die Kostendämpfungspauschale
streichen oder die Absenkung der jährlichen Sonderzuwendung rückgängig machen. Aufgrund dieses gestaltungsspielraums kann das einkommensniveau der Beamten nicht im rahmen von Klagen auf höhere
Beihilfe überprüft werden.
(BVerwG 2 C 49.07, 2 C 52.07, 2 C 63.07 – Urteile vom 20. März 2008)

Beihilferegelungen in den ländern
auf diesen seiten informieren wir über wesentliche
landesrechtliche inhalte zur Beihilfe in
Baden-württemberg
BadenWürttemberg

rechtsgrundlage:
Beihilfeverordnung (BVO) über die gewährung von Beihilfe
in geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen aufgrund
von § 48 Abs. 2 des landesbeamtengesetzes (lBg)

@

aktuelles
das land hat zum 01.01.2017 eine neue BVO erlassen. Mit Blick auf
änderungen im Beihilferecht hat das land am 13.11.2019 eine Vorgriffsregelung bekannt gegeben. diesen Text sowie die aktuelle BVO
finden Sie unter www.beihilfevorschriften.de ➚ .
antragsgrenzen & fristen
die bisher notwendige Mindestantragssumme zur Stellung von Beihilfeanträgen in höhe von 300 euro wurde aufgehoben.
der Beihilfeantrag ist vor Ablauf von zwei Kalenderjahren zu stellen, die auf
das Jahr des entstehens der Aufwendungen bzw. der ersten Ausstellung der
rechnung folgen. Bei fristversäumnis erlischt der Anspruch.
Beihilfebemessungssätze
50 Prozent für Beihilfeberechtigte
50 Prozent für berücksichtigungsfähige ehegatten
50 Prozent für Versorgungsempfänger
80 Prozent für berücksichtigungsfähige Kinder
70 Prozent bei Pflegeleistungen.
Übergangsregelung für am 31.12.2012 vorhandene Beamte:
für berücksichtigungsfähige ehegatten bzw. Versorgungsempfänger wurde
der Beihilfebemessungssatz von 70 auf 50 Prozent abgesenkt (für am
31.12.2012 vorhandene Beamte gelten die 70 Prozent aber weiterhin).
gleiches gilt für nach inkrafttreten dieses gesetzes in den geltungsbereich
wechselnde Personen, die zum Stichtag bei einem anderen dienstherrn beihilfeberechtigt waren. Sind zwei oder mehr Kinder berücksichtigungsfähig,
beträgt der Bemessungssatz für Beihilfeberechtigte 70 Prozent. er vermindert sich bei Wegfall der Berücksichtigungsfähigkeit von Kindern nicht,
wenn drei oder mehr Kinder berücksichtigungsfähig waren.

Baden-Württemberg
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Berücksichtigungsfähige personen
einkommensgrenze für berücksichtigungsfähige Angehörige: 10.000 euro
Übergangsregelung für am 31.12.2012 vorhandene Beamte:
die bisherige 18.000 euro-grenze findet für am 31. dezember 2012 vorhandene ehegatten bzw. lebenspartner, die nicht gesetzlich krankenversichert sind, weiterhin Anwendung. gleiches gilt dann, wenn ein härtefall durch die neuregelung entstehen würde. eingetragene lebenspartner
sind als berücksichtigungsfähig Angehörige in das Beihilferecht einbezogen.
eigenbehalte (u.a. Belastungsgrenzen, Kostendämpfungspauschalen)
Keine Praxisgebühr, keine Zuzahlung zu Arzneimitteln, keine Belastungsgrenze.
die jährliche Kostendämpfungspauschale beträgt ab dem 01.01.2013 jährlich:
A 6 bis A 7
A 8 bis A 9
A10 bis A 11
A 12, C1 bis C 3
A 13 bis A 14, r 1, W 1, h 1 bis h 2
A 15 bis A 16, r 2, C 4, W 2, h 3
B1 bis B 2, W 3, h 4
B 3 bis B 5, r 3 bis r 5, h 5
B 6 bis B 8, r 6 bis r 8
höhere Besoldungsgruppen

Aktive Beamte
90 euro
100 euro
115 euro
150 euro
180 euro
225 euro
275 euro
340 euro
400 euro
480 euro

Versorgungsempfänger
75 euro
85 euro
105 euro
125 euro
140 euro
175 euro
210 euro
240 euro
300 euro
330 euro

Bei Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst richtet sich die Kostendämpfungspauschale nach der eingangsbesoldungsgruppe. änderungen
der Besoldung im laufe des Jahres führen nicht zu einer änderung der Stufe.
geburt
für die Säuglings- und Kleinkinderausstattung wird eine pauschale Beihilfe
in höhe von 250,00 euro gewährt.
heilpraktiker
leistungen der heilpraktiker sind beihilfefähig in höhe der Beträge, die für
vergleichbare leistungen nach der gebührenordnung für ärzte angemessen
sind.
pflege
> Ambulant
> Stationär

Baden-Württemberg
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> aBweichungen zum Bund Bei stationärer pfLege:

Hin
wei

s

die pflegebedingten Aufwendungen zur stationären Pflege sind grundsätzlich in vollem umfang (ggf. über die Stufenbeiträge hinaus) zum
jeweiligen Bemessungssatz beihilfefähig. neben den Aufwendungen für
die vollstationäre Pflege sind auch die Aufwendungen für die unterkunft
(einschließlich investitionskosten und Verpflegung) nach Abzug eines
eigenanteils beihilfefähig.
der eigenanteil beträgt bei Beihilfeberechtigten mit
> einem Angehörigen
250,00 euro,
> zwei Angehörigen
220,00 euro,
> drei Angehörigen
190,00 euro,
> mehr als drei Angehörigen
pro Kalendermonat 160,00 euro.
die Beträge gelten für jede Person, wenn mehr als eine Person vollstationär
pflegebedürftig ist. Bei Beihilfeberechtigten ohne Angehörige oder bei
gleichzeitiger vollstationärer Pflege des Beihilfeberechtigten und aller Angehörigen beträgt der eigenanteil 70 Prozent der Bruttobezüge sowie der
renten aus der gesetzlichen rentenversicherung und der renten aus einer
zusätzlichen Alters- und hinterbliebenenversorgung.
Übersteigt der eigenanteil die beihilfefähigen Aufwendungen für die unterkunft einschließlich der investitionskosten und Verpflegung, wird hierzu
keine Beihilfe gewährt.
privatkliniken
die Beihilfefähigkeit der Kosten für eine stationäre Behandlung in einem für
die Behandlung gesetzlich krankenversicherter Personen nicht zugelassenen
Krankenhaus wird betragsmäßig begrenzt, es erfolgt in jedem fall eine
Vergleichsberechnung. dabei sind die Vergleichskosten auf folgende Beträge
begrenzt bzw. folgende Aufwendungen beihilfefähig:
in Kliniken, die indikationen behandeln, die mit drg-fallpauschalen abgerechnet werden können, werden die Kosten auf den oberen grenzwert
des Bundesbasisfallwertkorridors begrenzt. das entspricht in etwa auch
dem Betrag, den die gesetzliche Krankenversicherung bei vergleichbaren
Behandlungen in den von ihnen zugelassenen Krankenhäusern übernimmt.
> in Kliniken, die indikationen behandeln, die nicht mit drg-fallpauschalen
abgerechnet werden können (z.B. Psychosomatische oder Psychothera-

Baden-Württemberg

133

Beihilferegelungen in den ländern
peutische indikationen) erfolgt eine Begrenzung auf folgende Tagesgesamtkostenbeträge:
> bei vollstationärer Behandlung Volljähriger: bis zu 293,80 euro pro
Abrechnungstag und
> bei vollstationärer Behandlung Minderjähriger: bis zu 462,80 euro pro Abrechnungstag.
> Sonstige entgelte und Zuschläge (z.B. Zusatzentgelte, Ausbildungszuschlag, drg-Systemzuschlag) finden bei Vergleichsberechnungen keine
Berücksichtigung.
> neben den genannten Aufwendungen sind gesondert berechnete Wahlleistungen für unterkunft in einem Zweitbettzimmer bis zu einem pauschalen
höchstbetrag (im Jahr 2016 = 50,92 euro pro Tag), sowie gesondert berechnete wahlärztliche leistungen dem grunde nach beihilfefähig, soweit
hierfür der Beihilfebeitrag von 22,00 euro je Monat geleistet wird.
gesondert berechnete belegärztliche Leistungen:
> fahrkosten nach Maßgabe des § 10a nummer 4 bis zu 120,00 euro für
die einfache entfernung.
> für eine medizinisch notwendige unterbringung einer Begleitperson derzeit bis zu 45,00 euro pro Tag.
> Besondere Bestimmungen gelten für Aufwendungen, die im rahmen einer notfallbehandlung in einer Privatklinik entstehen, wenn eine notfallmäßige Aufnahme in ein zugelassenes Krankenhaus nicht möglich war.
rehabilitation bzw. anschlussheilbehandlung & suchtbehandlung
Behandlungen und rehabilitation in nicht als Krankenhaus zugelassenen
stationären einrichtungen (Anschlussheilbehandlung, Suchtbehandlung sowie medizinische rehabilitation) sind grundsätzlich beihilfefähig.
für rehabilitationsbehandlungen in sonstigen einrichtungen der medizinischen rehabilitation ist statt eines amtsärztlichen gutachtens die begründete Bescheinigung eines Arztes vorzulegen, der nicht mit der einrichtung
verbunden ist.
> KostenvoranschLag einhoLen

tipp

Kostenvoranschläge können vor der Aufnahme bei einem geplanten
stationären Aufenthalt dem landesamt zur Prüfung der Beihilfefähigkeit
vorgelegt werden!
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stationäre rehabilitation
Voraussetzung für die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen einer stationären rehabilitationsbehandlung ist die begründete Bescheinigung eines Arztes, der nicht mit der einrichtung verbunden ist. diese muss darlegen, ob die
Art und Schwere der erkrankung eine stationäre Behandlung und die vorgesehene dauer medizinisch notwendig macht und weshalb eine ambulante
Behandlung oder eine Kur nicht ausreichend ist.
Beihilfefähige aufwendungen bei rehabilitationsbehandlungen:
einzelentgelte, Pauschalpreise und Tagessätze von rehabilitationseinrichtungen,
die die Kostenanteile Pflege, unterkunft und Verpflegung beinhalten, sind nur
bis zur höhe des niedrigsten Satzes der einrichtung beihilfefähig, unabhängig
davon welchen Tagessatz und aus welchen gründen die einrichtung einen anderen Tagessatz in rechnung gestellt hat. daneben sind weiterhin gesondert in
rechnung gestellte Arztleistungen, Arzneimittel, heilbehandlungen sowie fahrkosten bis zu 120,00 euro für die einfache entfernung dem grunde nach
beihilfefähig. Pauschale Abrechnungen von rehabilitationseinrichtungen, deren
Pauschalbetrag neben dem eigentlichen Satz für unterkunft, Pflege und Verpflegung auch Arztleistungen, Arzneimittel, heilbehandlungen, Kurtaxe und ärztlichen Schlussbericht beinhaltet, sind auf einen Betrag in höhe von 200,00 euro
täglich beschränkt. dieser Pauschalbetrag darf dabei aber keine Vergütungsanteile für nicht-medizinische Komfortleistungen enthalten. dies sind insbesondere
gebühren für internet, Telefon, fernsehen, hotelähnliche dienste wie einkäufe,
fahrtservice usw. oder auch wenn die Kosten für eine Begleitperson damit abgegolten werden.
Kuren
Beihilfe wird gewährt zu
1. Kuren in einrichtungen der medizinischen rehabilitation,
2. Mütter- bzw. Vätergenesungskuren und Mutter-Kind-Kuren,
3. ambulanten heilkuren.
Zu Kuren, die weit überwiegend der Vorsorge dienen, wird Beihilfe nicht
gewährt; gleiches gilt für Maßnahmen, deren Zweck eine berufliche rehabilitation ist, wenn medizinisch keine kur-mäßigen Maßnahmen mehr erforderlich sind.
Voraussetzung ist, dass eine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt ist und im
laufenden und den beiden vorangegangenen Kalenderjahren keine Kur
durchgeführt und beendet wurde und eine ambulante ärztliche Behandlung
oder heilbehandlung außerhalb der Kurmaßnahme nicht ausreicht. des
Weiteren muss bei Kuren für aktive Beamte und richter durch ein amtsärzt-
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liches gutachten nachgewiesen werden, dass die heilkur zur Wiederherstellung oder erhaltung der dienstfähigkeit erforderlich ist. ein Antrag kann
über die jeweilige dienststelle formlos gestellt werden; die Behandlung
muss auf jeden fall vor Beginn anerkannt worden sein. Bei berücksichtigungsfähigen Angehörigen und Versorgungsempfängern muss die medizinische notwendigkeit durch eine begründete ärztliche Bescheinigung nachgewiesen werden.
unterkunft u. Verpflegung bis 26 euro pro Tag beihilfefähig (max. 30 Tage).
> Bei Müttergenesungskuren oder Mutter-Kind-Kuren:
rechnet die einrichtung nach einem mit einem Sozialleistungsträger vereinbarten Pauschalpreis ab, so ist die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen auf
diesen Pauschalpreis begrenzt. Ambulanten heilkuren müssen nach einem
von einem Kurarzt des heilkurortes erstellten Kurplan durchgeführt werden.
Außerdem muss sie in einem im heilkurorteverzeichnis aufgeführten heilkurort durchgeführt werden. Aufwendungen für die unterkunft in einer ferienwohnung, in einem Appartement, im Wohnwagen, auf einem Campingplatz und dergleichen sind nicht erstattungsfähig.
> amBuLante heiLKuren

Hin
wei

s

Ambulante heilkuren werden für Beamte und richter gewährt, nicht aber
für Verse sowie berücksichtigungsfähige Angehörige.
sehhilfen
Brillen sind bei erstmaligen Anschaffung einer fern- oder nahbrille beihilfefähig oder wenn die letzte Anschaffung mindestens drei Jahre zurückliegt bzw.
nicht mehr brauchbar ist (bis zu 20,50 euro). Vom Optiker angepasste Brillengläser oder Kontaktlinsen sind bis zu 13,00 euro je Sehhilfe beihilfefähig.
todesfälle
Zu den Aufwendungen (leichenschau, einsargung, Überführung, Aufbahrung,
einäscherung, Beisetzung, Anlegung einer grabstelle sowie grundlage für
einen grabstein) wird eine Pauschalbeihilfe in höhe von 1.900,00 euro gewährt. daneben sind Aufwendungen für den Sarg, die urne etc. beihilfefähig.
diese leistungen sind eingeschränkt, falls Sterbegeld zusteht:
diese Ansprüche stehen vorrangig dem hinterbliebenen ehegatten, dem
hinterbliebenen lebenspartner nach dem lebenspartnerschaftsgesetz, den
leiblichen Kindern und Adoptivkindern eines verstorbenen Beihilfeberechtig-
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ten zu. die Beihilfe wird demjenigen gewährt, der die Originalbelege zuerst
vorlegt. die Beihilfe bemisst sich nach den Verhältnissen am Tag vor dem
Tod.
Sterbegelder
Sterbegelder über 1.500,00 euro
Sterbegelder über 2.700,00 euro
Sterbegelder über 3.900,00 euro
Sterbegelder über 4.900,00 euro

Beihilfe
Kürzung der Pauschalbeihilfe auf 1.300,00 euro
Kürzung der Pauschalbeihilfe auf 700,00 euro
Keine Pauschalbeihilfe
ebenfalls keine Beihilfe zu übrigen
Aufwendungen

vererblichkeit des Beihilfeanspruchs
lebenspartner nach dem lebenspartnerschaftsgesetz sowie die in § 37 des
lBg BW genannten Kinder der Beamten und Versorgungsempfänger haben
nach dem Tod des Beihilfeberechtigten bis zum ende des Sterbemonats des
Beihilfeberechtigten für sich und die bisher beim verstorbenen weiteren berücksichtigungsfähigen Angehörigen entstanden sind, eine Beihilfeberechtigung für die beihilfefähigen Aufwendungen. eine wirksame Beihilfeantragstellung erfolgt in der regel durch Vorlage eines erbscheins.
wahlleistungen
Wahlleistungen im Krankenhaus (Chefarztbehandlung, Zweibettzimmer)
sind nur gegen Zahlung eines Betrags von 22,00 euro monatlich je Beihilfeberechtigtem und berücksichtigungsfähigem Angehörigen beihilfefähig.
Wird – bei bezahltem eigenbetrag – auf die vom Krankenhaus angebotenen Wahlleistungen verzichtet – d.h. dass das jeweilige Krankenhaus diese
anbieten muss –, steht ein Tagegeld in höhe von 22,00 euro (wahlärztliche
leistungen) bzw. 11,00 euro (Wahlleistung unterkunft) je Pflegesatztag zu.
der monatliche Betrag wird von den dienstbezügen abgezogen, wenn der
Beihilfeberechtigte innerhalb einer Ausschlussfrist von fünf Monaten verbindlich erklärt hat, dass er/sie und die berücksichtigungsfähigen
Angehörigen beabsichtigen, Wahlleistungen in Anspruch zu nehmen.

> BeihiLfe – app des KvBw

tipp

der kommunale Versorgungsverband bietet für seine Beihilfeberechtigten
eine App an, mit der u.a. Anträge eingereicht werden können.
www.kvbw.de/pb/,Lde,w-2/2165038.html ➚
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auf diesen seiten informieren wir über wesentliche
landesrechtliche inhalte zur Beihilfe in
Bayern
Bayern

rechtsgrundlage:
Bayerische Beihilfeverordnung (BayBhV) sowie Veraltungsvorschriften (VV-BayBhV) aufgrund Artikel 96 Bayerisches
Beamtengesetz (BayBg)

@

aktuelles
die BayBhV wurde letztmals am 12.10.2018 mit Wirkung zum
02.01.2017 geändert. den aktuellen Text der Verordnung sowie weitere
regelungen zur Beihilfe finden Sie unter
www.beihilfevorschriften.de ➚ .
antragsgrenzen & fristen
Beihilfen werden nur zu den Aufwendungen gewährt, die durch Belege
nachgewiesen sind. dabei sind Zweitschriften bzw. rechnungskopien ausreichend. der grenzbetrag zur einreichung einer Beihilfe in höhe von 200,00
euro ist entfallen.
eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn sie innerhalb eines Jahres nach entstehen der Aufwendungen oder der Ausstellung der rechnung beantragt wird.
arzneimittel
Aus Anlass einer Krankheit sind bei ärztlichen und zahnärztlichen leistungen oder heilpraktikerleistungen verbrauchte bzw. verordnete Arznei- und
Verbandmittel, Medizinprodukte und dergleichen beihilfefähig.
nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für Mittel,
1. die überwiegend zur Behandlung der erektilen dysfunktion, zur rauchentwöhnung, zur Abmagerung oder zur Zügelung des Appetits, zur regulierung des Körpergewichts oder zur Verbesserung des haarwuchses dienen,
2. die geeignet sind, güter des täglichen Bedarfs zu ersetzen,
3. Vitaminpräparate, die keine Arzneimittel im Sinn des Arzneimittelgesetzes
darstellen.
Beihilfebemessungssätze
50 Prozent für Beihilfeberechtigte
70 Prozent für berücksichtigungsfähige ehegatten
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70 Prozent für Versorgungsempfänger
80 Prozent für berücksichtigungsfähige Kinder
Sind zwei oder mehr Kinder berücksichtigungsfähig, beträgt der Bemessungssatz für Beihilfeberechtigte 70 Prozent.
Beihilfe in elternzeit
der bisherige Beihilfebemessungssatz von 70 Prozent für alleinerziehende
Beamtinnen und Beamte in elternzeit wurde auf alle Beamtinnen und Beamten in elternzeit ausgedehnt. dies gilt unabhängig davon, ob eine elternzeit ohne Bezüge vorliegt oder während der elternzeit eine unschädliche
Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird.
Berücksichtigungsfähige personen
einkommensgrenze für ehegatten:
18.000,00 euro (gesamtbetrag der einkünfte nach § 2 Abs. 3 einkommensteuergesetzes im zweiten Kalenderjahr vor der Stellung des Beihilfeantrags)
Bei Anwendung der Beihilfevorschriften stehen eingetragene lebenspartner
den ehegatten gleich.
eigenbehalte (bzw. Belastungsgrenzen, Kostendämpfungspauschalen, zuzahlungen)
eigenbeteiligung
3,00 euro je verordnetem Arzneimittel, Verbandmittel und Medizinprodukt,
jedoch nicht mehr als die tatsächlich gewährte Beihilfe.
Keine eigenbeteiligung
> für Waisen, für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und für berücksichtungsfähige Kinder,
> für Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung,
> bei Pflegemaßnahmen,
> bei ärztlich veranlassten folgeuntersuchungen durch andere fachärzte,
die entsprechend dem jeweiligen Berufsbild selbst keine therapeutischen
leistungen erbringen,
> bei anerkannten Vorsorgeleistungen und
> soweit bei Überschreiten der Belastungsgrenze (zusammen für den Beihilfeberechtigten und berücksichtigungsfähigen ehegatten / lebenspartner).
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Belastungsgrenze
2 Prozent (Chroniker: 1 Prozent) der Jahresdienstbezüge nach beamtenrechtlichen Vorschriften ohne die kinderbezogenen Anteile im familienzuschlag sowie der Jahresrenten aus der gesetzlichen rentenversicherung
und einer zusätzlichen Alters- und hinterbliebenenversorgung.
eigenbeteiligungen bei Wahlleistungen im Krankenhaus (nach Anwendung
der persönlichen Bemessungssätze):
> bei wahlärztliche leistungen: 25,00 euro pro Aufenthaltstag im Krankenhaus,
> bei Wahlleistung Zweibett-Zimmer: 7,50 euro pro Aufenthaltstag im Krankenhaus (höchstens für 30 Tage pro Jahr).
geburt
Aus Anlass einer geburt sind beihilfefähig die Aufwendungen für die
Schwangerschaftsüberwachung, für die hebamme und den entbindungspfleger, für eine haus- und Wochenpflegekraft bei hausentbindung oder
ambulanter entbindung in einer Krankenanstalt bis zu zwei Wochen nach
der geburt, wenn die Wöchnerin nicht bereits wegen Krankheit von einer
Berufs- oder ersatzpflegekraft nach § 24 gepflegt wird sowie weiteren in
§ 42 definierten leistungen.
heilpraktiker
Bei leistungen von heilpraktikern sind in Bayern ebenfalls wie beim Bund
die mit den heilpraktikerverbänden vertraglich vereinbarten Sätze abrechnungsfähig (vgl. Verzeichnis der beihilfefähigen Beträge des Bundes unter
www.beihilfevorschriften.de ➚ .
pflege
die grundsätzlichen regelungen zur Pflege orientieren sich an der gesetzlichen Pflegeversicherung oder sind mit den regelungen des Bundes vergleichbar.
Wesentliche Abweichungen bestehen an folgenden Stellen:
häusliche und teilstationäre pflege
Bei häuslicher und teilstationärer Pflege durch geeignete Pflegekräfte
oder einer teilstationären Pflege in einer Tages- oder nachtpflegeeinrichtung sind entsprechend den Pflegegraden monatlich folgende Beträge
beihilfefähig:
bis höchstens
1. des Pflegegrades 2
689,00 euro,
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2. des Pflegegrades 3 1.341,00 euro,
3. des Pflegegrades 4 2.012,00 euro,
4. des Pflegegrades 5 3.352,00 euro.
stationäre pflege
Pflegebedingte Aufwendungen sind bis zu den üblichen Pauschalsätzen beihilfefähig. Zu den Pflegeleistungen, die über die allgemeinen Sätze hinausgehen sowie für Aufwendungen für unterkunft und Verpflegung einschließlich der investitionskosten wird keine Beihilfe gewährt, es sei denn, dass sie
einen eigenanteil des einkommens übersteigen.
der eigenanteil beträgt in Bayern:
1. bei Beihilfeberechtigten mit einkommen bis zur höhe des endgehalts A 9
des Bayerischen Besoldungsgesetzes
a) bei einem berücksichtigungsfähigen Angehörigen: 30 Prozent des einkommens,
b) mit mehreren berücksichtigungsfähigen Angehörigen: 25 Prozent des
einkommens,
2. bei Beihilfeberechtigten mit höherem einkommen
a) bei einem berücksichtigungsfähigen Angehörigen: 40 Prozent des einkommens,
b) mit mehreren berücksichtigungsfähigen Angehörigen: 35 Prozent
des einkommens,
3. bei allein stehenden Beihilfeberechtigten und bei gleichzeitiger stationärer Pflege der beihilfeberechtigten Person und aller berücksichtigungsfähigen Angehörigen: 70 Prozent des einkommens.
die den eigenanteil übersteigenden Aufwendungen für unterkunft und
Verpflegung einschließlich der investitionskosten werden zu 100 Prozent als
Beihilfe gezahlt.
der grenzbetrag auf der Basis des endgehalts der Besgr. A 9 zur festlegung
der maßgebenden höhe des eigenbehalts bei stationärer unterbringung
beträgt für Aufwendungen, die ab dem 1.10.2019 3.667,00 euro, ab dem
1.1.2020 3.784,35 euro und ab dem 1.1.2021 3.837,34 euro.
rehabilitation bzw. anschlussheilbehandlung & suchtbehandlung
Behandlungen in rehabilitationseinrichtungen
Beihilfefähig sind grundsätzlich die Aufwendungen für die stationäre Behandlung in
1. einrichtungen für Anschlussheilbehandlungen,
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2. einrichtungen für Suchtbehandlungen und
3. sonstigen einrichtungen der medizinischen rehabilitation.
Kuren
Beihilfefähig sind dabei die Aufwendungen für
1. Kuren in einrichtungen der medizinischen rehabilitation,
2. Müttergenesungskuren und Mutter- bzw. Vater-Kind-Kuren,
3. ambulante heilkuren.
Ambulante heilkuren sind Maßnahmen für aktive Bedienstete zur Wiederherstellung und erhaltung der dienstfähigkeit sowie Maßnahmen für die
übrigen Beihilfeberechtigten sowie für berücksichtigungsfähige Angehörige bei erheblich beeinträchtigter gesundheit.
Bitte beachten Sie die jeweiligen Wartezeiten und Anerkennungsverfahren!
Behandlung in privatkliniken
Behandlungen in Privatkliniken sind nur aufgrund einer ärztlichen Bescheinigung der notwendigkeit der Behandlung gerade in der jeweiligen Privatklinik beihilfefähig. Beihilfefähig ist der Bundesbasisfallwert in höhe der
oberen Korridorgrenze. ist die unterbringung einer Begleitperson medizinisch notwendig, sind die Kosten bis zur höhe der Kosten wie sie bei einer
Behandlung in einem drg-Krankenhaus angefallen wären (45,00 euro/
Tag), zusätzlich beihilfefähig.
sehhilfen
für die erstmalige Beschaffung einer Sehhilfe ist die schriftliche Verordnung
eines Augenarztes erforderlich, für die erneute Beschaffung einer Brille oder
von Kontaktlinsen genügt die refraktionsbestimmung eines Augenoptikers.
die Aufwendungen hierfür sind bis zu 13,00 euro je Sehhilfe beihilfefähig.
Aufwendungen für Brillen sind – einschließlich handwerksleistung, jedoch
ohne Brillenfassung bis zu höchstbeträgen zwischen 31,00 euro und 92,50
euro beihilfefähig.
für Kinder sind Brillen für den Schulsport (Sportbrillen) ebenfalls im rahmen
von höchstbeträgen beihilfefähig.
die erneute Beschaffung von Sehhilfen ist beihilfefähig, wenn bei gleich
bleibender Sehschärfe seit dem Kauf der bisherigen Sehhilfe drei Jahre – bei
weichen Kontaktlinsen zwei Jahre – vergangen sind oder vor Ablauf dieses
Zeitraums die erneute Beschaffung der Sehhilfe notwendig ist, weil sich die
refraktion geändert hat, die bisherige Sehhilfe verloren gegangen oder unbrauchbar geworden ist oder sich bei Kindern die Kopfform geändert hat.
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todesfälle
Beihilfen zu leistungen in Todesfällen werden nicht gewährt. der Beihilfeanspruch ist vererblich. die erbeneigenschaft ist durch erbschein nachzuweisen; bei ehegatten bzw. lebenspartnern oder Kindern des Verstorbenen
kann darauf verzichtet werden, wenn die Originalbelege vorgelegt werden
und die Beihilfe auf das Bezügekonto überwiesen wird.
zahnärztliche Leistungen
material- und Laborkosten bei zahnärztlichen Leistungen
die bei einer zahnärztlichen Behandlung entstandenen Aufwendungen für
Material- und laborkosten (u.a edelmetalle und Keramik) sowie gesondert
abrechenbaren Praxiskosten sind zu 40 v. h. beihilfefähig.
Kieferorthopädische Leistungen sind nur beihilfefähig, wenn bei Behandlungsbeginn das 18. lebensjahr noch nicht vollendet. Weitere Voraussetzung ist ein heil- und Kostenplan. Ausnahmen bestehen bei schweren
Kieferanomalien nach einem zahnärztlichen gutachten.
implantate sind bis zu zwei implantaten je Kieferhälfte beihilfefähig; somit
sind im gesamten gebiss bis zu acht implantaten möglich. für seltene indikationen bestehen Ausnahmen.
zum schluss …
Beihilfeleistungen für mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung
der Anspruch auf Beihilfeleistungen ist bei freiwilligen Mitgliedern der gKV
beschränkt auf Zahnersatz, heilpraktiker sowie auf Wahlleistungen im Krankenhaus. im Übrigen wird auf die Sachleistungen der gKV verwiesen. Bei
der Option „Kostenerstattung“ wird keine Beihilfe zu den differenzkosten
gewährt.
geplante anpassungen des Beihilferechts in Bayern
Mit dem gesetz zur besseren Vereinbarkeit von familie und Beruf sowie zur
änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften soll die einkommensgrenze für Berücksichtigungsfähige ehegatten auf 20.000,00 euro angehoben
werden.
Zudem soll die Ausschlussfrist zur einreichung der Beihilfe auf drei Jahre
verlängert werden.
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auf diesen seiten informieren wir über wesentliche
landesrechtliche inhalte zur Beihilfe in
Berlin
Berlin

rechtsgrundlage:
landesbeihilfeverordnung (lBhVO) aufgrund § 76 landesbeamtengesetz (lBg) – Basis: weitgehend regelungen des
Bundes

@

aktuelles
Berlin hat die landesbeihilfeverordnung (lBhVO) letztmals zum
05.02.2019 geändert. den gesamten Text der Verordnung und weitere
wichtige Beihilferegelungen können Sie unter
www.beihilfevorschriften.de ➚ einsehen.
Berlin hat pauschale Beihilfe eingeführt
die Senatsverwaltung für finanzen in Berlin hat zur dort eingeführten
pauschalen Beihilfe umfangreiche informationen ins netz gestellt. es besteht bei Beamtinnen und Beamten sowie angehenden Beamtenanwärtern
ein erheblicher informationsbedarf.
das Abgeordnetenhaus von Berlin hat am 20.02.2020 das „gesetz zur einführung der pauschalen Beihilfe“ beschlossen. damit können Beihilfeberechtigte im
land Berlin, die freiwillig in der gKV oder in einer privaten Krankenvollversicherung (PKV) versichert sind, alternativ zur bisherigen individuellen Beihilfe, die
gewährung einer pauschalen Beihilfe beantragen. die höhe der pauschalen
Beihilfe beträgt grundsätzlich die hälfte der anfallenden Kosten einer Krankenvo
llversicherung,unabhängig davon, ob eine Mitgliedschaft in der gKV oder einer
Privaten Krankenversicherung besteht. Besteht die Vollversicherung bei einer
privaten Krankenversicherung, wird die pauschale Beihilfe jedoch höchstens in
höhe des hälftigen Beitrags im Basistarif gewährt. denn der Basistarif der PKV
ist mit den leistungen der gKV in Art, umfang und höhe vergleichbar.
die entscheidung für die pauschale Beihilfe ist freiwillig, aber unwiderruflich. Sollte sich der Beihilfeberechtigte für die Beantragung einer pauschalen
Beihilfe entscheiden, entfällt ihr Anspruch auf gewährung von individueller
Beihilfe. Wird kein Antrag auf pauschalen Beihilfe gestellt, wird die Beihilfe
in unveränderter Weise auch zukünftig gewährt.
der Anspruch auf Beihilfe bestimmt sich nach § 76 Abs. 1 landesbeamtengesetz (lBg). hiernach haben Beihilfeanspruch Beamte und richter mit An-
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spruch auf Besoldung sowie Versorgungsempfänger und frühere Beamte,
die wegen dienstunfähigkeit oder erreichens der Altersgrenze entlassen
worden oder wegen Ablaufs der dienstzeit ausgeschieden sind.
Angehörige haben keinen eigenen Anspruch auf Beihilfe. Beihilfeberechtigte
Personen haben jedoch Anspruch auf Beihilfe zu den notwendigen Aufwendungen ihrer berücksichtigungsfähigen Angehörigen. Berücksichtigungsfähige Angehörige sind beispielsweise Kinder, wenn sie im familienzuschlag der beihilfeberechtigten Person berücksichtigungsfähig sind (§ 4
Absatz 2 Satz 1 lBhVO). ebenfalls berücksichtigungsfähig sind ehegattinnen, ehegatten, eingetragene lebenspartnerinnen und lebenspartner, sofern der gesamtbetrag ihrer einkünfte im zweiten Kalenderjahr vor Beantragung der Beihilfe 17.000 euro nicht übersteigt (§ 4 Absatz 1 Satz 1 lBhVO).
der gesamtbetrag der einkünfte ist durch Vorlage einer Ablichtung des
Steuerbescheides nachzuweisen.
das landesverwaltungsamt gibt weitere hilfreiche informationen unter
https://www.berlin.de/landesverwaltungsamt/beihilfe/pauschalebeihilfe/ ➚
antragsgrenzen & fristen
 Seite 52
arzneimittel
Bei Arzneimitteln gibt es keinen Ausschluss für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel.
Aufwendungen für die von einem Arzt einem Zahnarzt oder einem heilpraktiker schriftlich verordneten oder bei einer ambulanten Behandlung
verbrauchten Arznei- und Verbandmittel sind beihilfefähig. Verordnete
Arzneimittel müssen auf dem rezept eine Pharmazentralnummer aufweisen, es sei denn, die Arzneimittel sind im Ausland gekauft worden.
Sind für Arznei- und Verbandmittel festbeträge festgesetzt, sind darüber
hinausgehende Aufwendungen nicht beihilfefähig.
nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für
1. Arzneimittel, die überwiegend der erhöhung der lebensqualität dienen,
es sei denn, dass im einzelfall die die Behandlung einer anderen Körperfunktionsstörung im Vordergrund steht, die eine Krankheit ist, und
a) es keine anderen zur Behandlung dieser Krankheit zugelassenen
Arzneimittel gibt oder
b) die anderen zugelassenen Arzneimittel im einzelfall unverträglich sind
oder sich als nicht wirksam erwiesen haben,
2. Arzneimittel zur Behandlung von
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a) erkältungskrankheiten und grippalen infekten einschließlich der bei
diesen Krankheiten anzuwendenden Schnupfenmittel, Schmerzmittel,
hustendämpfenden und hustenlösenden Mittel, sofern es sich um geringfügige gesundheitsstörungen handelt,
b) Mund- und rachenerkrankungen, ausgenommen bei
aa) Pilzinfektionen,
bb) geschwüren in der Mundhöhle oder
cc) nach chirurgischen eingriffen im hals-, nasen- und Ohrenbereich,
c) Verstopfung (mit Ausnahmeregelungen) oder
d) reisekrankheiten (mit Ausnahmeregelungen),
3. hormonelle Mittel zur empfängnisverhütung (dies gilt nicht bei Personen
unter 20 Jahren oder wenn diese Mittel unabhängig von der arzneimittelrechtlichen Zulassung zur Behandlung einer Krankheit verordnet werden).
medizinprodukte
für Medizinprodukte gelten die richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Abs. 1 Satz 2 nr. 6 SgB V, in welchen medizinisch notwendigen fällen Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die als Medizinprodukte ausnahmsweise in die Arzneimittelversorgung einbezogen werden.
Beihilfebemessungssätze  Seite 40 ff.
Berücksichtigungsfähige personen  Seite 40
eigenbehalte (bzw. Belastungsgrenzen, Kostendämpfungspauschalen, zuzahlungen)
Abzug von eigenbehalten von den beihilfefähigen Aufwendungen bestehen
bei:
> vollstationären Krankenhausaufenthalten/Anschlussheil- und Suchtbehandlungen (10,00 euro je Kalendertag (höchstens 28 Tage/Jahr).
> stationäre rehabilitationsmaßnahmen: 10,00 euro je Kalendertag.
eigenbehalte sind auf Antrag nicht abzuziehen, soweit sie für den Beihilfeberechtigten und seine berücksichtigungsfähigen Angehörigen zusammen
die Belastungsgrenze überschreiten (2 Prozent der jährlichen einnahmen,
für Chroniker 1 Prozent). die Kostendämpfungspauschale in Berlin wurde
zum 01.01.2018 abgeschafft.
geburt
Bei einer Schwangerschaft und in geburtsfällen sind neben den allgemeinen
Aufwendungen in Krankheitsfällen folgende Aufwendungen beihilfefähig:
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> die Schwangerschaftsüberwachung,
> die hebamme oder den entbindungspfleger,
> von hebammen geleitete einrichtungen im Sinne des SgB V,
> eine haus- und Wochenpflegekraft für bis zu zwei Wochen nach der geburt bei hausentbindungen oder ambulanten entbindungen.
Bei Beihilfeberechtigten und ihren berücksichtigungsfähigen Angehörigen
sind in geburtsfällen zusätzlich die vor Aufnahme in ein Krankenhaus am entbindungsort entstehenden Kosten der unterkunft beihilfefähig. dies gilt nicht
für die unterkunft im haushalt des ehegatten, der eingetragenen lebenspartnerin, der eltern oder der Kinder der Schwangeren.
heilpraktiker
Aufwendungen für leistungen von heilpraktikern sind angemessen bis zur
höhe des Mindestsatzes des im April 1985 geltenden gebührenverzeichnisses für heilpraktiker, jedoch höchstens bis zum Schwellenwert des gebührenrahmens der gOä bei vergleichbaren leistungen.
pflege (stationär)
für Aufwendungen für unterkunft und Verpflegung einschl. der investitionskosten und weitergehenden Pflegekosten gilt die regelung des Bundes (gilt
auch für die Beträge).
rehabilitation bzw. anschlussheilbehandlung & suchtbehandlung
Vgl. Bund ( Seite 107 ff.)
Behandlungen in privatkliniken
Bei Behandlungen in Krankenhäusern, die das Krankenhausentgeltgesetz
oder die Bundespflegesatzverordnung nicht anwenden, sind die Aufwendungen für leistungen bis zur höhe der Aufwendungen für entsprechende
leistungen von Krankenhäusern der Maximalversorgung beihilfefähig.
todesfälle
Bei Todesfällen sind nur beihilfefähig, die Überführungskosten bei Versterben während einer dienstreise oder dienstlich bedingtem umzug möglich.
wahlleistungen
Aufwendungen für Wahlleistungen bei stationärer Behandlung sind nicht
beihilfefähig, aber es gibt eine Übergangsregelung für am 01.04.1998 vorhandene Verse, Schwb. oder Personen, die zu diesem datum das 55. lj.
vollendet hatten.

Berlin

Beihilferegelungen in den ländern
auf diesen seiten informieren wir über wesentliche
landesrechtliche inhalte zur Beihilfe in
Brandenburg
Brandenburg

rechtsgrundlage:
Anwendung der Bundesbeihilfeverordnung nach Maßgabe
von § 62 landesbeamtengesetz Brandenburg (lBg)

@

aktuelles
Brandenburg hat die beihilferechtliche grundlage im Beamtengesetz
(§ 62) letztmals zum 06.06.2019 geändert. im Übrigen verweist das land
Brandenburg bei der Beihilfe auf die jeweils geltenden Vorschriften der
Bundesbeihilfeverordnung (siehe www.beihilfevorschriften.de ➚ )
Brandenburg hat zum 01.01.2020 die pauschale Beihilfe eingeführt
der landtag hat am 05.06.2019 das „gesetz zur einführung einer pauschalen Beihilfe“ beschlossen. damit wurde das Beamtengesetz für das land
Brandenburg (lBg) ergänzt und eine neue form der Beihilfe (§ 62 Abs. 6
lBg) geschaffen. freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung (gKV)
oder in einer privaten Krankenvollversicherung versicherte Beihilfeberechtigte können ab dem 01.01.2020 alternativ zur bisherigen individuellen Beihilfe, die jeweils zu den tatsächlich anfallenden Aufwendungen gewährt wird,
eine pauschale Beihilfe zu den Krankenversicherungsbeiträgen wählen. es
handelt sich um eine freiwillige entscheidung, die aber einen schriftlichen
Antrag erfordert.
die pauschale Beihilfe beträgt grundsätzlich die hälfte der anfallenden Kosten einer Krankenvollversicherung, unabhängig davon, ob eine gesetzliche
oder eine private Krankenvollversicherung besteht. ergänzende individuelle
Beihilfe wird neben der pauschalen Beihilfe nicht gewährt. die entscheidung, pauschale Beihilfe in Anspruch zu nehmen, wird von der beihilfeberechtigten Person für sich und die bei ihr berücksichtigungsfähigen Angehörigen unwiderruflich getroffen. eine abweichende Wahl von individueller
Beihilfe und pauschaler Beihilfe für einzelne Personen ist nicht möglich.
Beiträge zur sozialen oder gesetzlichen Pflegeversicherung sind von der
pauschalen Beihilfe nicht erfasst, es wird wie bisher die individuelle Beihilfe
im Pflegefall gewährt. die pauschale Beihilfe wird in form eines Zuschusses
zu den Krankenversicherungsbeiträgen gewährt und monatlich mit den Bezügen ausgezahlt.
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Antrag auf pauschale BeihilfeVoraussetzungen
einen Anspruch auf pauschale Beihilfe haben:
> Beamtinnen und Beamte im aktiven dienstverhältnis,
> richterinnen und richter,
> Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger,
> Witwen und Witwer oder hinterbliebene, eingetragene lebenspartner/innen sowie Waisen der oben genannten Personen, solange sie einen Anspruch auf Bezüge haben oder diese Bezüge aufgrund von ruhens- oder
Anrechnungsvorschriften nicht gezahlt werden (§ 62 Abs. 1 lBg).
ein Antrag auf pauschale Beihilfe ist nur für die Zukunft möglich bzw. kann
nicht für zurückliegende Zeiträume gestellt werden.
> zuerst umfassend informieren

tipp

fragen richten Sie daher bitte an die Bereiche Besoldung oder Versorgung
der ZBB. die Antragsformulare (erstantrag und jährliche folgeanträge zur
Aktualisierung) finden Sie unter www.zbb.brandenburg.de ➚
antragsgrenzen & fristen  Seite 52
Beihilfebemessungssätze  Seite 40 ff.
Berücksichtigungsfähige personen  Seite 40
eigenbehalte (bzw. Belastungsgrenzen)  Seite 63
geburt  Seite 82
pflege > Ambulant > Stationär vgl. Bund  Seite 87 ff.
rehabilitation bzw. anschlussheilbehandlung & suchtbehandlung
 Seite 107 ff.
todesfälle  Seite 86
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auf diesen seiten informieren wir über wesentliche
landesrechtliche inhalte zur Beihilfe in
Bremen
Bremen

rechtsgrundlage:
Bremische Beihilfeverordnung (BremBVO) aufgrund von § 7
Bremisches Besoldungsgesetz

@

aktuelles
die Bremische Beihilfenverordnung (BremBVO) wurde zuletzt am
10.03.2020 geändert (inkrattreten zum 01.01.2020). den Text der Verordnung sowie weitere infos zur Beihilfe finden Sie unter
www.beihilfevorschriften.de ➚ .
einführung der sog. pauschalen Beihilfe im Land Bremen
das land Bremen hat zum 01.01.2020 die sog. Pauschale Beihilfe eingeführt und alle details und infos in einem rundschreiben zusammengefasst: www.transparenz.bremen.de/vorschrift_detail/bremen
2014_tp.c.135777.de ➚ .
antragsgrenzen & fristen
um Beihilfe zu erhalten, müssen die Aufwendungen den Betrag von 200,00
euro übersteigen. Abweichend hiervon wird aber auch dann Beihilfe gewährt, wenn die Aufwendungen aus sechs Monaten diese Summe nicht erreichen. der Beihilfeberechtigte muss die von der festsetzungsstelle zurückgegebenen Belege noch drei Jahre nach empfang der Beihilfe aufbewahren
und hat sie auf Anforderung vorzulegen, soweit sie nicht bei einer Versicherung verbleiben.
die Antragsfrist beträgt ein Jahr nach entstehen der Aufwendung, spätestens ein Jahr nach Stellung der ersten rechnung.
arzneimittel
Beihilfefähig sind die vom Arzt oder Zahnarzt für ärztliche bzw. zahnärztliche leistungen verbrauchten oder nach Art und umfang schriftlich verordneten Arzneimittel, Verbandmittel und dergleichen.
nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für
> Verschreibungspflichtige Arzneimittel, die nach den Arzneimittelrichtlinien
des gemeinsamen Bundesausschusses von der Verordnung zu lasten der
gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen sind.
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> Arzneimittel, die nicht verschreibungspflichtig sind. dies gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 12. lebensjahr und für Kinder und Jugendliche
mit entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. lebensjahr. Ausgenommen sind auch solche Arzneimittel, die nach den richtlinien nach dem
SgB V ausnahmsweise verordnet werden dürfen.
> Arzneimittel zur erhöhung der lebensqualität.
> Arzneimittel, welche „unwirtschaftliche Arzneimittel“ von der leistungspflicht in der gKV ausgeschlossen sind.
Beihilfebemessungssätze
die Beihilfebemessungssätze sind in Bremen familienbezogen gegliedert:
Alleinstehende: 50 Prozent, Verheiratete 55 Prozent.
> die erhöhung erfolgt jedoch nicht, wenn der ehegatte selbst beihilfeberechtigt ist oder im Vorkalenderjahr einkünfte von mehr als 10.000,00
euro hatte.
> für jedes berücksichtigungsfähige Kind erhöht sich der Bemessungssatz um
5 Prozent auf höchstens 70 Prozent.
> für Verse erhöht sich der Bemessungssatz um zusätzlich 10 Prozent, für
empfänger von Witwen- oder Witwergeld um weitere 5 Prozent.
> Bei gewährung von Beitragszuschüssen von mindestens 41,00 euro monatlich für eine private Krankenversicherung ermäßigt sich der Bemessungssatz um 10 Prozent.
Berücksichtigungsfähige personen
Zur Beihilfefähigkeit von ehegatten  vgl. unter Beihilfebemessungssätze
auf Seite 40. Bei Anwendung der Beihilfevorschriften stehen eingetragene
lebenspartner den ehegatten gleich.
die einkommensgrenze zur Berücksichtigungsfähigkeit von Angehörigen
wird zum 01.01.2020 von 10.000,00 euro auf 12.000,00 euro erhöht.
eigenbehalte (bzw.Kostendämpfungspauschalen)
für jedes Arznei-/Verbandmittel gibt es einen Abzug von 6,00 euro, jedoch nicht mehr als die Kosten des Mittels. es wird keine Praxisgebühr
erhoben.
Sind festbeträge für Arznei- oder Verbandmittel festgesetzt, werden darüber
hinausgehende Aufwendungen nicht erstattet. der Abzug von 6,00 euro
wird dann vom festbetrag vorgenommen. Personen vor Vollendung des 18.
lebensjahres sowie Versorgungsempfängern mit Bezügen bis zur höhe des
Mindestruhegehaltes werden die Aufwendungen ohne Abzug des Betrages
erstattet.
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Kostendämpfungspauschale
die beihilfefähigen Aufwendungen vermindern sich bei einem Bemessungssatz ab
> 50 Prozent
um 100,00 euro,
> 60 Prozent
um 80,00 euro,
> 70 Prozent
um 70,00 euro je Kalenderjahr.
Maßgebend ist der zum 1. Januar des Kalenderjahres der Antragstellung bestehende Bemessungssatz. die Minderung ist nicht bei Aufwendungen wegen
dauernder Pflegebedürftigkeit vorzunehmen. Bei Mitgliedern gesetzlicher
Krankenkassen entfällt der eigenbehalt.
geburt
Bei einer Schwangerschaft bzw. in geburtsfällen sind neben den allgemeinen Aufwendungen in Krankheitsfällen folgende Aufwendungen beihilfefähig:
> die Schwangerschaftsüberwachung,
> die hebamme oder den entbindungspfleger,
> von hebammen geleitete einrichtungen im Sinne des SgB V,
> eine haus- und Wochenpflegekraft für bis zu zwei Wochen nach der geburt bei hausentbindungen oder ambulanten entbindungen.
Als Beihilfe zu den Aufwendungen für die Säuglings- und Kleinkinderausstattung bei lebendgeburten werden 128,00 euro gewährt; bei Mehrlingsgeburten erhöht sich die Beihilfe entsprechend. dies gilt auch, wenn der
Beihilfeberechtigte ein Kind, das das zweite lebensjahr noch nicht vollendet
hat, annimmt oder mit dem Ziel der Annahme in seinen haushalt aufnimmt
und die zur Aufnahme erforderliche einwilligung der eltern erteilt ist.
heilpraktiker
leistungen von heilpraktikern sind nicht beihilfefähig.
pflege
die leistungen zur Pflege entsprechen dem SgB Xi, während die regelung
zum verbleibenden existenzminimum bei stationärer Pflege dem Bund nachgebildet wurde, jedoch mit Bezug auf die Besoldung in Bremen.
> Ambulant
> Stationär
Beihilfe bei stationärer pflege
rechnet die Pflegeeinrichtung monatlich ab, so sind auf Antrag Aufwendungen für Pflegeleistungen, die über die ansonsten beihilfefähigen Aufwen-
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dungen hinausgehen, sowie für Verpflegung und unterkunft einschließlich
der investitionskosten beihilfefähig, sofern von den durchschnittlichen monatlichen maßgeblichen einnahmen höchstens ein Betrag in höhe der Summe der folgenden monatlichen Beträge verbleibt:
1. 8 Prozent des grundgehalts der Stufe 8 der Besoldungsgruppe A 13 für
jede beihilfeberechtigte und jede berücksichtigungsfähige Person sowie
für jede ehegattin oder jeden ehegatten, für die oder den ein Anspruch
nach Absatz 1 oder nach § 43 Absatz 1, 2 und 4 des elften Buches Sozialgesetzbuch besteht,
2. 30 Prozent des grundgehalts der Stufe 8 der Besoldungsgruppe A 13 für
eine beihilfeberechtigte Person sowie für eine ehegattin oder einen ehegatten, für die oder den kein Anspruch nach Absatz 1 oder nach § 43
Absatz 1, 2 und 4 des elften Buches Sozialgesetzbuch besteht,
3. 3 Prozent des grundgehalts der Stufe 8 der Besoldungsgruppe A 13 für
jedes berücksichtigungsfähige Kind, für das kein Anspruch auf Beihilfe
nach Absatz 1 oder nach § 43 Absatz 1, 2 und 4 des elften Buches Sozialgesetzbuch besteht, und
4. 3 Prozent des grundgehalts der letzten Besoldungsgruppe für die beihilfeberechtigte Person.
rehabilitation bzw. anschlussheilbehandlung & suchtbehandlung
für die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen bei heilkuren gilt folgendes:
ruhestandsbeamte, die wegen dienstunfähigkeit in den ruhestand
versetzt worden sind, erhalten Beihilfen, wenn durch eine amtsärztliche
Stellungnahme bestätigt ist, dass die Kur zur Wiederherstellung der
dienstfähigkeit führt und die erneute Berufung in das Beamtenverhältnis
ermöglicht.
Behandlung in privatkliniken
in Krankenhäusern, die die Bundespflegesatzverordnung nicht anwenden,
sind die Aufwendungen höchstens bis zu den Vergleichskosten in einem
städtischen Krankenhaus in Bremen bzw. Bremerhaven beihilfefähig.
todesfälle
Zu den beihilfefähigen Aufwendungen, die einem verstorbenen Beihilfeberechtigten entstanden waren, wird dem hinterbliebenen ehegatten oder den
Kindern des Verstorbenen Beihilfe gewährt. diese richtet sich nach dem Beihilfebemessungssatz, der dem Verstorbenen am Tage vor seinem Ableben
zugestanden hätte. empfangsberechtigt ist von den oben genannten Angehörigen derjenige, der das Original der Ausgabebelege vorlegt.
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Andere natürlichen Personen sowie juristische Personen erhalten die entsprechenden Beihilfen, sofern sie erbe sind. eine Beihilfe zu Bestattungskosten wird nicht gewährt.
wahlleistungen
Bei stationärer Behandlung werden die Kosten für Wahlleistungen (ein- oder
Zweibettzimmer, Chefarztbehandlung) nicht berücksichtigt.
zahnärztliche Leistungen
die notwendigen regelungen zu der Beihilfefähigkeit dieser leistungen bei
zahnärztlichen und kieferorthopädischen leistungen werden in den Anlagen
der Bremischen Beihilfeverordnung geregelt. Material- und laborkosten bei
Zahnersatz (zahntechnische leistungen) sind zu 60 Prozent beihilfefähig.
zum schluss …
aufwendungen bei vorsorgemaßnahmen
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Maßnahmen zur früherkennung
von Krankheiten entstehen, sind unter folgenden Voraussetzungen beihilfefähig:
> bei Kindern die Kosten für untersuchungen zur früherkennung von Krankheiten, die eine körperliche oder geistige entwicklung des Kindes in nicht geringfügigem Maße gefährden,
> bei frauen und Männern einmal jährlich die Kosten für eine untersuchung
zur früherkennung von Krebserkrankungen,
> bei frauen und Männern alle zwei Jahre die Kosten für eine gesundheitsuntersuchung, insbesondere zur früherkennung von herz-, Kreislauf-,
nierenerkrankungen sowie der Zuckerkrankheit sowie
> bestimmte prophylaktische zahnärztliche leistungen bis zur Vollendung
des 21. lj.
> die reglungen, dass ein Zuschuss von dritter Seite zu Krankenversicherungsbeiträgen in höhe von 21,00 euro bzw. 41,00 euro zu einer Absenkung des Bemessungssatzes führt, wurden aufgehoben.
> die beihilfefähigen heilmittel und deren höchstbeträge in Anlage 3a werden in die Verordnung aufgenommen und wurden in zwei Stufen zum
01.12.2018 und 01.01.2019 erhöht.
> Möglichkeit der pauschalen Beihilfegewährung („hamburger Modell“) ab
1. Januar 2020 bzw. wer im herbst 2019 eine Ausbildung beginnt.
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auf diesen seiten informieren wir über wesentliche
landesrechtliche inhalte zur Beihilfe in
hamburg
hamburg

rechtsgrundlage:
hamburgische Beihilfeverordnung (hmbBeihVO) aufgrund
von § 80 hamburger Beamtengesetz

@

aktuelles
die hamburgische Beihilfeverordnung (hmbBeihVO) wurde zuletzt am
07.12.2016 geändert. Aber es gab einzelne änderungen (u.a. pauschale
Beihilfe ab 01.08.2018 und änderungen im Beihilferecht durch änderung
des hamburgischen Beamtengesetzes(hmbBg) und der hamburgischen
Beihilfeverordnung (hmbBeihVO) am 17.01.2020. Mit den letzten
änderungen wurde z.B. die Kostendämpfungspauschale abgeschafft.
die aktuelle Verordnung sowie weitere infos zur Beihilfe finden
Sie unter www.beihilfevorschriften.de ➚ .
pauschale Beihilfe in hamburg – erklärungen
Mit dem „gesetz über die einführung einer Pauschalen Beihilfe zur flexibilisierung der Krankheitsvorsorge“ wird das hamburgische Beamtengesetz
um eine form der pauschalen Beihilfegewährung ab dem 1. August 2018
für freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder in einer privaten
Krankenvollversicherung versicherte Beihilfeberechtigte ergänzt. die bisherige „individuelle“ Beihilfe bleibt bestehen.
die entscheidung für das neue Modell erfolgt freiwillig und bedarf eines
schriftlichen Antrags. dieser ist unwiderrufbar ausgestaltet. Pflegeleistungen sind nicht Teil der pauschalen Beihilfe!
die Pauschale Beihilfe beträgt grundsätzlich die hälfte der anfallenden Kosten
einer Krankenvollversicherung, unabhängig davon, ob eine Mitgliedschaft in
der gesetzlichen- oder der privaten Krankenversicherung besteht. ergänzende
„individuelle“ Beihilfen werden neben der pauschalen Beihilfe nicht gewährt.
Bei einem Anspruch auf heilfürsorge (Polizeivollzug, feuerwehr) wird Beihilfe
darüber hinaus beziehungsweise daneben nur gewährt, wenn die gewährung
der heilfürsorge abgelehnt wird.
voraussetzungen:
Beamte, die vor einstellung bei der fhh in der gKV versichert waren, haben
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bei erfüllung bestimmter Vorversicherungszeiten innerhalb einer frist von
drei Monaten nach Berufung in ein Beamtenverhältnis die Möglichkeit, sich
freiwillig in der gKV zu versichern (§ 9 SgB V). interessierte Personen sollten
sich in jedem fall bei ihrer Krankenkasse über die leistungen und das Verfahren individuell informieren.
was bedeutet der verzicht auf ergänzende Beihilfen?
durch den Verzicht entfällt der Anspruch auf bestimmte ergänzende leistungen, d.h. dass ein Anspruch auf „individuelle Beihilfe“ nicht mehr besteht
(ggf. aufgrund der besonderen fürsorgeleistung des dienstherrn in seltenen
härtefällen nach § 80 Abs. 9 hmbBg). dies betrifft im Wesentlichen „individuelle“ Beihilfeleistungen, die nicht zu den regelleistungen der gKV gehören, z.B.
> heilpraktikerleistungen
> hörgeräte (mit 1.050,00 euro je Ohr höhere festbeträge als in der gKV)
> Sehhilfen: die gKV bietet ab Vollendung des 18. lj. ab einem bestimmten
grad der Sehbeeinträchtigung einen Anspruch auf Sehhilfen über einheitliche festbeträge. für die höhe der beihilfefähigen Aufwendungen für
Sehhilfen gelten pauschale höchstbeträge in Abhängigkeit von der Art der
Sehbeeinträchtigung.
> Zahnersatz: die gKV bietet befundbezogene festzuschüsse. die differenz
zu den tatsächlichen Aufwendungen ist von den Versicherten selbst zu
tragen. die Beihilfe rechnet nach der gOZ die notwendigen Aufwendungen ab. dabei sind Aufwendungen für Material und zahntechnische leistungen nur zu 60 Prozent beihilfefähig.
> implantologische leistungen sind in der gKV nur in Ausnahmefällen erstattungsfähig. Beihilfefähig sind zwei implantate je Kieferhälfte.
> Bei geburten wird zusätzlich eine Beihilfe in höhe von 128 euro gewährt.
in Todesfällen wird eine Pauschale in höhe von 665 euro oder 435 euro
gewährt. Zudem sind die Kosten der Überführung beihilfefähig. in der
gKV besteht kein Anspruch auf entsprechende Pauschalen.
umfang des anspruchs:
grundsätzlich werden 50 Prozent der Kosten für eine Krankenvollversicherung und 50 Prozent der Kosten für eine Krankenvollversicherung für berücksichtigungsfähige Angehörige als pauschale Beihilfe erstattet. der Zuschuss vermindert sich beispielsweise um Arbeitgeberzuschüsse zur
Krankenversicherung oder um Ansprüche auf Zuschüsse zum Krankenversicherungsbeitrag, insbesondere bei berücksichtigungsfähigen Angehörigen,
die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind.

Hamburg

155

156

Beihilferegelungen in den ländern
für privat Versicherte gilt: Bei der Berechnung der Pauschalen Beihilfe werden
nur Beitrags-anteile für Vertragsleistungen einer Krankenvollversicherung berücksichtigt, die in Art, umfang und höhe den leistungen nach SgB V vergleichbar sind, maximal der Beitrag im Basistarif der privaten Krankenversicherung.
eintritts in den ruhestand:
der Anspruch auf eine pauschale Beihilfe bleibt auch im ruhestand bestehen. der gKV-Beitragssatz steigt dann an.
pflichten:
Beitragsänderungen sowie Beitragsrückerstattungen der Krankenkassen
und Krankenversicherungen sind von aktiven Beamten der Personalstelle
und von Versorgungsempfängern dem Zentrum für Personaldienste unverzüglich mitzuteilen, da sie rückwirkend zu einer änderung der Belastung
durch Krankenversicherungsbeiträge führen.
> informationen zum „hamBurger modeLL“

tipp

das sog. hamburger-Modell einer pauschalen Beihilfegewährung ist neu.
lassen sie sich deshalb über alle Wege und Möglichkeiten eingehend beraten! entscheidungen zur Krankenversicherung sind in der regel lange
bindend!
Weitere informationen des Verbandes der Privaten Krankenversicherung:
https://www.beamte-in-der-pkv.de/ ➚
Weitere informationen des Personalamtes der freien und hansestadt
hamburg: http://www.hamburg.de/beihilfe ➚
antragsgrenzen & fristen
die mit dem Antrag geltend gemachten Aufwendungen müssen mehr als
200,00 euro betragen. erreichen die Aufwendungen aus zehn Monaten die
Summe nicht, überschreiten sie aber 15,00 euro, kann auch hierfür Beihilfe
gewährt werden.
die frist für den Antrag beträgt zwei Jahre ab entstehen der Aufwendungen
oder der ersten Ausstellung der rechnung.
Sofern die Beihilfe mehr als 500,00 euro oder bei stationärer unterbringung
oder heilkur mehr als 1.000,00 euro beträgt, sind die Belege, soweit diese
nicht bei der Krankenversicherung verbleiben, drei Jahre nach der Bewilligung aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen.
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arzneimittel
grundsätzlich sind Aufwendungen für schriftlich von ärzten, Zahnärzten
und heilpraktikern verordnete Arzneimittel beihilfefähig.
grundsätzlich von der Beihilfefähigkeit ausgenommen sind:
> Arzneimittel zur erhöhung der lebensqualität (wenn die erhöhung der
lebensqualität im Vordergrund steht; insbesondere Arzneimittel, die überwiegend zur Behandlung der erektilen dysfunktion, der Anreizung sowie
Steigerung der sexuellen Potenz, zur raucherentwöhnung, zur Abmagerung oder zur Zügelung des Appetits, zur regulierung des Körpergewichts
oder zur Verbesserung des haarwuchses dienen)
> Arzneimittel, die üblicherweise bei geringfügigen gesundheitsstörungen
verordnet werden
> unwirtschaftliche Arzneimittel
> Arzneimittel, die im rahmen wissenschaftlich nicht allgemein anerkannter
Behandlungsmethoden verordnet werden
> Mittel, die der allgemeinen lebenshaltung zuzurechnen sind (Aufwendungen für nahrungsergänzungs- oder Körperpflegemittel sind weder in
medizinisch begründeten einzelfällen noch aus fürsorgegründen beihilfefähig)
> homöopathische und anthroposophische Arzneimittel (diese sind in bestimmten Ausnahmefällen beihilfefähig).
> nicht zugelassene Arzneimittel (nur in ganz besonderen Ausnahmefällen
beihilfefähig).
Personen, die das 18. lebensjahr vollendet haben, erhalten keine Beihilfe
für:
> erkältungsmittel etc.
> Mund- und rachentherapeutika außer bei Pilzinfektionen.
> Abführmittel
> Arzneimittel gegen reisekrankheit
Beihilfebemessungssätze
Vgl. Bund ( Seite 40 ff.)
Berücksichtigungsfähige personen
ehegatten oder lebenspartner sind berücksichtigungsfähige Angehörige,
sofern der gesamtbetrag der einkünfte (§ 2 Absatz 3 des einkommensteuergesetzes) im Jahr vor der Antragstellung 18.000,00 euro nicht überstieg.
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eigenbehalte (bzw. Kostendämpfungspauschalen)
das „Zwölfte gesetz zur änderung dienstrechtlicher Vorschriften“ (hmbgVBl nr. 52,Seite 527) beinhaltet u.a. änderungen wesentlicher beihilferechtlicher regelungen, die zum 01.01.2020 in Kraft getreten sind:
> Streichung der Kostendämpfungspauschale
eine Kürzung der zu gewährenden Beihilfe um Kostendämpfungspauschalen erfolgt nur noch bei Aufwendungen, die bis zum 31.12.2019 entstanden
sind (§80 Abs. 10 Satz 2 hmbBg). Sofern das entstehen von Aufwendungen
durch Vorlage von Belegen nachzuweisen ist, ist das datum der ersten Ausstellung der rechnung für die Zuordnung zum Kalenderjahr maßgeblich.
abzugsbeträge
für vom Arzt, Zahnarzt oder heilpraktiker für beihilfefähige leistungen verbrauchte oder nach Art und umfang schriftlich verordneten Arzneimittel,
Verbandmittel und dergleichen werden für jedes verordnete Arznei- und
Verbandmittel 10 Prozent des Abgabepreises, mindestens jedoch 5,00 euro
und höchstens 10,00 euro, allerdings nicht mehr als die Kosten des Mittels
abgezogen. gleiches gilt für die fahrtkosten. Abzüge werden nicht mehr
vorgenommen, wenn die Belastungsgrenze erreicht ist. diese beträgt 2 Prozent des jährlichen einkommens, höchstens jedoch 312,00 euro für jeden
Beihilfeberechtigten einschließlich der berücksichtigungsfähigen Angehörigen. die Abzugsbeträge gelten mit dem datum des entstehens der Aufwendungen als erbracht. Abzugsbeträge werden nicht für besonders preisgünstige Arzneimittel vorgenommen.

Unser VORTEIL für Abonnenten
Als Abonnent haben Sie einen Exklusiven Zugriff
auf weitere Informationen. Geben Sie einfach
den Zugangscode ein, den Sie auf Ihrer
ABO-Jahresrechnung für 2020 finden.
Unser Angebot:

Buch „Beihilfe“ zum
Vorzugspreis von 7,50 Euro (inkl. Versand)
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geburt
Aus Anlass einer geburt sind neben den allgemeinen ärztlichen leistungen
in Krankheitsfällen die Aufwendungen für die Schwangerschaftsüberwachung, ärztlich verordnete Schwangerschaftsgymnastik, für die hebamme
oder den entbindungspfleger, sowie für eine haus- und Wochenpflegekraft
bei hausentbindung oder sonstiger ambulanter entbindung bis zur dauer
von zwei Wochen nach der geburt, wenn die Wöchnerin nicht bereits wegen
Krankheit von einer Berufs- oder ersatzpflegekraft nach § 13 gepflegt wird.
Zu den Aufwendungen für die Säuglings- und Kleinkinderausstattung wird
eine Beihilfe von 128,00 euro gewährt, wenn der Beihilfeberechtigte versichert, dass ihm Aufwendungen mindestens in dieser höhe entstanden sind.
entsprechendes gilt, wenn der Beihilfeberechtigte ein Kind adoptiert und es
zu diesem Zeitpunkt das zweite lebensjahr noch nicht vollendet hat. Sind
beide elternteile beihilfeberechtigt, wird die Beihilfe der Mutter gewährt.
heilpraktiker
leistungen eines heilpraktikers sind grundsätzlich beihilfefähig. die beihilfefähigen Behandlungskosten orientieren sich am Mittelwert des jeweiligen Vergütungsrahmens im gebührenverzeichnis für heilpraktiker (gebüh); sie dürfen
den Schwellenwert des gebührenrahmens der gebührenordnung für ärzte
(gOä) bei vergleichbaren leistungen jedoch nicht überschreiten. Werden höhere Sätze in rechnung gestellt, so sind diese entsprechend zu kürzen.
pflege
> Ambulant
> Stationär
Bei der ambulanten Pflege besteht eine Besonderheit für leistungen bei
häuslicher Pflege durch geeignete Pflegekräfte. im Übrigen kann auf die
regelungen des Bundes zurückgegriffen werden.
Bei einer häuslichen Pflege durch geeignete Pflegekräfte (§ 36 Absatz 4 Satz
2 SgB Xi) sind abweichend von den Beträgen nach § 36 Absatz 3 SgB Xi
Aufwendungen monatlich bei Pflegegrad
a) 2 bis zur höhe von 20 Prozent,
b) 3 bis zur höhe von 40 Prozent,
c) 4 bis zur höhe von 60 Prozent
der Kosten für eine Berufspflegekraft der entgeltgruppe 7a des TVÜ-l beihilfefähig; bei Pflegegrad 5 können gesamtaufwendungen bis zur höhe von
100 Prozent der genannten Kosten als beihilfefähig anerkannt werden.
fahrtkosten sind nicht beihilfefähig.
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stationäre pflege
Bei einer stationären Pflege sind neben den Beträgen nach § 43 Absatz 2
Sätze 1 und 2 SgB Xi die weiteren Aufwendungen bis zu höchstbeträgen
bei der regulären Pflege
a) für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2 von
1.000,00 euro,
b) für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3 von
1.250,00 euro,
c) für Pflegebedürftige der Pflegegrade 4 und 5 von
1.600,00 euro,
bei geschlossener unterbringung und bei der dementenbetreuung
a) für Pflegebedürftigedes Pflegegrades 2 von
1.450,00 euro,
b) für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3 von
1.750,00 euro,
c) für Pflegebedürftige der Pflegegrade 4 und 5 von
2.10,000 euro,
bei der Wachkomabetreuung
a) für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2 von
2.000,00 euro,
b) für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3 von
2.400,00 euro,
c) für Pflegebedürftige der Pflegegrade 4 und 5 von
2.550,00 euro,
insoweit beihilfefähig, als sie monatlich folgenden zumutbaren eigenanteil
übersteigen:
zumutbarer eigenanteil
1) für Beihilfeberechtigte mit
a) einer oder einem Angehörigen
102,00 euro,
b) zwei oder drei Angehörigen
89,00 euro,
c) mehr als drei Angehörigen
76,00 euro;
diese Beträge gelten in fällen, in denen mehr als eine Person dauernd untergebracht ist, für jede untergebrachte Person. Zum restbetrag wird eine
Beihilfe nach dem jeweiligen Beihilfebemessungssatz gewährt.
2) Bei gleichzeitiger unterbringung des Beihilfeberechtigten und aller Angehörigen bzw. eines alleinstehenden Beihilfeberechtigten – d.h. es besteht
kein privater haushalt mehr:
in diesem fall sind 60 Prozent der Bruttoeinkünfte (dienst- und/oder Versorgungsbezüge, renten aus der gesetzlichen rentenversicherung und einer
zusätzlichen Altersversorgung für Angehörige des öffentlichen dienstes) als
zumutbarer eigenanteil von den beihilfefähigen heimunterbringungskosten
abzuziehen. Zum restbetrag wird eine Beihilfe mit einem Beihilfebemessungssatz gewährt.
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rehabilitation bzw. anschlussheilbehandlung & suchtbehandlung
rehabilitation
grundsätzlich beihilfefähig sind die Aufwendungen für die stationäre Behandlung in
> einrichtungen für Anschlussheilbehandlungen,
> einrichtungen für Suchtbehandlungen und
> sonstigen einrichtungen der medizinischen rehabilitation.
die jeweiligen Voraussetzungen bzw. genehmigungsverfahren sind zu beachten!
Bei genehmigung und Antritt einer rehabilitationsmaßnahme kann innerhalb einer Vierjahresfrist keine Kur nach § 21 hmbBeihVO aufgrund desselben Krankheitsbildes genehmigt werden.
> für Maßnahmen nach § 20 hmbBeihVO (rehabilitation) wird kein Sonderurlaub gewährt, da dienstunfähigkeit vorliegt.
Kuren
Bei Kuren sind grundsätzlich die Aufwendungen beihilfefähig für
> Kuren in einrichtungen der medizinischen rehabilitation,
> Müttergenesungskuren und Mutter- beziehungsweise Vater-Kind-Kuren,
> ambulante heilkuren
Kuren sind nach begründeter ärztlicher Bescheinigung zu Art und dauer
beihilfefähig und nicht mit gleichen erfolgsaussichten durch andere heilmaßnahmen , insbesondere durch eine andere Behandlung wohnortnah
ersetzt werden kann.
die jeweiligen Voraussetzungen bzw. genehmigungsverfahren sind zu beachten!
todesfälle
Wenn der Beihilfeberechtigte verstirbt, werden seinen hinterbliebenen (ehegatten und Kindern) auf Antrag Beihilfen gewährt. Beim Tod berücksichtigungsfähiger Angehöriger (ehegatte, Kinder) wird ebenfalls auf Antrag Beihilfe gezahlt. im falle des Todes des Beihilfeberechtigten geht der
Beihilfeanspruch für die bereits entstandenen Aufwendungen auf den erben
über.
aufwendungen aus anlass des todes
Zu den Kosten für leichenschau, Sarg, einsargung, Aufbahrung, einäscherung, urne, den erwerb einer grabstelle oder eines Beisetzungsplatzes, die
Beisetzung, die Anlegung einer grabstelle einschließlich der grundlage für
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ein grabdenkmal wird eine Beihilfe bis zur höhe von 665,00 euro, in Todesfällen von Kindern bis zur höhe von 435,00 euro gewährt, wenn Aufwendungen mindestens in dieser höhe entstanden sind. Stehen für den Sterbefall Sterbe- oder Bestattungsgelder aufgrund von rechtsvorschriften bzw.
arbeitsvertraglichen Vereinbarungen oder Schadensersatzansprüchen von
insgesamt 1.000,00 euro zu, so beträgt die Beihilfe 333,00 euro, in Sterbefällen von Kindern 218,00 euro; stehen Ansprüche von insgesamt mindestens 2.000,00 euro zu, wird keine Beihilfe gewährt.
daneben sind die Aufwendungen beihilfefähig für
> Überführung der leiche oder urne vom Sterbeort zu dem Ort, an dem der
Verstorbene zuletzt seine Wohnung hatte (für Sterbefälle im Ausland gelten Sondervorschriften),
> familien- und haushaltshilfe bis zur dauer von längstens zwölf Monaten
nach dem Tod des den haushalt allein führenden elternteils, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
wahlleistungen
Wahlleistungen im Krankenaus (unterbringung im Zweibettzimmer bzw.
sog. Chefarztbehandlung) sind nicht beihilfefähig.
zahnärztliche Leistungen
material- und Laborkosten bei zahnärztlichen Leistungen
die bei einer zahnärztlichen Behandlung entstandenen Aufwendungen für
Material- und laborkosten (u.a edelmetalle und Keramik) sowie gesondert
abrechenbaren Praxiskosten sind zu 60 v. h. beihilfefähig.
Kieferorthopädische Leistungen sind nur beihilfefähig, wenn bei Behandlungsbeginn das 18. lebensjahr noch nicht vollendet. Weitere Voraussetzung ist ein heil- und Kostenplan. Ausnahmen bestehen bei schweren Kieferanomalien nach einem zahnärztlichen gutachten.
implantate sind bis zu zwei implantaten je Kieferhälfte beihilfefähig; somit
sind im gesamten gebiss bis zu acht implantaten möglich. für seltene indikationen bestehen Ausnahmen.
zum schluss …
Aufwendungen für die persönliche Tätigkeit eines nahen Angehörigen bei
heilmaßnahmen sind bis auf nachzuweisende Sachkosten z. B. für Materialien, Stoffe und Medikamente nicht beihilfefähig. neben dem ehegatten,
den Kindern und eltern gelten als nahe Angehörige auch großeltern, enkelkinder, Schwiegersöhne, Schwiegertöchter, Schwäger, Schwägerinnen,
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Schwiegereltern und geschwister des Beihilfeberechtigten oder berücksichtigungsfähigen Angehörigen.
Stationäre beihilfefähige Krankenhausleistungen können ab sofort direkt
von der Beihilfe an das Krankenhaus gezahlt werden. Sie müssen die rechnungen nicht mehr verauslagen.
möglichkeit der direktabrechnung von Krankenhausleistungen
die Beihilfe im ZPd hamburg kann rechnungen für stationäre Krankenhausleistungen an das jeweilige Krankenhaus zahlen. dazu muss ein entsprechender Antrag gestellt werden und das Krankenhaus muss isch an dem
Verfahren beteiligen.
das ZPd hamburg überweist die Beihilfe dann direkt an das Krankenhaus.
Sie als Beihilfeberechtigte oder Beihilfeberechtigter erhalten zur information
den Beihilfebescheid.
privatklinik
es ist zu beachten, dass Aufwendungen hierfür höchstens bis zu dem Betrag
beihilfefähig sind, der bei einer Behandlung in einem hamburger Krankenhaus, für das das Krankenhausfinanzierungsgesetz maßgebend ist.

Unser VORTEIL für Abonnenten
Als Abonnent haben Sie einen Exklusiven Zugriff
auf weitere Informationen. Geben Sie einfach
den Zugangscode ein, den Sie auf Ihrer
ABO-Jahresrechnung für 2020 finden.
Unser Angebot:

Buch „Beihilfe“ zum
Vorzugspreis von 7,50 Euro (inkl. Versand)
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auf diesen seiten informieren wir über wesentliche
landesrechtliche inhalte zur Beihilfe in
hessen
hessen

rechtsgrundlage:
hessische Beihilfenverordnung (hBeihVO) aufgrund § 92
hessisches Beamtengesetz (hBg)

@

aktuelles
hessen hat die hessische Beihilfeverordnung (hBeihVO) letztmals zum
21.06.2018 geändert. den gesamten Text der Verordnung und weitere
wichtige landesrechtliche Beihilferegelungen können Sie unter www.
beihilfevorschriften.de ➚ einsehen.
antragsgrenzen & fristen
eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn die für Sie und ihre berücksichtigungsfähigen Angehörigen entstandenen Aufwendungen 250,00 euro übersteigen. Bei niedrigeren Aufwendungen steht eine Beihilfe zu, wenn die Aufwendungen aus zehn Monaten 25,00 euro übersteigen.
der Beihilfeberechtigte muss die von der festsetzungsstelle zurückgegebenen Belege noch drei Jahre nach empfang der Beihilfe aufbewahren und hat
sie auf Anforderung vorzulegen, soweit sie nicht bei einer Versicherung verbleiben.
die Antragsfrist beträgt ein Jahr nach entstehen der Aufwendungen, der
ersten Ausstellung der rechnung oder der Bescheinigung des geldwerts von
Sachleistungen.
arzneimittel
Aufwendungen für Arznei- und Verbandmittel sind aus Anlass einer Krankheit beihilfefähig, wenn sie durch einen Arzt, Zahnarzt oder heilpraktiker
verbraucht oder schriftlich verordnet wurden. Sind für Arznei- und Verbandmittel festbeträge festgesetzt, sind darüber hinausgehende Aufwendungen
nicht beihilfefähig.
nicht beihilfefähig sind
> Mittel, die geeignet sind, güter des täglichen Bedarfs zu ersetzen,
> bei Personen, die das achtzehnte lebensjahr vollendet haben,
> Arzneimittel zur Anwendung bei erkältungskrankheiten und grippalen infekten einschließlich der bei diesen Krankheiten anzuwendenden Schnup-
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fenmittel, Schmerzmittel, hustendämpfenden und hustenlösenden Mittel,
> Mund- und rachentherapeutika, ausgenommen bei Pilzinfektionen,
> Abführmittel, ausgenommen bei erheblichen grundkrankheiten,
> Arzneimittel gegen reisekrankheiten,
> Arzneimittel, die ihrer Zweckbestimmung nach üblicherweise bei geringfügigen gesundheitsstörungen verordnet werden,
> unwirtschaftliche Arzneimittel.
Beihilfebemessungssätze
eigenständiges, gestaffeltes Bemessungssystem (vgl. § 15 hBeihVO):
> Allein stehende Beihilfeberechtigte: 50 Prozent.
> für verheiratete Beihilfeberechtigte : 55 Prozent.
> für jedes berücksichtigungsfähige Kind: zusätzliche erhöhung um je
5 Prozent (höchstens auf 70 Prozent). diese erhöhung gilt nicht wenn der
ehegatte selbst beihilfeberechtigt ist oder der gesamtbetrag der einkünfte des nicht selbst beihilfeberechtigten ehegatten im vorletzten Kalenderjahr vor der Stellung des Beihilfeantrags den steuerlichen grundfreibetrag
überstieg (2020: 9.408,00 euro).
> empfänger von Versorgungsbezügen: erhöhung um 10 Prozent.
> empfänger von Witwen- oder Witwergeld: erhöhung um weitere 5 Prozent.
> auswirKung von zuschüssen auf den
Bemessungssatz

Hin
wei

Bei Beihilfeberechtigten und berücksichtigungsfähigen Angehörigen, zu
deren Beiträgen für eine private Krankenversicherung Zuschüsse aufgrund
eines Beschäftigungsverhältnisses zustehen, ermäßigt sich der Bemessungssatz um 50 vom hundert für ihre Aufwendungen.
Bei Beihilfeberechtigten, die als Versorgungsempfänger aufgrund eines
Beschäftigungsverhältnisses zu ihrem Beitrag für eine private Krankenversicherung einen Zuschuss erhalten, sowie bei Beihilfeberechtigten und
berücksichtigungsfähigen Angehörigen, die außerhalb eines Beschäftigungsverhältnisses aufgrund von rechtsvorschriften einen Zuschuss zu
ihrem Beitrag für eine private Krankenversicherung erhalten, ermäßigt
sich der Bemessungssatz für die Aufwendungen des Zuschussempfängers
um 20 vom hundert, sofern der Zuschuss mindestens 41,00euro monatlich beträgt.
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Bei einer stationären Krankenhausbehandlung und bei einer Anschlussheilbehandlung erhöht sich der Bemessungssatz um 15 Prozent, höchstens jedoch auf 85 Prozent.
Bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten erhöht sich
der Bemessungssatz auf 100 Prozent der sich nach Anrechnung der leistungen
der Krankenversicherung ergebenden beihilfefähigen Aufwendungen, sofern der
höhe nach leistungsansprüche wie bei einer Pflichtversicherung zustehen. Abweichend wird bei Pflegeaufwendungen auf die für Bundesbeamte geltenden
Sätze verwiesen (i.d.r. 70 Prozent).
Sind zwei oder mehr Kinder berücksichtigungsfähig, beträgt der Bemessungssatz für den Beihilfeberechtigten 70 Prozent; bei mehreren Beihilfeberechtigten beträgt der Bemessungssatz nur bei einem von ihnen zu
bestimmenden Berechtigten 70 Prozent, die Bestimmung kann nur in Ausnahmefällen neu getroffen werden.
der Bemessungssatz für die sogenannte Sachleistungsbeihilfe für freiwillig
versicherte Beihilfeberechtigte und deren Angehörige nach Maßgabe des
§ 5 Abs. 5 hBeihVO beträgt unabhängig sonstiger Bemessungskriterien
ausschließlich 50 Prozent.
achtung: abweichende Beihilfebemessungssätze bei pflegeleistungen
für Mitglieder einer gesetzlichen Pflegeversicherung
für Mitglieder der privaten Pflegeversicherung
> Aktive
> Aktive mit mindestens zwei berücksichtigungsfähigen Kindern
im familienzuschlag
> bei ehegatten und Versorgungsempfängern
> bei Kindern und Waisen

50 Prozent
50 Prozent
70 Prozent
70 Prozent
80 Prozent

änderung bei den einkünften des ehegatten
hat der berücksichtigungsfähige ehegatte, z.B. durch Aufgabe der Berufsoder erwerbstätigkeit, keine einkünfte mehr oder haben sich diese einkünfte
sehr verringert, erhöht sich der Bemessungssatz bereits im laufenden Kalenderjahr widerruflich um 5 Prozent. im folgejahr ist ein entsprechender nachweis zu erbringen.
Berücksichtigungsfähige personen
einkommensgrenze für ehegatten bzw. lebenspartner:
der gesamtbetrag der einkünfte des nicht selbst beihilfeberechtigten ehegatten / lebenspartner darf im vorletzten Kalenderjahr vor der Stellung des
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Beihilfeantrags den steuerlichen grundfreibetrag nicht übersteigen (2018:
9.000,00 euro).
eigenbehalte (bzw. Belastungsgrenzen, Kostendämpfungspauschalen, zuzahlungen)
Abzugsbeträge bei Arzneimittel, Verbandmittel und dergleichen: 4,50 euro
für jedes verordnete Arznei- und Verbandmittel.
Vom Abzug ausgenommen:
> Personen bis zur Vollendung des achtzehnten lebensjahres,
> Versorgungsempfänger und ihre berücksichtigungsfähigen Angehörigen,
wenn die Versorgungsbezüge bei Antragstellung 1.125,00 euro monatlich
nicht übersteigen. Andere einkünfte neben den Versorgungsbezügen und
solche der familienangehörigen werden nicht berücksichtigt ,
> Personen, die leistungen für unterkunft und Verpflegung bei vollstationärer Pflege erhalten,
> Arznei- und Verbandmittel, die wegen Schwangerschaftsbeschwerden
und im Zusammenhang mit der entbindung erforderlich sind.
Keine Kürzung ist vorzunehmen, soweit die Kürzung für die in einem Kalendermonat beschafften Arznei- und Verbandmittel bei den Beihilfeberechtigten und ihren berücksichtigungsfähigen Angehörigen zusammen
100,00 euro im Kalendermonat übersteigt.
geburt
Aus Anlass einer geburt sind Aufwendungen beihilfefähig für
> die hebamme, ärztliche hilfe und Schwangerschaftsüberwachung,
> Verband- und Arzneimittel,
> unterkunft und Verpflegung in entbindungsanstalten,
> eine familien- und haushaltshilfe bis zu einem bestimmten höchstbetrag,
wenn die entbindung in einer Krankenanstalt erfolgt und ein Kind unter
15 Jahren im haushalt lebt,
> eine haus- und Wochenpflegekraft bei einer hausentbindung oder einer
ambulanten entbindung in einer Krankenanstalt (längstens für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der geburt),
> notwendige fahrten im Zusammenhang mit der entbindung, entsprechende ärztliche Versorgung für das Kind.
heilpraktiker
die Aufwendungen für leistungen der heilpraktikerinnen und heilpraktiker
sind angemessen bis zur höhe der zwischen den heilpraktikerverbänden
und dem Bund als Beihilfeträger geschlossenen Vereinbarung.
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pflege
> Ambulant
> Stationär
häusliche pflege
Zu den Sätzen bei dauerhafter häuslicher Pflege vgl. die Sätze des Bundes.
vollstationäre pflege
Pflegebedingte Aufwendungen für medizinische Behandlungspflege und die
soziale Betreuung in Pflegeheimen sind entsprechend den Sätzen des Bundes beihilfefähig:
Verbleibt unter Berücksichtigung der Beihilfe und der Pflegeversicherungsleistungen für die pflegebedingten Aufwendungen ein restbetrag, wird dieser bis zur höhe von insgesamt 1.600,00 euro in der Pflegegrad 2, von
insgesamt 2.200,00 euro in der Pflegegrad 3, von insgesamt 2.800,00 euro
in der Pflegegrad 4 und von insgesamt 3.300,00 euro in Pflegegrad 5 als
Beihilfe gezahlt.
Aufwendungen für unterkunft und Verpflegung sowie der investitionskosten sind bis zu einer höhe von 1.100,00 euro beihilfefähig.
dabei sind folgende eigenanteile sind zu berücksichtigen:
1. bei Beihilfeberechtigten mit
a) einer oder einem Angehörigen 40 Prozent,
b) mehreren Angehörigen 35 Prozent
des um 550,00 euro – bei empfängern von Versorgungsbezügen um
400,00 euro – verminderten einkommens,
2. bei Beihilfeberechtigten ohne Angehörige sowie bei gleichzeitiger vollstationärer Pflege der oder des Beihilfeberechtigten und aller Angehörigen 70 Prozent des einkommens. einkommen sind die dienst- oder Versorgungsbezüge (ohne die kinderbezogenen Anteile im familienzuschlag
und die veränderlichen Bezügebestandteile) sowie renten aus der gesetzlichen rentenversicherung und aus einer Alters- oder hinterbliebenenversorgung der oder des Beihilfeberechtigten und des ehegatten und
dessen Arbeitseinkommen.
rehabilitation bzw. anschlussheilbehandlung & suchtbehandlung
sanatoriumsbehandlungen
für eine Sanatoriumsbehandlung muss die notwendigkeit von einem Amtsoder Vertrauensarzt bescheinigt werden. die Krankheit darf nicht durch eine
ambulante Behandlung am Wohnort bzw. in dessen nähe oder durch eine
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heilkur behoben werden können; ebenfalls muss die Beihilfestelle die Beihilfefähigkeit vorher anerkennen. die Sanatoriumsbehandlung muss innerhalb von 4 Monaten nach Bekanntgabe des Bescheids begonnen werden,
ansonsten erlischt die Anerkennung!
die Anerkennung ist ausgeschlossen, wenn im Jahr der Antragstellung oder
in den vergangenen drei Kalenderjahren eine Sanatoriumsbehandlung oder
heilkur anerkannt und durchgeführt worden ist.
Ausnahmen:
> Schwere, mit einem Krankenhausaufenthalt verbundene erkrankung oder
> der Patient sofort in ein Sanatorium eingeliefert werden musste oder
> bei einer schweren chronischen erkrankung nach amts- oder vertrauensärztlichem gutachten eine Behandlung in einem kürzeren Zeitabstand
erforderlich ist.
neben den Aufwendungen für ärztliche leistungen, heil- und Verbandmitteln sowie heilbehandlungen sind u.a. die Aufwendungen für unterkunft
und Verpflegung für höchstens drei Wochen bis zur höhe des niedrigsten
Satzes der jeweiligen einrichtung, die Beförderung und die Kurtaxe und
beihilfefähig. Begleitpersonen sind berücksichtigungsfähig, wenn die notwendigkeit der Begleitung behördlich festgestellt wurde. Aufwendungen
für Sanatoriumsbehandlungen sind unter den genannten Voraussetzungen auch bei Versorgungsempfängern und berücksichtigungsfähigen Angehörigen beihilfefähig.
heilkuren
Voraussetzung für eine heilkur ist, dass diese nach amts- oder vertrauensärztlichem gutachten zur erhaltung der dienst- oder Arbeitsfähigkeit nach
einer schweren erkrankung erforderlich oder bei einem schweren chronischen leiden eine balneo- oder klimatherapeutische Behandlung zwingend
notwendig ist und nicht durch eine andere Behandlung (z.B. eine ambulante
Behandlung am Wohnort oder in dessen umgebung) ersetzt werden kann.
dabei ist die vorherige Anerkennung durch die Beihilfestelle erforderlich.
diese ist ausgeschlossen, wenn im Jahr der Antragstellung oder in den vergangenen drei Kalenderjahren eine Sanatoriumsbehandlung oder heilkur
anerkannt und durchgeführt wurde. die heilkur muss innerhalb von 4 Monaten nach Bekanntgabe des Bescheids begonnen werden, ansonsten erlischt die Anerkennung.
Beihilfefähig sind im Wesentlichen die gleichen Aufwendungen wie bei einer
Sanatoriumsbehandlung. Aufwendungen für unterkunft und Verpflegung
sind für höchstens 23 Tage bis 16,00 euro täglich beihilfefähig; bei anerkannten Begleitpersonen von Schwerbehinderten bis zu 13,00 euro täglich.
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die heilkur muss unter ärztlicher leitung nach einem Kurplan in einem im
heilkurorteverzeichnis der hesssichen Beihilfenverordnung aufgeführten
Kurort durchgeführt werden. die unterkunft muss sich im Kurort befinden
und ortsgebunden sein.
hinweis für Lehrkräfte:
die heilkur soll in den Sommerferien durchführen werden, sofern der Amtsoder Vertrauensarzt in seinem gutachten nicht einen früheren Kurantritt für
dringend erforderlich hält.
todesfälle
Beihilfefähig sind:
> die beihilfefähigen Aufwendungen, die bis zum Tod des Beihilfeberechtigten entstanden sind, und zwar sowohl für ihn selbst als auch für den nicht
selbst beihilfeberechtigten ehegatten und für im familienzuschlag berücksichtigungsfähige Kinder
> Aufwendungen aus Anlass des Todes:
Zu den Kosten für leichenschau, Sarg, einsargung, Aufbahrung, einäscherung, urne, den erwerb einer grabstelle oder eines Beisetzungsplatzes, die
Beisetzung, die Anlegung einer grabstelle einschließlich der grundlage für
ein grabdenkmal wird eine Beihilfe bis zur höhe von 665,00 euro, in Todesfällen von Kindern bis zur höhe von 435,00 euro gewährt, wenn Aufwendungen mindestens in dieser höhe entstanden sind. Stehen für den Sterbefall Sterbe- oder Bestattungsgelder aufgrund von rechtsvorschriften bzw.
arbeitsvertraglichen Vereinbarungen oder Schadensersatzansprüchen von
insgesamt 1.000,00 euro zu, so beträgt die Beihilfe 333,00 euro, in Sterbefällen von Kindern 218,00 euro; stehen Ansprüche von insgesamt mindestens 2.000,00 euro zu, wird keine Beihilfe gewährt.
daneben sind die Aufwendungen beihilfefähig für
> Überführung der leiche oder urne vom Sterbeort zu dem Ort, an dem der
Verstorbene zuletzt seine Wohnung hatte (für Sterbefälle im Ausland gelten Sondervorschriften),
> familien- und haushaltshilfe bis zur dauer von längstens zwölf Monaten
nach dem Tod des den haushalt allein führenden elternteils, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
für die Aufwendungen aus Anlass des Todes des Beihilfeberechtigten sowie
für dessen letzte Krankheit erhalten der hinterbliebene ehegatte sowie die
leiblichen und angenommenen Kinder Beihilfen. die Beihilfe wird demjenigen gewährt, der die Belege zuerst vorlegt. Andere als die genannten Personen erhalten grundsätzlich bei Vorlage der Belege Beihilfe, soweit sie in
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rechnung gestellte Aufwendungen bezahlt haben. Bestattungs-/Sterbegelder und sonstige leistungen, die zur deckung der in rechnung gestellten
Aufwendungen bestimmt sind, sind jedoch zu berücksichtigen.
Wer als erbe nicht ehegatte, leibliches oder angenommenes Kind des verstorbenen Beihilfeberechtigten war, erhält zu den Aufwendungen des Verstorbenen Beihilfe, auch wenn der Beihilfeberechtigte die Aufwendungen
noch vor seinem Tod bezahlt hat.
wahlleistungen
die hessische Beihilfenverordnung wurde bezüglich des Anspruchs auf Beihilfe für stationäre Wahlleistungen (Chefarztbehandlung und unterbringung
im Zweibettzimmer) geändert.
Aufwendungen für stationäre Wahlleistungen bleiben nach rechtzeitiger Abgabe einer erklärung und Zahlung des monatlichen Beitrages in bisherigem
umfang beihilfefähig:
> gesondert berechnete wahlärztliche leistungen
> gesondert berechnete unterkunft bis zur höhe der Kosten eines Zweibettzimmers, abzüglich 16,00 euro täglich.
der Anspruch auf Beihilfe für stationäre Wahlleistungen besteht nur für Beihilfeberechtigte, die dafür einen monatlichen Beitrag in höhe von 18,90
euro entrichten und schließt die beihilfefähigen Aufwendungen für Wahlleistungen für die beihilfeberechtigte Person und alle berücksichtigungsfähigen Angehörigen mit ein. die neuregelung gilt auch für tarifbeschäftigte, die Anspruch auf Beihilfe für Aufwendungen für Wahlleistungen haben.
dazu muss gegenüber der Beihilfefestsetzungsstelle innerhalb der ausschlussfristen erklärt werden, ob der Anspruch auf Beihilfe für Aufwendungen für stationäre Wahlleistungen beibehalten werden soll.
es gelten folgende Ausschlussfristen:
> nach der entstehung des Anspruches auf Witwen-, Witwer- oder Waisengeld: sechs monate.
> für alle übrigen Beihilfenberechtigten, auch bereits vorhandene empfängerinnen und empfänger von Witwen-, Witwer- oder Waisengeld: drei monate (bis zum 31. Januar 2016).
die erklärung für die Wahlleistung kann jederzeit und ohne Angabe von
gründen mit wirkung für die zukunft zum ersten des folgenden Kalendermonats widerrufen werden.
die zahlungspflicht ruht während einer elternzeit sowie während einer
Beurlaubung nach § 64 Abs. 1 Satz 1 des hessischen Beamtengesetzes, solange eine Beihilfeberechtigung besteht. Während einer Beurlaubung ohne
Beihilfeanspruch besteht ebenfalls keine Zahlungspflicht.
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zahntechnische Leistungen
Aufwendungen für zahntechnische leistungen, edelmetalle und Keramik
sind zu 60 Prozent beihilfefähig.
zum schluss …
aufwendungen bei vorsorgemaßnahmen
Bei Kindern bis zur Vollendung des 6. lj. sind die Kosten zur früherkennung von
Krankheiten, die die körperliche und geistige entwicklung des Kindes nicht nur
geringfügig gefährden, erstattungsfähig. Bei frauen vom Beginn des 20. lj.
bzw. bei Männern vom Beginn des 45. lj. sind einmal jährlich die Kosten für
eine untersuchung zur früherkennung von Krebserkrankungen erstattungsfähig. Bei Personen ab vollendetem 35. lj. werden die Kosten für eine gesundheitsuntersuchung, insbesondere zur früherkennung von herz-, Kreislauf- und
nierenerkrankungen sowie der Zuckerkrankheit, erstattet. diese Aufwendungen sind jedes zweite Jahr beihilfefähig. Aufwendungen für Schutzimpfungen
sind beihilfefähig bei medizinischer notwendigkeit, nicht jedoch, wenn der
Anlass eine private Auslandsreise ist. Aufwendungen einer Jugendgesundheitsuntersuchung bei Kindern zwischen dem 12. u. 15. lj. sind beihilfefähig.
hessische Besonderheit „sachleistungsbeihilfe“
Bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Personen, die keinen Zuschuss zum Versicherungsbeitrag erhalten, die als dienstordnungsangestellte keinen ermäßigten Beitrag entrichten oder die keinen
Anspruch aus einem Teilkostentarif haben, gilt der nachgewiesene geldwert
in Anspruch genommener Sachleistungen der Krankenversicherung, vermindert um gesetzliche Zuzahlungen, als beihilfefähige Aufwendungen. hiervon
ist ausgenommen sind ehegatte des Beihilfeberechtigten, deren einkommensgrenze überschritten ist. der geldwert von Sachleistungen ist bis zur
höhe der Versicherungsbeiträge des Beihilfeberechtigten und der berücksichtigungsfähigen Angehörigen beihilfefähig, die für die dem Antragsmonat vorausgegangenen zwölf Kalendermonate geleistet und nicht bei einer
früheren Beihilfefestsetzung berücksichtigt wurden.
tipp

> eBescheid

Beihilfeberechtigte des landes hessen können ihren Beihilfebescheid
elektronisch abzurufen: https://ebescheid.hessen.de ➚
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MecklenburgVorpommern

auf diesen seiten informieren wir über wesentliche
landesrechtliche inhalte zur Beihilfe in
mecklenburg-vorpommern
rechtsgrundlage:
§ 80 landesbeamtengesetz (lBg M-V) - Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, geburts- und Todesfällen werden grundsätzlich nach den für die Beamten des Bundes geltenden
Vorschriften gewährt

@

aktuelles
Mecklenburg-Vorpommern hat in seinem landesbeamtengesetz (§ 80)
die grundlagen zur Beihilfe normiert und dort auf die jeweils geltenden
Vorschriften der Bundesbeihilfeverordnung verwiesen (siehe www.
beihilfevorschriften.de ➚ ).
antragsgrenzen & fristen
 Seite 52
Beihilfebemessungssätze
 Seite 40 ff.
Berücksichtigungsfähige personen
 Seite 40
eigenbehalte (bzw. Belastungsgrenzen, Kostendämpfungspauschalen, zuzahlungen)
 Seite 63
geburt
 Seite 82
pflege
> Ambulant
> Stationär
 Seite 87 ff.
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rehabilitation bzw. anschlussheilbehandlung & suchtbehandlung
 Seite 107 ff.
todesfälle
 Seite 86
wahlleistungen
Aufwendungen für Wahlleistungen bei stationärer Behandlung sind nicht
beihilfefähig. dies gilt nicht
> für Beihilfeberechtigte und ihre berücksichtigungsfähigen Angehörigen,
die bisher ergänzend zur regelung bezüglich stationärer Wahlleistungen
versichert waren oder die mit rücksicht auf das bisher geltende Beihilferecht keinen Anlass zur Versicherung stationärer Wahlleistungen hatten
und ohne ihr Verschulden und entgegen ihrer erkennbar gewordenen Absicht aus anderen als finanziellen gründen
a) keinen oder keinen vollständigen Versicherungsschutz für stationäre
Wahlleistungen der
b) keinen oder keinen vollständigen, dem neuen Beihilferecht angepassten
Krankenversicherungsschutz unter Ausschluss stationärer Wahlleistungen
erhalten können.
zum schluss …
vorsorge  Seite 79 ff.
Behandlung in privatkliniken  Seite 69

Mecklenburg-Vorpommern
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auf diesen seiten informieren wir über wesentliche
landesrechtliche inhalte zur Beihilfe in
niedersachsen
niedersachsen

rechtsgrundlage:
niedersächsische Beihilfeverordnung (nBhVO) aufgrund von
§ 80 niedersächsisches Beamtengesetz (nBg)

@

aktuelles
niedersachsen hat die Beihilfeverordnung letztmals zum 01.07.2017
geändert. den gesamten Text der neuen Verordnung und die wichtigsten
änderungen können Sie in einer Zusammenstellung unter
www.beihilfevorschriften.de ➚ einsehen.
antragsgrenzen & fristen
die Antragsgrenze für die Beihilfegewährung beträgt 100,00 euro.
die Ausschlussfrist beträgt ein Jahr.
arzneimittel
Aufwendungen für Arzneimittel sind nach Verordnung durch einen Arzt,
Zahnarzt oder heilpraktiker beihilfefähig.
nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für
> nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel und
> sonstige in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht verordnungsfähige Arzneimittel (z. B. husten- und Schnupfenmittel, Viagra oder Abmagerungs- und haarwuchsmittel).
Ausgenommen davon sind Aufwendungen für Arzneimittel für Kinder bis
zum vollendeten 12. lebensjahr und Kinder mit entwicklungsstörungen bis
zum vollendeten 18. lebensjahr.
Aufwendungen für Arzneimittel, für die festbeträge nach § 35 SgB V festgesetzt sind, sind nur bis zur höhe der vom deutschen institut für medizinische dokumentation und information (www.dimdi.de) aufgestellten festbeträge beihilfefähig.
Beihilfebemessungssätze
 Seite 40 ff.
der erhöhte Bemessungssatz bei zwei oder mehr Kindern erhält derjenige
Beihilfeberechtigte, der den familienzuschlag erhält. Abweichend kann eine
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abweichende Vereinbarung getroffen werden, sofern der erhöhte Bemessungssatz nicht schon durch rechtsvorschrift einer Person fest zugewiesen
wurde (z. B. § 46 Abs. 3 Satz der BBhV ).
Berücksichtigungsfähige personen
Beihilfefähig sind Aufwendungen von ehegatten/ lebenspartnern, wenn
deren gesamtbetrag der einkünfte im vorletzten Kalenderjahr vor der Antragstellung 18.000,00 euro nicht überstiegen hat oder im Kalenderjahr
der Antragstellung 18.000,00 euro nicht übersteigt. Beim erstmaligen
rentenbezug nach dem 01.04.2009 ist der Brutto-rentenbezug maßgeblich.
eigenbehalte (bzw. Belastungsgrenzen, Kostendämpfungspauschalen, zuzahlungen)
die beihilfefähigen Aufwendungen für Arzneimittel mindern sich um einen
Abzugsbetrag von 10 Prozent, mindestens jedoch 5,00 euro, höchstens um
10,00 euro, je Arzneimittel.
ein eigenbehalt wird von Aufwendungen für ein Arzneimittel nicht abgezogen, wenn das Arzneimittel in der vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen (www.gkv-spitzenverband.de ➚ ) veröffentlichten liste der
Arzneimittel, die von der Zuzahlung befreit sind, enthalten ist.
Befreiung vom abzug von eigenbehalten und Beihilfe für aufwendungen für nicht verschreibungspflichtige arzneimittel
eigenbehalte sind für ein Kalenderjahr auf Antrag nicht mehr abzuziehen,
soweit sie innerhalb des Kalenderjahres den grenzbetrag überschreiten. der
grenzbetrag beträgt zwei Prozent (Chroniker: ein Prozent) der Summe der
jährlichen einkünfte.
nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel:
Auf Antrag wird für Aufwendungen für ärztlich / zahnärztlich oder von einem heilpraktiker verordnete nicht verschreibungspflichtige, apothekenpflichtige Arzneimittel, die innerhalb eines Kalenderjahres entstanden sind,
eine Beihilfe gewährt, soweit sie den grenzbetrag überschreiten. die Anträge müssen vor Ablauf des Jahres gestellt werden, das auf das Jahr folgt, in
dem die Aufwendungen entstanden sind.
Bei der ermittlung, ob der grenzbetrag überschritten wird, sind die Aufwendungen für das Arzneimittel abzüglich eines fiktiven eigenbehalts (eigenbehalt in höhe von 10 Prozent, jedoch mindestens fünf und höchstens zehn
euro) entsprechend der höhe des Bemessungssatzes zu berücksichtigen.
hierbei sind die Aufwendungen für das Arzneimittel abzüglich eines fiktiven
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eigenbehalts entsprechend der höhe des Bemessungssatzes zu berücksichtigen. diese regelung gilt nicht bei Aufwendungen für
> Arzneimittel zur Anwendung bei erkältungskrankheiten und grippalen infekten,
> Mund- u. rachentherapeutika, ausgenommen bei Pilzinfektionen, geschwürigen erkrankungen der Mundhöhle oder nach chirurgischen eingriffen im hals- nasen- oder Ohrenbereich,
> Abführmittel, ausgenommen bei erkrankungen im Zusammenhang mit
Tumorleiden etc.
> Arzneimittel gegen reisekrankheit, ausgenommen gegen erbrechen bei
einer Tumortherapie etc., sowie
> Arzneimittel, bei deren Anwendung eine erhöhung der lebensqualität im Vordergrund steht.
geburt
Bei Schwangerschaft und geburt sind neben den üblichen leistungen wie
ärztliche Behandlungen, ärztlich verordnete heilbehandlungen usw. auch
folgende leistungen beihilfefähig:
> Schwangerschaftsüberwachung,
> leistungen einer hebamme oder des entbindungspflegers (in einer von
diesen geleiteten einrichtung),
> eine haus- und Wochenpflegekraft für bis zu zwei Wochen nach der geburt bei einer hausentbindung oder bei einer ambulanten entbindung.
heilpraktiker
leistungen für heilpraktiker sind beihilfefähig, wenn die leistung in Anlage
2 zur nBhVO aufgeführt ist bzw. damit vergleichbar ist. die Angemessenheit
richtet sich nach der gebührenordnung für ärzte; Überschreitungen des
Schwellenwerts werden nur anerkannt, wenn patientenbezogene Besonderheiten dies rechtfertigen.
pflege
> Ambulant
> Stationär
Vgl. Bund ( Seite 87 ff.)
Abweichend zum Bund sind bei vollstationärer Pflege in einer zugelassenen
einrichtung die für die einrichtung vereinbarten Pflegesätze bis zur vollen
höhe beihilfefähig. es erfolgt kein rückgriff auf die Pauschalbeträge nach
§ 43 SgB Xi. diese Aufwendungen dürfen jedoch nicht 75 Prozent des heimentgelts übersteigen.
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neben den pflegebedingten Aufwendungen sind Aufwendungen für unterkunft, Verpflegung und investitionskosten beihilfefähig, wenn sie einen eigenanteil überschreiten. Bei der Berechnung des eigenanteils sind als einnahmen des Beihilfeberechtigten und des ehegatten bzw. lebenspartners
zu berücksichtigen:
der eigenanteil von den vorgenannten einnahmen beträgt:
Bei Beihilfeberechtigten mit einnahmen einschließlich renten usw. bis zur
höhe des endgrundgehaltes der Besoldungsgruppe A 9 nBesg zzgl. familienzuschlag der Stufe 1 und der allgemeinen Stellenzulage:
> mit einem berücksichtigungsfähigen Angehörigen 30 v. h. der einnahmen,
> mit mehreren berücksichtigungsfähigen Angehörigen 25 v. h. der einnahmen,
Bei Beihilfeberechtigten mit höheren einnahmen:
> mit einem berücksichtigungsfähigen Angehörigen 40 v. h. der einnahmen,
> mit mehreren berücksichtigungsfähigen Angehörigen 35 v. h. der einnahmen,
Bei alleinstehenden Beihilfeberechtigten 70 v. h. der einnahmen
Bei gleichzeitiger stationärer Pflege des Beihilfeberechtigten und aller berücksichtigungsfähiger Angehöriger ebenfalls 70 v. h. der einnahmen.
die den eigenanteil übersteigenden Aufwendungen für unterkunft und Verpflegung einschließlich der investitionskosten werden für alle Beihilfeberechtigten ohne Berücksichtigung eines Beihilfebemessungssatzes zu 100
Prozent als Beihilfe gezahlt. es können jedoch lediglich die niedrigsten Sätze
für unterkunft und Verpflegung sowie die genehmigten investitionskosten
berücksichtigt werden. gesondert vereinbarte Zusatzleistungen (§ 88 Abs. 1
SgB Xi) für besondere Komfortleistungen bei unterkunft und Verpflegung
sowie zusätzliche pflegerisch-betreuende leistungen finden keine Berücksichtigung.
zusätzliche härtefallregelung ab 01.01.2013
darüber hinaus kann im rahmen einer härtefallregelung eine weitere Beihilfe gewährt werden, soweit von den monatlichen einnahmen nach Abzug
der Aufwendungen für die vollstationäre Pflege und nach Anrechnung der
Beihilfe und der leistungen der Pflegeversicherung nicht ein einnahmenabhängiger Mindestbetrag verbleibt. unabhängig einer Beihilfe für die „hotelkosten“ kann sich aufgrund der härtefallregelung eine zusätzliche Beihilfe
ergeben.
der Mindestbetrag von den vorgenannten einnahmen beträgt:
Bei Beihilfeberechtigten mit einnahmen einschließlich renten usw. bis zur
höhe des endgrundgehaltes der Besoldungsgruppe A 9 BBesO
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> mit einem berücksichtigungsfähigen Angehörigen 70 v. h. der einnahmen,
> mit mehreren berücksichtigungsfähigen Angehörigen 75 v. h. der einnahmen.
Bei Beihilfeberechtigten mit höheren einnahmen:
> mit einem berücksichtigungsfähigen Angehörigen 60 v. h. der einnahmen,
> mit mehreren berücksichtigungsfähigen Angehörigen 65 v. h. der einnahmen.
Bei alleinstehenden Beihilfeberechtigten 30 v. h. der einnahmen.
Bei gleichzeitiger stationärer Pflege des Beihilfeberechtigten und aller berücksichtigungsfähiger Angehöriger ebenfalls 30 v. h. der einnahmen.
eine sich evtl. ergebende weitere Beihilfe wird für alle Beihilfeberechtigten
zu 100 Prozent gewährt.
rehabilitation bzw. anschlussheilbehandlung & suchtbehandlung
Vgl. Bund ( Seite 107 ff.)
Aufwendungen für ambulante medizinische Vorsorgeleistungen in einem
anerkannten Kurort sind nach vorheriger Anerkennung auch für berücksichtigungsfähige Angehörige und Versorgungsempfänger beihilfefähig.
Behandlung in privatkliniken
Behandlungen in Kliniken, deren Abrechnung nicht nach dem Krankenhausentgeltgesetz (Khentgg) oder der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) erfolgt, sind nur bis zu der höhe beihilfefähig, wie sie nach dem Khentgg oder
der BPflV entstanden wären. es erfolgt eine Begrenzung der Beihilfefähigkeit der Aufwendungen einer Privatklinik auf die höhe der drg-fallpauschalen nach dem Khentgg oder der BPflV oder der tagesgleichen Pflegesätze eines Krankenhauses der Maximalversorgung.
Aufwendungen für Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, Arbeitsfähigkeitsbescheinigungen und Bescheinigungen nach § 9 a der niedersächsischen
Sonderurlaubsverordnung werden ihnen zu 100 Prozent erstattet.
todesfälle
Vgl. Bund ( Seite 86)
Stirbt die beihilfeberechtigte Person, erhält die Beihilfen zu den bis zum Tod
entstandenen Aufwendungen der erbe bzw. die erbengemeinschaft. dies ist
durch erbschein nachzuweisen. Bei einer erbengemeinschaft kann die Zahlung der Beihilfe nur auf ein gemeinsames Konto der erbengemeinschaft
erfolgen; ausnahmsweise kann die Beihilfe auch auf das Konto eines Mit-
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gliedes der erbengemeinschaft überwiesen werden. dann muss schriftlich
nachgewiesen werden, dass die übrigen Mitglieder der erbengemeinschaft
damit einverstanden sind.
wahlleistungen
Wahlleistungen (Chefarztbehandlung bzw. unterbringung im Zweibettzimmer) sind nicht beihilfefähig.
zahnärztliche Leistungen
Beihilfefähigkeit von implantaten
Ohne Vorliegen einer indikation sind Aufwendungen für bis zu vier implantate je Kiefer beihilfefähig. Bei einem atrophischen zahnlosen Oberkiefer
sind Aufwendungen für bis zu sechs implantate beihilfefähig. Aufwendungen für weitere implantate sind nur bei Vorliegen bestimmter indikationen
beihilfefähig.
zum schluss …
früherkennung
die Aufwendungen für früherkennungsuntersuchungen sind beihilfefähig
bei:
> Kindern bis zur Vollendung des 6. lebensjahres,
> Kindern und Jugendlichen zwischen dem vollendeten 13. und dem vollendeten 14. lebensjahr,
> frauen vom Beginn des 20. lebensjahres, bei Männern vom Beginn des
45. lebensjahres an einmal jährlich die Kosten für eine untersuchung zur
früherkennung von Krebserkrankungen,
> Personen ab Vollendung des 35. lebensjahres jedes zweite Jahr die Kosten für eine gesundheitsuntersuchung.
prävention
Je Kalenderjahr sind die Aufwendungen für bis zu zwei gesundheits- und
Präventionskurse (zur Bewegungsgewohnheit, ernährung, Stressmanagement oder Suchtmittelkonsum) beihilfefähig.
Voraussetzung ist, dass die Kurse von der gesetzlichen Krankenversicherung
als förderfähig anerkannt sind und eine Mindestteilnahme nachgewiesen
wird. Je Kurs beträgt die Beihilfe maximal 75,00 euro.
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auf diesen seiten informieren wir über wesentliche
landesrechtliche inhalte zur Beihilfe in
nordrhein-westfalen
nordrheinWestfalen

rechtsgrundlage:
Beihilfenverordnung nrW (BVO nrW) aufgrund § 77 Absatz 8 landesbeamtengesetz (lBg nrW)

@

aktuelles
das land nordrhein-Westfalen hat die Beihilfenverordnung nrW (BVO
nrW) letztmals zum 01.01.2019 geändert. den gesamten Text der
Verordnung und weitere wichtige landesrechtliche Beihilferegelungen
können Sie unter www.beihilfevorschriften.de ➚ einsehen.
antragsgrenzen & fristen
Zur gewährung der Beihilfe müssen die Aufwendungen einen Betrag von
200,00 euro übersteigen. erreichen die Aufwendungen aus zehn Monaten
diese Summe nicht, so wird davon abweichend Beihilfe gewährt, wenn die
Aufwendungen 15,00 euro übersteigen. Zu rechnungsbelegen ist die
Kostenerstattung der Krankenkasse bzw. -versicherung vorzulegen. Beim
nachweis einer ergänzenden privaten Krankenversicherung kann darauf
verzichtet werden. die einführung der elektronischen Beihilfebearbeitung ist
vorgesehen; dann sind zur Antragstellung keine Originalbelege mehr vorzulegen.
eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn sie innerhalb eines Jahres nach entstehen der Aufwendungen, spätestens jedoch ein Jahr nach der ersten Ausstellung der rechnung beantragt wird.
arzneimittel
Beihilfefähig sind die von einem Arzt, Zahnarzt, heilpraktiker oder Psychotherapeuten bei seinen Verrichtungen verbrauchten oder schriftlich verordneten apothekenpflichtigen Arzneimittel, Verbandmittel, harn- und Blutteststreifen sowie Medizinprodukte soweit diese nach der Arzneimittel-richtlinie
in der vertragsärztlichen Versorgung zugelassen sind.
Beihilfefähig sind Aufwendungen für ärztlich verordnete hormonelle Mittel
zur Kontrazeption nur bei Personen bis zur Vollendung des 20. lebensjahres
und bei Personen ab Vollendung des 48. lebensjahres
Wesentliche unterscheidungen:
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1) Verschreibungspflichtige Arzneimittel
diese sind grundsätzlich beihilfefähig; außer solchen, die nach der Arzneimittelrichtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses ausgeschlossen sind
(außer bei Personen, die das 18. lebensjahr noch nicht vollendet haben).
dabei sind grundsätzlich nicht beihilfefähig:
a) Mittel bei erkältungskrankheiten und grippalen infekten
b) Mund- und rachentherapeutika (außer z.B. bei Pilzinfektionen o.ä.)
c) Abführmittel (außer z.B. bei der Behandlung von Tumorerkrankungen o.ä.)
2) nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel
nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel – egal ob apothekenpflichtig
oder nicht – sind bei vollendetem 18. lebensjahr nicht beihilfefähig.
hierfür sind folgende Ausnahmen vorgesehen:
a) Als Begleitmedikation zu einer haupttherapie mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, sofern dies zwingend vorgeschrieben ist.
b) Bei unerwünschten Arzneimittelnebenwirkungen beim bestimmungsmäßigen gebrauch eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels.
c) Bei der Behandlung schwerwiegender erkrankungen im rahmen des
durch die Arzneimittel-richtlinie definierten Therapiestandards.
3) Medizinprodukte
Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen von Medizinprodukten entsprechend
der Arzneimittel-richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses zugelassen sind, sind grundsätzlich beihilfefähig.
Beihilfefähig sind Aufwendungen für ärztlich verordnete hormonelle Mittel
zur Kontrazeption nur bei Personen bis zur Vollendung des 20. lebensjahres
und bei Personen ab Vollendung des 48. lebensjahres.
Beihilfebemessungssätze
Vgl. Bund ( Seite 40 ff.)
die regelung zur Minderung des Beihilfebemessungssatzes um 10 %-Punkte, wenn von Seiten des rentenversicherungsträgers eine Beitragsentlastung von mindestens 90,00 euro monatlich zusteht, ist entfallen.
Berücksichtigungsfähige personen
ehegatten und eingetragene lebenspartner sind berücksichtigungsfähig,
wenn die einkünfte im Kalenderjahr vor der Antragstellung 18.000,00 euro
nicht übersteigen. Zu diesen einkünften zählt der der gesamtbetrag der einkünfte (§ 2 Abs. 3 eStg). die regelung, wonach zusätzlich die differenz
zwischen dem Besteuerungsanteil und dem Bruttorentenbetrag hinzuzurechnen war, ist entfallen. entscheidend ist ausschließlich der gesamtbetrag
der einkünfte.
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eigenbehalte (bzw. Belastungsgrenzen, Kostendämpfungspauschalen, zuzahlungen)
Kostendämpfungspauschale
die Beihilfe wird um eine Kostendämpfungspauschale je Kalenderjahr gekürzt:
Besoldungsgruppen
A 7 bis A 11
A 12-A 15, B 1, C 1, C 2, h1 – h
3, r 1, W 1, W 2
A 16, B 2, B 3, C 3, h 4, h 5, r 2,
r 3, W 3
B 4 – B 7, C 4, r 4 – r 7
höhere Besoldungsgruppen

ruhestandsbeamte hinterbliebene
(70 Prozent)
(40 Prozent)
150,00 euro
105,00 euro
60,00 euro
Betrag

300,00 euro

210,00 euro

120,00 euro

450,00 euro

315,00 euro

180,00 euro

600,00 euro
750,00 euro

420,00 euro
525,00 euro

240,00 euro
300,00 euro

die Beträge werden bei Teilzeitbeschäftigung im gleichen Verhältnis wie die
Arbeitszeit vermindert. für jedes berücksichtigungsfähige Kind vermindert
sich die Kostendämpfungspauschale um 60,00 euro.
die Kostendämpfungspauschale bemisst sich bei ruhestandsbeamten, richtern im ruhestand sowie früheren Beamten und richtern nach dem ruhegehaltssatz maximal jedoch 70 Prozent der Pauschalbeträge. Bei Witwen
und Witwern beträgt die Kostendämpfungspauschale 60 Prozent des ruhegehaltssatzes, maximal jedoch 40 Prozent der oben genannten Beträge.
Bei Waisen, bei Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sowie bei Beihilfeberechtigten, die in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind,
entfällt die Kostendämpfungspauschale. für Aufwendungen für Vorsorgeuntersuchungen oder Aufwendungen wegen dauernder Pflegebedürftigkeit
entfällt die Kostendämpfungspauschale ebenfalls.
Belastungsgrenze
die Summe der finanziellen Belastungen der Beihilfeberechtigten aus der
Kostendämpfungspauschale, dem eigenanteil bei zahntechnischen leistungen (Zahnersatz, Kronen oder Suprakonstruktionen) sowie die Selbstbehalte
bei inanspruchnahme von Wahlleistungen im Krankenhaus (Zweibettzimmer
und Chefarztbehandlung) dürfen die Belastungsgrenze von 1,5 Prozent der
Bruttojahresbezüge der Beihilfeberechtigten nicht übersteigen. Maßgeblich
sind dabei die Bezüge des Vorjahres. Wird die Belastungsgrenze überschritten, werden keine weiteren Selbstbehalte abgezogen.
Zu den maßgeblichen Bruttobezügen zählen das grundgehalt, die allgemeine Stellenzulage, familienzuschlag ohne kinderbezogene Anteile, die Ver-
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mögenswirksamen leistungen, Sonderzahlungen, sowie leistungsbezüge
der W – Besoldung.
Außer Betracht bleiben variable Bezügebestandteile wie z.B. erschwerniszulagen oder Mehrarbeitsvergütungen.
Bei den Versorgungsbezügen wird das ruhegehalt, das Witwen- bzw. Witwergeld, das Waisengeld sowie der unterhaltsbeitrag berücksichtigt. Auszugehen ist hierbei immer vom ungekürzten Versorgungsbezug; so bleibt
u.a. ein Versorgungsabschlag(-ausgleich) außer Betracht.
zusätzliche Belastungsgrenze für ärztlich verordnete nicht verschreibungspflichtige arzneimittel:
Sofern diese Aufwendungen 200,00 euro zuzüglich 0,5% der Vorjahresbezüge übersteigen, wird dies als Beihilfe zusätzlich gezahlt. Werden neben den Aufwendungen des Beihilfeberechtigten auch Arzneimittelaufwendungen des berücksichtigungsfähigen ehegatten beziehungsweise
eingetragenen lebenspartners geltend gemacht, sind dessen steuerliche
einkünfte in die Berechnung der Belastungsgrenze mit einzubeziehen. Bei
dieser Belastungsgrenze bleiben jedoch z. B. homöopathische, anthroposophische und pflanzliche Arzneimittel sowie sogenannte lifestylepräparate außer Betracht. diese Belastungsgrenze wird nur auf Antrag des Beihilfeberechtigten festgesetzt. der Antrag kann frühestens nach Ablauf des
Kalenderjahres, spätestens aber bis zum Ablauf des Jahres gestellt werden, das auf das Jahr folgt, in dem die Aufwendungen entstanden sind.
geburt
Beihilfefähig sind
> die hebamme oder den entbindungspfleger im rahmen der gebührenordnung,
> die ärztliche hilfe und Schwangerschaftsüberwachung,
> die vom Arzt, von der hebamme oder vom entbindungspfleger verbrauchten Stoffe und Verbandmittel sowie die auf schriftliche ärztliche Verordnung beschafften Stoffe, wie heilmittel, Verbandmittel und dergleichen,
> die unterkunft und Verpflegung in entbindungsanstalten,
> eine hauspflegerin bei geburten (auch bei fehl- und Totgeburten) in der
Wohnung oder einer ambulanten entbindung in einer entbindungsanstalt
für einen Zeitraum bis zu vierzehn Tagen, beginnend mit dem Tage der
geburt,
> die durch die niederkunft unmittelbar veranlassten fahrten,
> unterkunft und Pflege eines frühgeborenen in einer dafür geeigneten
einrichtung,
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> eine familien- und hauspflegekraft.
Zu den Kosten für die Säuglings- und Kleinkinderausstattung wird ein Zuschuss von 170,00 euro gewährt.
heilpraktiker
Bei leistungen von heilpraktikern sind in nordrhein-Westfalen ebenfalls wie
beim Bund die mit den heilpraktikerverbänden vertraglich vereinbarten Sätze abrechnungsfähig.
pflege
> Ambulant
> Stationär
die regelungen zur Pflege entsprechen im Wesentlichen den regelungen
des Bundes.
Bei vollstationärer Pflege bestehen folgende unterschiede:
Verbleibt unter Berücksichtigung der so ermittelten Beihilfe und den leistungen der Pflegeversicherung bei den pflegebedingten Aufwendungen ein
restbetrag, wird dieser zusätzlich als Zuschuss (zu 100 Prozent) gezahlt.
Aufwendungen für unterkunft und Verpflegung sowie investitionskosten
werden als Beihilfe gezahlt, soweit sie folgende eigenanteile überschreiten
(Zusatzleistungen, z.B. einzelzimmerzuschläge werden dabei nicht berücksichtigt):
1. bei Beihilfeberechtigten mit
a) einem Angehörigen 30 Prozent,
b) mehreren Angehörigen 25 Prozent
des um 600,00 euro – bei empfängern von Versorgungsbezügen um 450,00
euro – verminderten einkommens oder
2. bei Beihilfeberechtigten ohne Angehörige sowie bei gleichzeitiger stationärer Pflege des Beihilfeberechtigten und aller Angehörigen 50 Prozent des
um 400,00 euro verminderten einkommens.
einkommen sind die monatlichen (Brutto-)dienstbezüge (ohne sonstige
variable Bezügebestandteile) oder Versorgungsbezüge, das erwerbseinkommen sowie renten aus der gesetzlichen rentenversicherung und aus
einer Alters- oder hinterbliebenenversorgung des Beihilfeberechtigten.
Angehörige sind nur der ehegatte, der eingetragene lebenspartner sowie
die Kinder, die nach § 2 zu berücksichtigen oder nur deshalb nicht zu
berücksichtigen sind, weil sie selbst beihilfeberechtigt sind. Wird zu den
Aufwendungen für die Pflege eines Angehörigen eine Beihilfe gezahlt,
sind dem einkommen des Beihilfeberechtigten das erwerbseinkommen,
die Versorgungsbezüge sowie die renten aus der gesetzlichen renten-
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versicherung und aus einer Alters- oder hinterbliebenenversorgung des
ehegatten oder eingetragenen lebenspartners hinzuzurechnen.
> achtung Bei investitionsKosten

tipp

Bitte informieren Sie sich im Voraus z.B. bei der heimleitung über die
Möglichkeit der Beihilfefähigkeit der investitionskosten, da zu diesem
Kostenblock ab dem Jahr 2013 einschränkungen aufgrund der finanzierung der Pflegeeinrichtungen bestehen.

> Besonderheiten in nrw Bei der anrechnung

tipp

im gegensatz zu den regelungen im Bund und den übrigen ländern werden dabei jedoch Krankenhaustagegeld-, Pflegetagegeld und sonstige
Summenversicherungen ab 100,00 euro/Tag berücksichtigt.
rehabilitation bzw. anschlussheilbehandlung & suchtbehandlung
rehabilitationsmaßnahmen
die Beihilfeverordnung nrW unterscheidet vier verschiedene Kur- und
reha-Maßnahmen: Ambulante Kuren, ambulante bzw. stationäre rehabilitationsmaßnahmen sowie Mutter-Vater-Kind-Kuren.
diese unterscheiden sich in der Ausrichtung der Maßnahmen, aber auch in
dem genehmigungsverfahren sowie im erstattungsanspruch. die sogenannte
Anschlussheilbehandlung, also eine rehabilitationsmaßnahme im Anschluss
an eine schwere Krankenhausbehandlung kann sowohl als ambulante als
auch als stationäre rehabilitationsmaßnahme durchgeführt werden.
ambulante Kur
eine ambulante Kur ist beihilfefähig, wenn sie
> nach einer ärztlichen Verordnung dringend notwendig ist,
> unter ärztlicher leitung in einem im Kurortverzeichnisses aufgeführten Ort
durchgeführt wird,
> nicht durch eine ambulante ärztliche Behandlung oder
> nicht durch andere ambulante Maßnahmen mit gleichen erfolgsaussichten ersetzt werden kann.
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antragstellung und fristen
> Antrag mit ärztlichem Attest; i.d.r. 2 Monate vor Beginn der Maßnahme,
> Angaben zum Beihilfeberechtigten,
> Angaben zum Patienten,
> beabsichtigter Zeitraum und beabsichtigte einrichtung sowie
> Angaben zur erreichbarkeit.
Zu einer ambulanten Kur kann für höchstens 23 Kalendertage einschließlich
der reisetage eine Beihilfe bewilligt werden sowie bei chronisch kranken
Kindern bis zum vollendeten 14. lebensjahr bis zu 30 Kalendertagen einschließlich reisetage.
eine Anerkennung einer ambulanten Kur ist nur zulässig, wenn – vor der
erstmaligen Antragstellung eine Beihilfeberechtigung von insgesamt 3 Jahren erfüllt ist, – im laufenden oder in den 3 vorangegangenen Kalenderjahren nicht bereits eine als bei hilfefähig an erkannte stationäre oder ambulante Kur- und rehabilitationsmaßnahme durchgeführt worden ist. Von der
einhaltung der frist darf nur abgesehen werden, wenn der Amtsarzt dies aus
zwingenden medizinischen gründen für notwendig erachtet. die als beihilfefähig anerkannte ambulante Kur muss innerhalb von sechs Monaten nach
Bekanntgabe des Anerkennungsbescheides oder innerhalb eines im
Anerkennungsbescheid unter Beachtung der dienstlichen Belange zu bestimmenden Zeitraums begonnen werden.
> amBuLante Kur im rahmen von sonderurLauB

Hin
wei

s

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass ein entsprechendes Votum der
Amtsärztin oder des Amtsarztes vorausgesetzt, die beihilfefähige ambulante Kur nur im rahmen eines genehmigten Sonderurlaubs möglich ist.
Beihilfefähige Kosten
Zu den fahrtkosten, den Aufwendungen für Kurtaxe, unterkunft und Verpflegung und
Behandlung wird ein Zuschuss von 60,00 euro täglich gewährt.
der Zuschuss reduziert sich auf 40,00 euro / Tag, wenn zwei familienmitglieder gemeinsam an einem Ort kuren; bei mehr als zwei gleichzeitig kurenden
familienmitgliedern beträgt der Zuschuss 120,00 euro täglich für alle.
des Weiteren sind Aufwendungen für
> ärztliche leistungen,
> Arzneimittel, Verbandmittel und dergleichen und
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> ärztlich verordnete heilbehandlungen im rahmen der Vorschriften beihilfefähig.
Beihilfefähig sind außerdem die Kosten für das amtsärztliche gutachten und
den ärztlichen Schlussbericht.
ambulante rehabilitationsmaßnahmen
allgemeines
Ambulante rehabilitationsmaßnahmen sind nur beihilfefähig, wenn
> sie vor Antritt genehmigt wurden,
> sie nach ärztlicher Verordnung dringend notwendig sind und nicht durch
andere ambulante Maßnahmen oder einer ambulanten heilkur mit gleichen erfolgsaussichten ersetzt werden können (wird im genehmigungsverfahren vom Amtsarzt geprüft!)
> die einrichtung muss mit einem Sozialversicherungsträger einen Versorgungsvertrag abgeschlossen haben,
> Beihilfe kann für höchstens 20 Behandlungstage (bei chronisch kranken
Kindern bis zum vollendeten 14. lebensjahr bis zu 30 Kalendertagen)
bewilligt werden,
> eine Anerkennung der Beihilfefähigkeit für die durchführung einer ambulanten rehabilitation ist nur zulässig, wenn im laufenden oder in den 3
vorangegangenen Kalenderjahren nicht bereits eine als beihilfefähig anerkannte stationäre rehabilitation oder ambulante Kur- und rehabilitationsmaßnahme durchgeführt worden ist (außer: zwingende medizinische
gründe stehen entgegen),
> die Maßnahme muss innerhalb von sechs Monaten nach Bekanntgabe
des Anerkennungsbescheides oder innerhalb eines im Anerkennungsbescheid unter Beachtung der dienstlichen Belange zu bestimmenden Zeitraums begonnen werden.
Bei einer ambulanten rehabilitationsmaßnahme sind die Kosten für
> ärztliche leistungen,
> Arzneimittel, Verbandmittel und dergleichen und
> ärztlich verordnete heilbehandlungen soweit sie wissenschaftliche allgemein anerkannt sind beihilfefähig.
Bei Pauschalabrechnung sind die Kosten in höhe der Preisvereinbarung beihilfefähig, die die einrichtung mit dem Sozialversicherungsträger getroffen
hat. Weitere – notwendige – Aufwendungen sind durch den Amtsarzt zu
bestätigen.
nebenkosten [z.B. Verpflegungs- und unterbringungskosten (ruheraum),
Kurtaxe, fahrkosten] sind – soweit in der Pauschalpreisvereinbarung nicht
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enthalten – bis zu einem Betrag von insgesamt 20,00 euro täglich beihilfefähig. Beihilfefähig sind außerdem die Kosten für amtsärztliche gutachten
und den ärztlichen Schlussbericht.
antragstellung und abrechnung
der formlose Antrag auf genehmigung einer ambulanten Kur- und rehabilitationsmaßnahme ist mit einem aussagekräftigen ärztlichen Attest bei der
Beihilfestelle rechtzeitig, d.h. spätestens 2 Monate vor Beginn der geplanten Maßnahme, zu stellen. der Antrag sollte folgendes enthalten:
> Angaben zum Beihilfeberechtigten bzw. zum Patienten
> beabsichtigter Zeitraum und beabsichtigte einrichtung sowie Angaben zur
erreichbarkeit.
dem Beihilfeantrag sind der ärztliche Schlussbericht, die Kostenbelege zu
den oben genannten beihilfefähigen Aufwendungen und ein erstattungsnachweis der jeweiligen Krankenversicherung beizufügen.
anschlussheilbehandlung
eine Anschlussheilbehandlung kann auch im rahmen einer ambulanten rehabilitationsmaßnahme durchgeführt werden (dies gilt auch für ambulant
durchgeführte Chemo- oder Strahlentherapie):
Abweichend ist dabei zu beachten:
1. der behandelnde Krankenhausarzt bescheinigt die notwendigkeit der Anschlussheilbehandlung,
2. die Behandlung muss spätestens 1 Monat nach der stationären Krankenhausbehandlung begonnen werden,
3. Aufwendungen für Arzneimittel, die die einrichtung verordnet bzw. verabreicht, sind neben der Pauschale beihilfefähig.
stationäre rehabilitationsmaßnahmen
Voraussetzungen
> Vor Antritt genehmigungspflichtig,
> Stationäre rehabilitationsmaßnahme muss nach ärztlicher Verordnung
dringend notwendig sein und darf nicht durch andere ambulante Maßnahmen, eine ambulante heilkur oder ambulante rehabilitation ersetzt
werden können,
> die stationäre rehabilitation muss die Voraussetzungen nach dem SgB V
erfüllen,
> die stationäre rehabilitation kann für höchstens 23 Kalendertage einschließlich der reisetage von der Beihilfe genehmigt werden, es sei denn,
eine Verlängerung ist aus gesundheitlichen gründen dringend erforderlich,
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> im laufenden oder in den 3 vorangegangenen Kalenderjahren wurde nicht
bereits eine als beihilfefähig anerkannte stationäre rehabilitation, stationäre Müttergenesungskur oder Mutter-/Vater-Kind Kur oder ambulante
Kur- und rehabilitationsmaßnahme durchgeführt (außer: zwingende medizinische gründe),
> die als beihilfefähig anerkannte Maßnahme muss innerhalb von sechs
Monaten nach Bekanntgabe des Anerkennungsbescheides begonnen
werden.
Kosten
die Kosten für unterkunft und Verpflegung und Behandlung sind in höhe
der aktuellen Pauschale beihilfefähig, die die Vorsorge- oder rehabilitationseinrichtung mit einem Sozialversicherungsträger vereinbart hat.
Werden neben den Kosten für unterkunft und Verpflegung Kosten für
> ärztliche leistungen (z. B. für die Behandlung durch den Chefarzt),
> Arzneimittel, Verbandmittel und dergleichen und
> ärztlich verordnete heilbehandlungen – soweit sie beihilfefähig sind –
in rechnung gestellt, ist die vorgenannte Pauschale um 30 v.h. zu kürzen;
der restbetrag ist beihilfefähig.
Verfügt die einrichtung über keine Preisvereinbarung mit einem Sozialversicherungsträger, sind die Aufwendungen für unterkunft und Verpflegung bis
zur höhe des niedrigsten Tagessatzes der einrichtung, höchstens 120,00
euro täglich, beihilfefähig.
Beihilfefähig sind außerdem die Kosten für amtsärztliche gutachten, Kurtaxe und den ärztlichen Schlussbericht.
Zu den Kosten für hin- und rückfahrt wird ein Zuschuss gewährt:
> innerhalb von nrW, incl. gepäckbeförderung: 50,00 euro
> Bei einer durch den Amtsarzt festgestellten notwendigen Behandlung in
einem Ort außerhalb von nrW: 100,00 euro (höchstens die tatsächlichen
Kosten).
ist die hin- und rückfahrt nur im Krankenwagen möglich und unvermeidbar,
so sind diese Kosten beihilfefähig.
der formlose Antrag ist mit einem aussagekräftigen ärztlichen Attest bei der
Beihilfestelle spätestens 2 Monate vor Beginn der Maßnahme zu stellen.
der Antrag sollte folgendes enthalten:
> Angaben zum Beihilfeberechtigten bzw. dem Patienten,
> beabsichtigter Zeitraum und beabsichtigte einrichtung,
> Angaben zur erreichbarkeit.
dem ist der ärztliche Schlussbericht, alle Kostenbelege, die Bescheinigung
der einrichtung über eine aktuelle Preisvereinbarung mit einem Sozialversi-
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cherungsträger, aus der die Vertragspartner, das Vertragsdatum und die vereinbarte Pauschale in eindeutiger Weise hervorgehen und ein erstattungsnachweis der Krankenversicherung beizufügen.
Bei Anschlussheilbehandlungen ist folgendes zu beachten:
> der behandelnde Krankenhausarzt bescheinigt die notwendigkeit der
Anschlussheilbehandlung,
> die Behandlung muss spätestens 1 Monat nach der stationären Krankenhausbehandlung begonnen werden,
> Aufwendungen für Arzneimittel, die die einrichtung verordnet bzw. verabreicht, sind
neben der Pauschale beihilfefähig,
> in dringenden fällen kann die Anschlussheilbehandlung auch nachträglich genehmigt werden, wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.
mutter-vater-Kind-Kur
Voraussetzungen
> Vor Antritt genehmigungspflichtig,
> Kurbedürftigkeit der Mutter/des Vaters und/oder eines Kindes nach einer
ärztlichen
Verordnung,
> keine gleichen erfolgsaussichten bei ambulanter ärztlicher Behandlung,
> durchführung in einrichtungen des Müttergenesungswerkes oder in einer
gleichartigen einrichtung mit einem Versorgungsvertrag nach SgB V,
eine stationäre Müttergenesungskur oder Mutter-/Vater-Kind Kur kann auch
bei behandlungsbedürftigen Kindern bis zum 14. lebensjahr bewilligt werden, wenn die der Amtsarzt bestätigt, dass zum Behandlungserfolg die Anwesenheit der Mutter oder des Vaters zwingend erforderlich ist.
eine stationäre Müttergenesungskur oder Mutter-/Vater-Kind Kur kann für
höchstens 23 Kalendertage einschließlich der reisetage von der Beihilfe
genehmigt werden, bei chronisch kranken Kindern bis zum vollendeten
14. lebensjahr bis zu 30 Kalendertagen.
eine stationäre Müttergenesungskur oder Mutter-/Vater-Kind Kur ist nur zulässig, wenn:
Hin

> mutter-/vater-Kind-Kuren

wei

Viele der privaten Versicherungsverträge enthalten keine leistungen für
stationäre Müttergenesungs- oder Mutter-/Vater-Kind-Kuren!
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> vor der erstmaligen Antragstellung eine Beihilfeberechtigung von insgesamt 3 Jahren erfüllt ist,
> im laufenden oder in den 3 vorangegangenen Kalenderjahren nicht bereits eine als beihilfefähig anerkannte stationäre rehabilitationsmaßnahme oder ambulante Kur- und rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt
worden ist (außer: zwingende medizinische gründe).
Beihilfefähige Kosten
die Kosten für unterkunft und Verpflegung und Behandlung sind entsprechend der Pauschale beihilfefähig, die die einrichtung mit einem Sozialversicherungsträger vereinbart hat. Werden neben den Kosten für unterkunft
und Verpflegung Kosten für
> ärztliche leistungen, (z. B. für die Behandlung durch den Chefarzt)
> Arzneimittel, Verbandmittel und dergleichen und
> ärztlich verordnete heilbehandlungen – soweit sie beihilfefähig sind –
in rechnung gestellt, ist die vorgenannte Pauschale um 30 v.h. zu kürzen;
der restbetrag ist beihilfefähig. Verfügt die einrichtung über keine Preisvereinbarung mit einem Sozialversicherungsträger, sind die Aufwendungen für
unterkunft und Verpflegung bis zur höhe des niedrigsten Tagessatzes der
einrichtung, höchstens 104,00 euro täglich, beihilfefähig. Mehrkosten für
ein Zwei- oder einbettzimmer sind nicht beihilfefähig.
Beihilfefähig sind außerdem die Kosten für amtsärztliche gutachten, Kurtaxe und den ärztlichen Schlussbericht.
Zu den Kosten für hin- und rückfahrt wird ein Zuschuss gewährt:
> innerhalb von nrW, incl. gepäckbeförderung: 50,00 euro
> Bei einer durch den Amtsarzt festgestellten notwendigen Behandlung in
einem Ort
außerhalb von nrW: 100,00 euro (höchstens die tatsächlichen Kosten).
ist die hin- und rückfahrt nur im Krankenwagen möglich und unvermeidbar,
so sind diese Kosten beihilfefähig.
Treten mehrere Personen die beantragte stationäre Müttergenesungskur
oder Mutter-/Vater-Kind-Kur gleichzeitig mit einem privaten PKW an, wird
der Zuschuss für die erste Person zu 100 Prozent und für den/die Mitfahrer
zu jeweils 50 Prozent gewährt.
für mitgenommene nicht behandlungsbedürftige Kinder bis zum vollendeten 12. lebensjahr wird jeweils ein Zuschuss von 30,00 euro täglich einschließlich der reisetage gewährt, soweit die Kosten der unterbringung und
Verpflegung dieser Kinder nicht im rahmen der mit dem Sozialversicherungsträger getroffenen Vereinbarung für den oder die Behandlungsbedürftigen mit abgegolten sind; dies hat sich der Beihilfeberechtigte von der ein-
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richtung bescheinigen zu lassen. der Zuschuss bezieht sich auf fahrtkosten,
Kurtaxe, unterkunft und Verpflegung.
antragstellung
der formlose Antrag auf genehmigung einer stationären Müttergenesungsoder Mutter-/Vater-Kind-Kur ist mit einem aussagekräftigen ärztlichen Attest bei der Beihilfestelle in der
regel spätestens 2 Monate vor Beginn der geplanten Maßnahme zu stellen.
der Antrag sollte folgendes enthalten:
> Angaben zum Beihilfeberechtigten
> Angaben zum Patienten
> beabsichtigter Zeitraum und beabsichtigte einrichtung
> Angaben zur erreichbarkeit
> Berechnung der Beihilfe
dem Beihilfeantrag sind der ärztliche Schlussbericht, alle Kostenbelege, eine
Bescheinigung der einrichtung über eine aktuelle Preisvereinbarung mit einem
Sozialversicherungsträger, aus der die Vertragspartner, das Vertragsdatum und
die vereinbarte Pauschale in eindeutiger Weise hervorgehen, vorzulegen. ebenfalls ist Auskunft darüber zu geben, ob in der Preisvereinbarung die leistungen
für nicht behandlungsbehandlungsbedürftige familienmitglieder enthalten
sind, sowie ein erstattungsnachweis der Krankenversicherung beizufügen.
familienorientierte rehabilitation
Aufwendungen für eine ärztlich verordnete familientherapie sind für höchstens 23 Tage einschließlich der reisetage im Kalenderjahr beihilfefähig,
wenn ein Kind bis zum vollendeten 14. lebensjahr an einer schweren chronischen erkrankung insbesondere Krebserkrankung, Mukoviszidose, Zustand nach Operation am herzen oder nach Organtransplantation leidet.
für die Aufwendungen für unterkunft und Verpflegung, Kurtaxe sowie
fahrtkosten der begleitenden familienmitglieder (eltern, geschwister) wird
pro Person ein Zuschuss von 40,00 euro, höchstens aber insgesamt 120,00
euro täglich gezahlt. entstehen den begleitenden familienangehörigen Aufwendungen für ärztliche Behandlungen, die in Zusammenhang mit der Behandlung des erkrankten Kindes stehen, sind diese Aufwendungen im rahmen dieser Verordnung beihilfefähig.
hinweis:
eine heilkur kann durch den Arzt bis zu 14 Tage verlängert werden, auch
ambulante rehabilitationsmaßnahmen können bis zu 10 Tage verlängert
werden.
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todesfälle
in Todesfällen werden Beihilfen gezahlt für die Überführungskosten der leiche oder urne bei einem Sterbefall im inland
a) vom Sterbeort zur Beisetzungsstelle oder
b) vom Sterbeort zum nächstgelegenen Krematorium und von dort zur Beisetzungsstelle, höchstens jedoch bis zur höhe der Überführungskosten an
den familienwohnsitz im Zeitpunkt des Todes.
für das Ausland gelten gesonderte regelungen. Zusätzlich kommen ggf. die
Kosten für eine familien- und haushaltshilfe in frage.
Zu weiteren Kosten (z. B. Begräbniskosten, Sarg, grabstein usw.) werden
keine Beihilfen gezahlt.
nach dem Tod der beihilfeberechtigten Person kann die Beihilfe auf ein Konto der durch erbschein ausgewiesenen erben, ein anderes Konto, das von
der verstorbenen Person im Antrag oder in einer Vollmacht angegeben wurde oder, soweit erben nicht vorhanden sind, auf das Bezügekonto der verstorbenen Person überwiesen werden.“
wahlleistungen
die Aufwendungen für die unterbringung in einem Zwei-Bett-Zimmer als
Wahlleistung sind in der höhe beihilfefähig, wie sie zwischen dem Verband
der privaten Krankenversicherungen und der zentralen Krankenhausgesellschaft vereinbart wurde.
gleichzeitig ist auch die privatärztliche Behandlung als Wahlleistung beihilfefähig. für die inanspruchnahme einer privatärztlichen Behandlung wird
pro Behandlungs- und Aufenthaltstag ein Selbstbehalt von 10,00 euro abgezogen. für die unterbringung in einem Zwei-Bett-Zimmer wird pro Tag ein
Selbstbehalt von 15,00 euro abgezogen. der jeweilige Selbstbehalt ist maximal für 20 Tage pro Kalenderjahr zu leisten.
zahnärztliche Leistungen
Bei zahntechnischen leistungen sind die Material- und laborkosten für eine
Versorgung mit Zahnersatz, Zahnkronen und Suprakonstruktionen zu 70
Prozent beihilfefähig.
tipp

> BeihiLfe-app

das land nrW hat die Möglichkeit eröffnet, eine Antragstellung zusätzlich mittels „App“ vorzunehmen.
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auf diesen seiten informieren wir über wesentliche
landesrechtliche inhalte zur Beihilfe in
rheinland-pfalz
rheinlandPfalz

rechtsgrundlage:
Beihilfenverordnung (BVO) aufgrund von § 66 Abs. 5 landesbeamtengesetz

@

aktuelles
rheinland-Pfalz hat die Beihilfenverordnung (BVO) letztmals zum 3. Mai
2019 geändert. den gesamten Text der Verordnung und weitere wichtige landesrechtliche Beihilferegelungen können Sie unter
www.beihilfevorschriften.de ➚ einsehen.
antragsgrenzen & fristen
die gewährung der Beihilfe muss innerhalb von zwei Jahren nach entstehung der Aufwendungen beantragt werden, sonst erlöschen die Ansprüche.
der Bescheid kann für landesbeamte nach registrierung auch über ein
Online-Portal übermittelt werden.
die Vorlage von Originalbelegen sowie die Antragsgrenze sind entfallen!
arzneimittel
Aufwendungen für Arznei-, Verbandmittel und dergleichen sind nur beihilfefähig, wenn diese von einem Arzt, einem Zahnarzt oder einem heilpraktiker
nach Art und Menge vor der Beschaffung schriftlich verordnet worden sind.
nicht beihilfefähig sind folgende Mittel:
1.) die
> überwiegend zur Behandlung der erektilen dysfunktion, der Anreizung
sowie der Steigerung der sexuellen Potenz,
> zur Abmagerung oder Zügelung des Appetits und regulierung des
Körpergewichts,
> zur Verbesserung des haarwuchses dienen oder
> geeignet sind, güter des täglichen Bedarfs zu ersetzen (z.B. insbesondere
nahrungsergänzungsmittel, diätkost, ballaststoffreiche Kost, glutenfreie
nahrung, Säuglingsfrühnahrung, Mineral- und heilwasser und medizinische Körperpflegemittel).
2.) geriatrika und Stärkungsmittel
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Beihilfebemessungssätze
Bemessungssätze (grundsätzlich wie Bund)
Auf Antrag beträgt der Bemessungssatz für Versorgungsempfänger und
deren berücksichtigungsfähige ehegatten 80 Prozent, wenn
> das monatliche gesamteinkommen bei nichtverheirateten 1.680,00 euro
und bei Verheirateten 1.940,00 euro nicht übersteigt und
> der monatliche Beitragsaufwand für eine beihilfekonforme private Krankenversicherung 15 Prozent des gesamteinkommens übersteigt.
der Antrag kann nicht rückwirkend gestellt werden. er ist nur für die Zukunft
zulässig. Maßgebende gesamteinkommen sind die Bruttoversorgungsbezüge einschließlich Sonderzuwendungen, renten, Kapitalerträge und sonstige
laufende einnahmen des Versorgungsempfängers und seines berücksichtigungsfähigen ehegatten, nicht jedoch grundrenten nach dem Bundesversorgungsgesetz, Blindengeld, Wohngeld und leistungen für Kindererziehung.
Berücksichtigungsfähige personen
Aufwendungen für ehegatten bzw. lebenspartner sind beihilfefähig, wenn
die einkünfte im zweiten Kalenderjahr vor Beantragung einer Beihilfe
20.450,00 euro bei einer vor dem 1. Januar 2012 eingegangenen ehe oder
lebenspartnerschaft – nicht überstiegen haben.
Bei einer nach dem 31. dezember 2011 eingegangenen ehe oder lebenspartnerschaft gilt als einkommensgrenze der steuerrechtliche grundfreibetrag nach § 32a Abs. 1 Satz 2 nr. 1 des einkommensteuergesetzes (2018:
9.000,00 euro, 2019: 9.168,00 euro).
in geburtsfällen sind ehegatten bzw. lebenspartner unabhängig von der
einkommensgrenze berücksichtigungsfähig.
eigenbehalte (bzw. Belastungsgrenzen, Kostendämpfungspauschalen, zuzahlungen)
Kostendämpfungspauschale
die höhe der Kostendämpfungspauschale richtet sich nach den bei der erstmaligen Antragstellung im Kalenderjahr maßgebenden Verhältnissen. für
die Zuordnung zu einem bestimmten Kalenderjahr ist auf das rechnungsdatum abzustellen.
die Kostendämpfungspauschale ist nach Besoldungsgruppen wie folgt gestaffelt:
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Stufe
1
2
3
4
5
6

Besoldungsgruppen
A 7 und A 8
A 9 bis A 11
A 12 bis A 15, B 1, C 1 und C 2, h 1 bis h 3, r 1, W 1
A 16, B 2 und B 3, C 3, h 4 und h 5, r 2 und r 3, W 2
B 4 bis B 7, C 4, r 4 bis r 7, W 3
höhere Besoldungsgruppen

Betrag
100,00 euro
150,00 euro
300,00 euro
450,00 euro
600,00 euro
750,00 euro

für bestimmte Personengruppen und Aufwendungen mindert sich die Kostendämpfungspauschale oder entfällt:
Bei Teilzeitbeschäftigten mindert sie sich entsprechend der verminderten
Arbeitszeit.
Bei Versorgungsempfängern bemisst sich die Pauschale nach dem individuellen ruhegehaltssatz; sie beträgt maximal 70 Prozent der vollen Pauschale.
Bei Witwen und Witwern beträgt sie 55 Prozent des ruhegehaltssatzes, maximal 40 Prozent der vollen Pauschale. für die Zuteilung zu den Stufen ist
die Besoldungsgruppe maßgebend, nach der die Versorgungsbezüge berechnet sind.
für jedes berücksichtigungsfähige Kind oder jedes Kind, das nur deshalb nicht
berücksichtigungsfähig ist, weil es selbst beihilfeberechtigt ist, vermindert sich
die Pauschale um 40,00 euro.
die Pauschale entfällt bei empfängern von Anwärterbezügen, bei Witwen und
Witwern im Jahr des Todesfalls, bei Waisen und bei Mitgliedern der gesetzlichen
Krankenkassen sowie bei dauernder Pflegebedürftigkeit. Auch für Aufwendungen für Maßnahmen zur gesundheitsvorsorge und zur früherkennung von
Krankheiten entfällt die Pauschale. eigenbeteiligungen für Arzneimittel, Verbandmittel und dergleichen werden nicht zusätzlich erhoben.
geburt
Beihilfefähig sind die Aufwendungen für die Schwangerschaftsüberwachung und die ärztlich verordnete Schwangerschaftsgymnastik, die ärztlichen Behandlungskosten, heil- und Verbandmittel, ärztlich verordnete Bäder, Massagen, hebamme oder entbindungspfleger/in sowie für die
unterkunft und Verpflegung in entbindungsanstalten. für die Säuglingsund Kleinkinderausstattung wird eine Beihilfe von 150,00 euro gewährt.
heilpraktiker
Bei leistungen von heilpraktikern sind in rheinland-Pfalz ebenfalls wie
beim Bund die mit den heilpraktikerverbänden vertraglich vereinbarten Sätze beihilfefähig.
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pflege
> Ambulant
> Stationär
die regelungen zur Pflege entsprechen im Wesentlichen den regelungen
des Bundes.
wesentliche unterschiede bei häuslicher pflege durch geeignete
pflegekräfte
neben den Pflegesätzen besteht bei besonderem Pflegebedarf eine Aufstockungsregelung in Abhängigkeit von der Pflegestufe, die sich an den durchschnittlichen monatlichen Kosten einer Berufspflegekraft orientiert. dieser
Aufstockungsbetrag wird um einen eigenanteil in Abhängigkeit von der Zahl
der Angehörigen sowie der monatlichen Bezüge verringert.
häusliche pflege durch geeignete pflegekräfte
nach Abzug dieses eigenanteils können die Aufwendungen für eine Berufspflegekraft je nach Pflegegrad insgesamt nur bis zu folgenden Beträgen als
angemessen anerkannt werden:
Pflegegrad 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911,35 euro
Pflegegrad 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.822,70 euro
Pflegegrad 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.734,04 euro
Pflegegrad 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.645,38 euro
die Beträge beziehen sich auf die durchschnittlichen Kosten einer Berufspflegekraft.
höhe des eigenanteils
die höhe des eigenanteils richtet sich nach den Bezügen (Versorgung und
rente) und der Anzahl der Angehörigen. die höheren Aufwendungen sind
um folgenden eigenanteil zu kürzen:
bei einer
beihilfeberechtigten
Person

mit Bezügen
bis
2.500,00 euro

mit Bezügen von mehr
als 2.500,00 euro bis
5.000,00 euro

mit Bezügen von
mehr als
5.000,00 euro

ohne Angehörige

10 Prozent

11 Prozent

12 Prozent

mit einem Angehörigen

8 Prozent

9 Prozent

10 Prozent

mit zwei oder drei
Angehörigen

6 Prozent

7 Prozent

8 Prozent

mit mehr Angehörigen

4 Prozent

5 Prozent

6 Prozent

der um 1.000,00 euro verminderten Bezüge.
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wesentliche unterschiede bei vollstationärer pflege
Bei Pflege in einer zugelassenen Pflegeeinrichtung ist der nach dem grad
der Pflegebedürftigkeit in Betracht kommende Pflegesatz beihilfefähig. Verbleiben unter Berücksichtigung der Beihilfe- und Pflegeversicherungsleistungen ungedeckte pflegebedingte Aufwendungen, werden diese als ergänzende Beihilfe gezahlt. Bei stationärer Pflege sind Aufwendungen für
unterkunft und Verpflegung einschließlich investitionskosten nicht beihilfefähig, es sei denn, sie übersteigen folgende monatliche eigenanteile:
70 Prozent des einkommens
> bei Beihilfeberechtigten ohne Angehörige
> bei gleichzeitiger stationärer Pflege des Beihilfeberechtigten und aller Angehöriger
40 Prozent bei Beihilfeberechtigten mit einem Angehörigen
35 Prozent bei Beihilfeberechtigten mit mehreren Angehörigen
> der um 510,00 euro verminderten einnahmen bei Beihilfeberechtigten
mit mehreren Angehörigen (360,00 euro bei Versorgungsempfängern)
einkommen sind die monatlichen dienst- und Versorgungsbezüge – ohne
kinderbezogene Anteile im familienzuschlag und variable Bezügebestandteile – sowie renten aus der gesetzlichen rentenversicherung und aus einer
Alters- oder hinterbliebenenversicherung des Beihilfeberechtigten. Als Angehörige gelten nur der ehegatte und die berücksichtigungsfähigen Kinder
des Beihilfeberechtigten.
die den eigenanteil übersteigenden Aufwendungen für unterkunft und
Verpflegung einschließlich der investitionen werden als Beihilfe gezahlt.
Vergütungszuschläge im Sinne des SgB Xi sind beihilfefähig. nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für Zusatzleistungen, z. B. besondere Komfortleistungen oder zusätzliche pflegerische betreuende leistungen.
rehabilitation bzw. anschlussheilbehandlung & suchtbehandlung
heilkuren und Sanatoriumsbehandlungen sind grundsätzlich beihilfefähig.
die jeweiligen Voraussetzungen bzw. genehmigungsverfahren sind zu beachten!
hinweis zu heilkuren
Aufwendungen für eine heilkur für aktive Bedienstete sind beihilfefähig,
wenn die heilkur nach amts- oder vertrauensärztlichem gutachten zur Verhütung einer vorzeitigen dienstunfähigkeit zwingend notwendig ist und
nicht durch eine andere Behandlung (z. B. eine ambulante Behandlung am
Wohnort oder in dessen umgebung) ersetzt werden kann. Wiederholungskuren sind nicht beihilfefähig, wenn im laufenden oder den drei voran-
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gegangenen Kalenderjahren bereits aus diesem Anlass eine Beihilfe gewährt wurde. Bei schweren erkrankungen sind Ausnahmen möglich.
sehhilfen
Voraussetzung für die erstmalige Beschaffung einer Sehhilfe ist die schriftliche augenärztliche Verordnung. für die erneute Beschaffung einer gleichartigen Brille oder von Kontaktlinsen genügt die refraktionsbestimmung eines
Optikers; die Aufwendungen hierfür sind bis zu 13,00 euro je Sehhilfe beihilfefähig.
todesfälle
die beihilfefähigen Aufwendungen in Todesfällen umfassen nur die Kosten
für die leichenschau, den Sarg bis zur höhe der Kosten eines einfachen eichensarges, die einsargung, die Aufbahrung, die Überführung der leiche
vom Sterbeort zur Beisetzungsstelle bis zur höhe der Kosten einer Überführung an den familienwohnsitz oder die Überführung zum nächstgelegenen
Krematorium, die einäscherung, die urne, die Überführung der urne zur
Beisetzungsstelle bis zur höhe der Kosten einer Überführung an den familienwohnsitz, den erwerb einer grabstelle oder eines Beisetzungsplatzes für
die urne, die Beisetzung, die Anlegung einer grabstelle einschließlich der
grundlage für ein grabdenkmal. die Kosten für den erwerb einer grabstelle
oder eines Beisetzungsplatzes sind nur bis zu einem Betrag von 250,00 euro
beihilfefähig.
Stirbt die beihilfeberechtigte Person, erhält die Beihilfen zu den bis zum Tod
und den aus Anlass des Todes entstandenen Aufwendungen der erbe oder
die erbengemeinschaft.
wahlleistungen
Bei stationärer Behandlung sind Wahlleistungen beihilfefähig, wenn der
Beihilfeberechtigte innerhalb von drei Monaten (z.B. bei einstellung, bei
Übernahme eines Beamten auf Widerruf in das Beamtenverhältnis auf
Probe, bei umwandlung in ein Beamtenverhältnis auf lebenszeit) gegenüber der festsetzungsstelle erklärt hat, Wahlleistung in Anspruch nehmen
zu wollen. diese erklärung gilt gleichzeitig als einverständnis für den Abzug des zu zahlenden Betrages von 26,00 euro monatlich von den Bezügen.
die beihilfefähigen Wahlleistungen umfassen auch wahlärztliche leistungen
wie die Chefarztbehandlung. die Kosten der unterbringung werden bis zur
höhe der Kosten eines Zweibettzimmers abzüglich von 12,00 euro täglich
erstattet.
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zahnärztliche Leistungen
Zahntechnische leistungen (Material- und laborkosten für Zahnkronen, inlays usw.) sind zu 60 Prozent beihilfefähig und durch den Zahnarzt bzw. das
dentallabor nachzuweisen.
zum schluss …
aufwendungen bei vorsorgemaßnahmen
Aufwendungen z.B. zur Verbesserung des allgemeinen gesundheitszustands
und zur Vorbeugung berufsbedingter erkrankungen werden als beihilfefähig
anerkannt. Je Kalenderjahr sind Aufwendungen für die Teilnahme auch von
berücksichtigungsfähigen Angehörigen an bis zu zwei gesundheits- oder
Präventionskursen zu den Bereichen Bewegungsgewohnheiten, ernährung,
Stressmanagement und Suchtmittelkonsum beihilfefähig. der Kurs muss von
der gesetzlichen Krankenversicherung als förderfähig anerkannt sein und
die Teilnahme an mindestens 80 Prozent der Kurseinheiten muss nachgewiesen werden. Je Kurs sind maximal 75,00 euro beihilfefähig. diese Kurse
unterliegen nicht der Kostendämpfungspauschale.
Aufwendungen für prophylaktische zahnärztliche leistungen sind nur bis
zur Vollendung des 21. lebensjahres beihilfefähig.
Behandlung in privatkliniken
Bei Behandlungen in Krankenhäusern, die das Krankenhausentgeltgesetz
(Khentgg) oder die Bundespflegesatzverordnung (BPflV) nicht anwenden,
sind allgemeine Krankenhausleistungen
> bei indikationen, die mit fallpauschalen nach dem Krankenhausentgeltgesetz abgerechnet werden, bis zu dem Betrag, der sich bei Anwendung
des fallpauschalen-Kataloges für die hauptabteilung unter Zugrundelegung der oberen Korridorgrenze des nach § 10 Abs. 9 Khentgg zu vereinbarenden einheitlichen Basisfallwertes ergibt, und
> in allen anderen fällen
a) bei Behandlung von erwachsenen bis zu 260,00 eur (Basispflegesatz
und Abteilungspflegesatz) täglich
b) bei Behandlung von Kindern und Jugendlichen bis zu 360,00 euro
(Basispflegesatz und Abteilungspflegesatz) täglich beihilfefähig.
Aufwendungen für leistungen, die von diesen Krankenhäusern zusätzlich in
rechnung gestellt werden und die Bestandteile der leistungen nach § 24
Abs. 2 nr. 2 (allgemeine Krankenhausleistungen) sind mit den vorab genannten Beträgen abgegolten.
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auf diesen seiten informieren wir über wesentliche
landesrechtliche inhalte zur Beihilfe in
saarland
Saarland

rechtsgrundlage:
Beihilfeverordnung (BhVO) aufgrund von § 67 Saarländisches
Beamtengesetz

@

aktuelles
Saarland hat die Beihilfeverordnung (BhVO) letztmals im Jahr 2019 geändert. den gesamten Text der Verordnung und weitere wichtige landesrechtliche Beihilferegelungen können Sie unter
www.beihilfevorschriften.de ➚ einsehen.
antragsgrenzen & fristen
eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn der Beihilfeberechtigte sie innerhalb
eines Jahres nach entstehen der Aufwendungen, spätestens jedoch ein Jahr
nach der ersten Ausstellung der rechnung beantragt hat.
Beihilfe wird nur gewährt, wenn die beihilfefähigen Aufwendungen 100,00
euro übersteigen. erreichen die Aufwendungen aus zehn Monaten diese
Summe nicht, so kann eine Beihilfe dennoch beantragt werden. Bei Beihilfen
von mehr als 500,00 euro, bei stationären Behandlungen oder heilkuren von
mehr als 1.000,00 euro hat der Beihilfeberechtigte die ihm von der festsetzungsstelle zurückgegebenen Belege für die beihilfefähigen Aufwendungen
noch drei Jahre nach dem empfang der Beihilfe aufzubewahren und auf Anfordern vorzulegen, soweit sie nicht bei einer Versicherung verbleiben; die
festsetzungsstelle muss darauf rückgabe der Belege hinweisen.
arzneimittel
grundsätzlich sind medizinisch notwendige Arzneimittel beihilfefähig.
nicht beihilfefähig sind:.
> Mittel gegen erkältungskrankheiten und gegen grippale infekte bei
Personen über 18 Jahren, Mund- und rachentherapeutika (mit Ausnahme
bei Pilzerkrankungen),
> Abführmittel (ausgenommen bei schweren erkrankungen),
> Mittel gegen reisekrankheiten
> Mittel zur Behandlung der erektilen dysfunktion
> Mittel der Anreizung und Steigerung der sexuellen Potenz
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> Mittel zur rauchentwöhnung
> Mittel zur Abmagerung und Zügelung des Appetits
> Mittel zur regelung des Körpergewichts
> Mittel zur Verbesserung des haarwuchses
> geriatrika und regenationsmittel
> Vitamine, Stärkungsmittel, Säuglingsnahrung
> und Medizinprodukte ( nur nach Anlage V der Arzneimittelrichtlinie).
ist für Arzneimittel ein festbetrag festgelegt, sind die Aufwendungen nur bis
zur höhe des festbetrages beihilfefähig. Bei der Anwendung der festbetragsregelung hat der dienstherr den fürsorgegrundsatz zu beachten.
Beihilfebemessungssätze  Seite 40 ff.
Berücksichtigungsfähige personen
die Aufwendungen sind beihilfefähig, wenn der gesamtbetrag der einkünfte des ehegatten im 2. Kalenderjahr vor Antragstellung 16.000 euro nicht
übersteigt (auch in Ausnahmefällen kann Beihilfe gewährt werden).
eigenbehalte (bzw. Belastungsgrenzen, Kostendämpfungspauschalen, zuzahlungen)
Kostendämpfungspauschale
die höhe der Kostendämpfungspauschale richtet sich nach den bei der erstmaligen Antragstellung im Kalenderjahr maßgebenden Verhältnissen. für
die Zuordnung zu einem bestimmten Kalenderjahr ist auf das rechnungsdatum abzustellen.
die Kostendämpfungspauschale ist nach Besoldungsgruppen wie folgt gestaffelt:
Stufe
1
2
3
4
5
6

Besoldungsgruppen
A 7 und A 8
A 9 bis A 11
A 12 bis A 15, B 1, C 1 und C 2, h 1 bis h 3, r 1, W 1
A 16, B 2 und B 3, C 3, h 4 und h 5, r 2 und r 3, W 2
B 4 bis B 7, C 4, r 4 bis r 7, W 3
höhere Besoldungsgruppen

Betrag
100,00 euro
150,00 euro
300,00 euro
450,00 euro
600,00 euro
750,00 euro

für bestimmte Personengruppen und Aufwendungen mindert sich die Kostendämpfungspauschale oder entfällt:
Bei Teilzeitbeschäftigten mindert sie sich entsprechend der verminderten
Arbeitszeit.
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Bei Versorgungsempfängern bemisst sich die Pauschale nach dem individuellen ruhegehaltssatz; sie beträgt maximal 70 Prozent der vollen Pauschale.
Bei Witwen und Witwern beträgt sie 55 Prozent des ruhegehaltssatzes, maximal 40 Prozent der vollen Pauschale. für die Zuteilung zu den Stufen ist
die Besoldungsgruppe maßgebend, nach der die Versorgungsbezüge berechnet sind.
für jedes berücksichtigungsfähige Kind oder jedes Kind, das nur deshalb nicht
berücksichtigungsfähig ist, weil es selbst beihilfeberechtigt ist, vermindert sich
die Pauschale um 40,00 euro.
die Pauschale entfällt bei empfängern von Anwärterbezügen, bei Witwen
und Witwern im Jahr des Todesfalls, bei Waisen und bei Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkassen sowie bei dauernder Pflegebedürftigkeit.
Auch für Aufwendungen für Maßnahmen zur gesundheitsvorsorge und zur
früherkennung von Krankheiten entfällt die Pauschale.
eigenbeteiligungen für Arzneimittel, Verbandmittel und dergleichen werden
nicht zusätzlich erhoben.
selbstbehalt für arzneimittel, verbandmittel und dergleichen:
> 4,00 euro bei einem Apothekenabgabepreis bis 16,00 euro, jedoch nicht
mehr als die Kosten des Mittels
> 4,50 euro bei einem Apothekenabgabepreis von 16,01 euro bis 26,00 euro
> 5,00 euro bei einem Apothekenabgabepreis von mehr als 26,00 euro
der Betrag ist in folgenden fällen nicht abzuziehen
> bei Personen bis zur Vollendung des 18. lebensjahres,
> Schwangere bei ärztlich verordneten Arzneimitteln wegen Schwangerschaftsbeschwerden oder im Zusammenhang mit der entbindung
> empfänger von Versorgungsbezügen mit Bezügen bis zur höhe des Mindestruhegehaltes und bei ihnen berücksichtigungsfähige Personen
> dauerhaft Pflegebedürftige bei vollstationärer Pflege
Belastungsgrenze
die Belastungsgrenze beträgt 2 Prozent bzw. 1 Prozent (Chroniker) für Abzüge bei
> Krankenhausleistungen (= 9,00 euro je Kalendertag, längstens 14 Kalendertage)
> Arznei- und Verbandsmittel (4,00 euro bis 5,00 euro je nach Apothekenabgabepreis)
> Beförderungsleistungen (12,80 euro je einfache fahrt)
> Sanatoriumsbehandlungen (= 9,00 euro je Kalendertag)
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geburt
Zu den Aufwendungen für die Säuglings- und Kleinkinderausstattung wird
bei lebendgeburten eine Beihilfe in höhe von 128,00 euro gewährt, wenn
der Beihilfeberechtigte versichert, dass ihm Aufwendungen mindestens in
dieser höhe entstanden sind; bei Mehrlingsgeburten erhöht sich die Beihilfe
entsprechend.
heilpraktiker
Aufwendungen für leistungen eines heilpraktikers sind nicht beihilfefähig.
pflege
> Ambulant
> Stationär
aufwendungen bei dauernder pflegebedürftigkeit
die Pflegesätze bei häuslicher Pflege durch geeignete Pflegekräfte bzw.
durch andere Pflegepersonen sowie bei Kurzzeitpflege orientieren sich an
den regelungen des SgB Xi und sind damit weitgehend vergleichbar mit
den leistungen des Bundes. dies gilt auch für den Bereich der stationären
Pflege, jedoch mit anderen eigenanteilen.
Beihilfe bei vollstationärer Pflege
Bei vollstationärer Pflege in einer zugelassenen Pflegeeinrichtung sind die
pflegebedingten Aufwendungen bis zu den entsprechenden Sätzen des
Bundes beihilfefähig:
Bei stationärer Pflege sind Aufwendungen für unterkunft und Verpflegung
einschließlich investitionskosten nicht beihilfefähig, es sei denn, sie übersteigen folgende monatliche eigenanteile:
Bei Beihilfeberechtigten mit
> einem Angehörigen 40 Prozent,
> mehreren Angehörigen 35 Prozent
des um 511,00 euro – bei empfängern von Versorgungsbezügen um
383,00 euro – verminderten einkommens.
Bei Beihilfeberechtigten ohne Angehörige sowie bei gleichzeitiger stationärer Pflege des Beihilfeberechtigten und aller Angehörigen 70 Prozent des
einkommens.
einkommen sind die monatlichen dienst- und Versorgungsbezüge – ohne
die kinderbezogenen Anteile im familienzuschlag und variable Bezügebestandteile – sowie renten aus der gesetzlichen rentenversicherung und aus
einer Alters- oder hinterbliebenenversicherung des Beihilfe berechtigten
und des ehegatten einschließlich dessen sozialversicherungspflichtigen
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Arbeitseinkommens. Als Angehörige gelten nur der ehegatte und die berücksichtigungsfähigen Kinder des Beihilfeberechtigten.
die den eigenanteil übersteigenden Aufwendungen für unterkunft und Verpflegung einschließlich der investitionen werden als Beihilfe gezahlt.
rehabilitation bzw. anschlussheilbehandlung & suchtbehandlung
sanatorium und heilkur
Bei einer Sanatoriumsbehandlung gilt ein täglicher Selbstbehalt in höhe von
9,00 euro. Bei heilkuren sind für unterkunft und Verpflegung bis 10,00 euro
und für die Begleitperson bis 7,00 euro beihilfefähig.
die jeweiligen Voraussetzungen bzw. genehmigungsverfahren sind zu beachten!
todesfälle
Bei Todesfällen wird zu den Aufwendungen für die leichenschau, die einsargung etc. eine Beihilfe für erwachsene in höhe von 525,00 euro und für
Kinder in höhe von 225,50 euro gewährt. leistungen aus Sterbeversicherungen ab 1.023,00 euro führen zu einer reduktion der Beihilfe auf 307,00 euro
(Kinder: 205,00 euro), ab Ansprüchen von mindestens 2.045,00 euro steht
keine Beihilfe zu. Mit dem Tod des Beihilfeberechtigten endet sein Beihilfeanspruch. Allerdings erwerben der hinterbliebene ehegatte oder die Kinder
sowie die erben einen eigenen Beihilfeanspruch für Aufwendungen, die dem
Verstorbenen noch entstanden sind.
ferner sind die Aufwendungen zur Überführung der leiche bzw. der urne
beihilfefähig.
wahlleistungen
Aufwendungen für Wahlleistungen (ein- oder Zweibettzimmer, Chefarztbehandlung) bei stationärer Behandlung sind nicht beihilfefähig.
zahnärztliche Leistungen
Aufwendungen für die implantatversorgung sind bis zu zwei implantaten
Material- und laborkosten sind zur hälfte beihilfefähig. Aufwendungen für
die implantatversorgung sind bis zu zwei implantaten pro Kiefer voraussetzungslos beihilfefähig. Aufwendungen für mehr als zwei implantate pro
Kiefer sind nur bei folgenden indikationen beihilfefähig: einzelzahnlücken,
freiendlücke, wenn mindestens die Zähne acht und sieben fehlen, zur fixierung von Totalprothesen. Aufwendungen für mehr als vier implantate pro
Kiefer sind von der Beihilfefähigkeit ausgeschlossen.
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auf diesen seiten informieren wir über wesentliche
landesrechtliche inhalte zur Beihilfe in
sachsen
Sachsen

rechtsgrundlage:
Sächsische Beihilfeverordnung (SächsBhVO) aufgrund § 80
Sächsisches Beamtengesetz

@

aktuelles
Sachsen hat seine Beihilfeverordnung zuletzt zum 01.02.2019 geändert.
den gesamten Text der Verordnung und weitere wichtige landesrechtliche Beihilferegelungen können Sie unter
www.beihilfevorschriften.de ➚ einsehen.
antragsgrenzen & fristen
ein Antrag auf Beihilfegewährung kann bis zu zwei Jahre nach entstehen
der Aufwendungen oder der Ausstellung der rechnung gestellt werden. es
besteht keine Antragsgrenze.
arzneimittel
Arzneimittel sind die nach dem Arzneimittelgesetz genannten Stoffe, Zubereitungen aus Stoffen, gegenstände oder erzeugnisse.
Aufwendungen für von einem Arzt, Zahnarzt oder heilpraktiker aus Anlass
einer Krankheit schriftlich verordnete Arzneimittel sind beihilfefähig, wenn
diese bestimmt sind, durch einwirkung auf den menschlichen Körper der
heilung oder linderung einer erkrankung oder der erkennung eines Krankheitsbildes zu dienen. Aufwendungen für Arzneimittel zur Vorbeugung
gegen rachitis und Karies sind bei Kindern bis zum vollendeten dritten
lebensjahr beihilfefähig. die Beihilfefähigkeit für empfängnisverhütende
Arzneimittel, die nicht aus Anlass einer Krankheit verordnet werden, richtet
sich ausschließlich nach § 44 Abs. 3 Satz 2 SächsBhVO.
nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für Arzneimittel, die
> überwiegend zur Behandlung von sexuellen dysfunktionen, der Anreizung
oder Steigerung der sexuellen Potenz, zur raucherentwöhnung, zur Abmagerung oder zur Zügelung des Appetits, zur regulierung des Körpergewichts oder zur Verbesserung des haarwuchses dienen oder
> der allgemeinen lebenshaltung zuzurechnen sind (also nach objektiver
Zweckbestimmung üblicherweise auch von gesunden benutzt wird).
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Beihilfebemessungssätze  Seite 40 ff.
abweichung zum Bund:
der erhöhte Beihilfebemessungssatz für den Beihilfeberechtigten in höhe
von 70 Prozent bei 2 und mehr Kindern kann bis zum eintritt in den ruhestand beibehalten werden.
Berücksichtigungsfähige personen
die Aufwendungen des berücksichtigungsfähigen ehegatten sind beihilfefähig, wenn ihr gesamtbetrag der einkünfte im durchschnitt der letzten drei
Jahre 18.000,00 euro nicht übersteigt.
eigenbehalte (u.a. Kostendämpfungspauschalen)
die festgesetzte Beihilfe wird für jedes Kalenderjahr, in dem beihilfefähige
Aufwendungen entstanden sind, um einen Selbstbehalt von 40,00 euro
gekürzt. der Selbstbehalt entfällt bei bestimmten Maßnahmen (z.B. Schwangerschaftsüberwachung, leistungen bei der entbindung, früherkennungsuntersuchungen, Vorsorgemaßnahmen, dauernde Pflegebedürftigkeit, Beihilfeberechtigte während der elternzeit).
die beihilfefähigen Aufwendungen bei verordneten Arzneimitteln vermindern
sich um folgende Beträge:
4,00 euro
4,50 euro
5,00 euro

bei einem Apothekenabgabepreis von…
bis zu 16,00 euro (maximal bis zu den Kosten des Produkts)
von 16,01 euro bis 26,00 euro
mehr als 26,00 euro

Belastungsgrenze
es besteht die Möglichkeit, sich vom Abzug der eigenbeteiligungen für Arzneimittel, Verbandmittel und stoffliche Medizinprodukte, fahrtkosten, Wahlleistungen unterkunft sowie des Selbstbehaltes befreien zu lassen. die Beträge werden in der höhe berücksichtigt, wie sie den Beihilfeberechtigten
belasten. das heißt, die Abzugsbeträge der eigenbeteiligungen werden
entsprechend nach der höhe des Bemessungssatzes (§ 57 SächsBhVO) berücksichtigt, der Selbstbehalt jedoch in voller höhe. die Befreiung umfasst
die eigenbeteiligungen sowohl für den Beihilfeberechtigten selbst, als auch
für die berücksichtigungsfähigen Angehörigen.
die Belastungsgrenze beträgt 2 Prozent (Chroniker: 1 Prozent) des gesamtbetrages der einkünfte des Beihilfeberechtigten im Sinne von § 2 Abs. 3
eStg.
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geburt
Beihilfefähig sind die Aufwendungen für die Schwangerschaftsüberwachung, die ärztlichen Behandlungskosten, leistungen von hebammen oder
entbindungspflegern, für die unterkunft und Verpflegung in entbindungsanstalten sowie für Bescheinigungen des voraussichtlichen geburtstermins für
den dienstherrn des Beihilfeberechtigten.
die geburtspauschale für die Säuglings- und Kleinkinderausstattung jedes
lebend geborenen Kindes beträgt 150,00 euro erhöht. Sind beide elternteile Beamte, wird die geburtspauschale der Mutter gewährt.
heilpraktiker
Aufwendungen für ambulante leistungen von heilpraktikern sind nach
Maßgabe der Anlage 2 beihilfefähig, wenn diese aus Anlass einer Krankheit
entstanden sind. diese entspricht der regelung des Bundes, die mit den
heilpraktikerverbänden vereinbart wurde. Aufwendungen für Auslagen sind
beihilfefähig, wenn eine Berechnung in entsprechender Anwendung des §
10 gOä zulässig wäre.
pflege > Ambulant > Stationär
die regelungen zur Pflege entsprechen im Wesentlichen den regelungen
des Bundes.
Übersteigen die notwendigen Aufwendungen für die häusliche Pflegehilfe
durch geeignete Pflegekräfte festgelegten höchstbeträge, sind die Aufwendungen in
1. Pflegegrad 2 bis höchstens 25 Prozent,
2. Pflegegrad 3 bis höchstens 50 Prozent,
3. Pflegegrad 4 bis höchstens 75 Prozent und
4. Pflegegrad 5 bis höchstens 100 Prozent
des um 20 Prozent erhöhten entgeltes des in Anlage C zum Tarifvertrag für
den öffentlichen dienst der länder ausgewiesenen entgeltes für eine Pflegekraft der entgeltgruppe Kr 7a Stufe 5 beihilfefähig.
vollstationäre pflege
die nach Abzug der beihilfefähigen Aufwendungen verbleibenden Aufwendungen bei vollstationärer Pflege sind beihilfefähig, wenn sie den eigenanteil des einkommens übersteigen. der eigenanteil beträgt bei Beihilfeberechtigten 55 Prozent des einkommens. der eigenanteil vermindert sich für
einen berücksichtigungsfähigen ehegatten oder lebenspartner um 25 Prozent des einkommens und für jedes berücksichtigungsfähige Kind um 5 Prozent des einkommens, höchstens jedoch um 55 Prozent des einkommens.

Sachsen

209

210

Beihilferegelungen in den ländern
einkommen sind
1. die dienstbezüge im Sinne von § 2 Absatz 1 nummer 1 und 3 des SächsBesg ohne den kinderbezogenen Anteil des familienzuschlages nach §
42 des SächsBesg,
2. die Anwärterbezüge im Sinne von § 2 Absatz 2 nummer 2 des SächsBesg,
3. der Altersteilzeitzuschlag nach § 83 des SächsBesg,
4. die Versorgungsbezüge im Sinne von § 3 des SächsBeamtVg nach Anwendung von ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften mit Ausnahme
a) des unfallausgleichs nach § 38 des SächsBeamtVg,
b) der unfallentschädigung nach § 47 des SächsBeamtVg und
c) des unterschiedsbetrages nach § 55 Absatz 1 des SächsBeamtVg,
5. der Zahlbetrag der renten aus der gesetzlichen rentenversicherung, der
sich ohne Berücksichtigung des Beitragszuschusses vor Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ergibt,
6. der Zahlbetrag der renten aus einer zusätzlichen Alters- und hinterbliebenenversorgung,
7. das Bruttoeinkommen aus nichtselbstständiger Arbeit,
8. die einkünfte aus land- und forstwirtschaft, aus gewerbebetrieb und
selbstständiger Arbeit, wobei Verluste aus einer solchen Tätigkeit nicht zu
berücksichtigen sind, und
9. die lohnersatzleistungen
des Beihilfeberechtigten und des ehegatten oder lebenspartners.
Bei einkommen nach Satz 1 nummer 1 bis 6 ist das im Januar bezogene
einkommen für das laufende Kalenderjahr zu grunde zu legen. Wurde im
Januar des laufenden Kalenderjahres kein einkommen im Sinne von Satz 2
bezogen, ist das für den ersten vollen Monat bezogene einkommen für das
laufende Kalenderjahr zu grunde zu legen. Verringert sich das einkommen
vom Januar im laufe des Kalenderjahres dauernd wesentlich, ist das einkommen ab dem Monat der dauernden Verringerung zu grunde zu legen.
Bei feststehenden monatlichen einkommen nach Satz 1 nummer 7 bis 9
gelten die Sätze 2 bis 4 entsprechend. Bei monatlich schwankenden einkommen im Sinne von Satz 1 nummer 7 bis 9 soll der monatliche durchschnitt des vorangegangenen Kalenderjahres als einkommen nach Satz 1
berücksichtigt werden. Wird glaubhaft gemacht, dass die einnahmen im
laufenden Jahr voraussichtlich wesentlich geringer sind als im Kalenderjahr
davor, sind die aktuellen einnahmen zu grunde zu legen.
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rehabilitation bzw. anschlussheilbehandlung & suchtbehandlung
medizinische rehabilitation und Kuren
dem grunde nach beihilfefähig sind Aufwendungen für
> Anschlussheilbehandlungen,
> stationäre rehabilitationsmaßnahmen (ehemals Sanatorium),
> Mutter-Kind- oder Vater-Kind-rehabilitationsmaßnahmen,
> familienorientierte rehabilitation für Kinder, die an schweren chronischen
erkrankungen, insbesondere Krebserkrankungen und Mukoviszidose, leiden
oder deren Zustand nach Operationen am herzen oder nach Organtransplantationen eine solche Maßnahme,
> Suchtbehandlungen einschließlich ambulanter nachsorge,
> ambulante rehabilitationsmaßnahmen einschließlich erweiterte Ambulante Physiotherapie ,
> ärztlich verordneter rehabilitationssport und funktionstraining in anerkannten gruppen unter ärztlicher Betreuung und Überwachung im Sinne
von § 44 Abs. 1 nr. 3 oder nr. 4 SgB iX (beihilfefähiger Betrag für herzsportgruppen: 7,00 euro pro Übungseinheit).
Aufwendungen für fahrtkosten der An- und Abreise sind bei stationären
rehabilitationsmaßnahmen bis zu einem höchstbetrag von 200,00 euro
beihilfefähig. eine eigenbeteiligung wird in diesen fällen vom beihilfefähigen Betrag nicht mehr abgezogen.
Kuren in anerkannten Kurorten nach Anlage 4 der SächsBhVO sind mit Ausnahme von Kuren am Toten Meer nur für aktive Beamte beihilfefähig.
sehhilfen
grundsätzlich beihilfefähig sind Aufwendungen für Brillengläser und Kontaktlinsen. Bei Personen nach Vollendung des achtzehnten lebensjahres ist
die Beihilfefähigkeit auf einen Betrag von 80,00 euro je Auge alle zwei Jahre
begrenzt, reparaturkosten eingeschlossen. für die erstmalige Beschaffung
einer Sehhilfe ist eine schriftliche Verordnung des Augenarztes erforderlich.
für die refraktionsbestimmung des Augenoptikers bei ersatzbeschaffung
sind Aufwendungen in höhe von 15,00 euro beihilfefähig. Bei bestimmten
indikationen sind Kurzzeitlinsen ohne Begrenzung auf den höchstbetrag je
Auge und ohne Begrenzung der Beschaffungshäufigkeit beihilfefähig.
todesfälle
nach dem Tod des Beihilfeberechtigten erhält derjenige die Beihilfe zu den
bis zum Tod und aus Anlass des Todes entstandenen Aufwendungen, wer
die Belege und den erbschein zuerst vorlegt.
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Auf die Vorlage des erbscheins kann verzichtet werden, wenn die Antragstellung durch den überlebenden ehegatten, eingetragenen lebenspartner
oder Kinder des Verstorbenen erfolgt, die Aufwendungen durch die Vorlage
von Originalbelegen nachgewiesen werden und die Überweisung der Beihilfe weiterhin auf das Bezügekonto des verstorbenen Beihilfeberechtigten
erfolgt.
wahlleistungen
> gesondert berechnete wahlärztliche leistungen,
> gesondert berechnete unterbringungskosten bis zur höhe der Kosten eines
Zweibettzimmers oder, wenn Zweibettzimmer weder als allgemeine Krankenhausleistung noch als Wahlleistung angeboten werden, bis zur hälfte
der Kosten eines einbettzimmers, und
> andere im Zusammenhang mit den leistungen entstandene Aufwendungen oder für ärztliche leistungen.
Bei der inanspruchnahme einer besonderen unterbringung wird von den
beihilfefähigen Aufwendungen eine eigenbeteiligung von 14,50 euro
pro Aufenthaltstag in der stationären einrichtung abgezogen. Aufnahme- und entlassungstag sind insgesamt als ein Tag anzusehen.
zahnärztliche Leistungen
Aufwendungen für Auslagen, Material- und laborkosten, die bei einer zahnärztlichen Behandlung entstanden sind, sind zu 60 Prozent beihilfefähig.
die Aufwendungen des heil- und Kostenplanes für medizinisch notwendige
leistungen sind ebenfalls beihilfefähig.
zum schluss …
Behandlung in privatkliniken
Zur Behandlung in Privatkliniken im inland vgl. regelungen des Bundes
(Verweis auf Bundesbasisfallwert). Vgl. Bund  Seite 69.
möglichkeit der direktabrechnung
in Sachsen besteht die Möglichkeit der direktabrechnung von stationären
leistungen (Krankenhausbehandlung, rehabilitation und vollstationärer
Pflege) auf Antrag bei der Beihilfestelle. dadurch kann verhindert werden,
dass man mit hohen Kosten in Vorleistung treten muss.

Sachsen
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auf diesen seiten informieren wir über wesentliche
landesrechtliche inhalte zur Beihilfe in
sachsen-anhalt
SachsenAnhalt

rechtsgrundlage:
Artikel 2 Besoldungs- und Versorgungsrechtsergänzungsgesetz des landes Sachsen-Anhalt (§ 3)
(Bis zum inkrafttreten der eigenständigen Verordnung gelten
die Vorschriften des Bundes weiter)

@

aktuelles
Sachsen-Anhalt hat die beihilferechtliche grundlage im Beamtengesetz
normiert. im Übrigen verweist das land bei der Beihilfe auf die jeweils
geltenden Vorschriften der Bundesbeihilfeverordnung ( siehe auch
www.beihilfevorschriften.de ➚ ). im Zuge von einsparungen durch
das haushaltsbegleitgesetz 2014 sind auch dienstrechtliche änderungen beschlossen und eine sogenannte Kostendämpfungspauschale eingeführt worden ( siehe unten).
antragsgrenzen & fristen
 Seite 52
arzneimittel
 Seite 61 f.
Beihilfebemessungssätze
 Seite 40 ff.
Berücksichtigungsfähige personen
 Seite 40
eigenbehalte (bzw. Belastungsgrenzen, Kostendämpfungspauschalen, zuzahlungen)
 Seite 63
Kostendämpfungspauschale (ab 1.1.2014)
nach Abzug der eigenanteile – z. B. 5,00 euro bis 10,00 euro für jedes
Arzneimittel – von den beantragten beihilfefähigen Aufwendungen und
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nach der Anwendung des jeweiligen persönlichen Bemessungssatzes wird
die so festgesetzte Beihilfe nochmals um die Kostendämpfungspauschale
reduziert und nur der die Kostendämpfungspauschale überschießende Betrag zur Zahlung angewiesen. eine Beihilfe wird also erstmals dann ausgezahlt, wenn die festgesetzte Beihilfe die Kostendämpfungspauschale im
Kalenderjahr übersteigt.
die erhebung der Kostendämpfungspauschale richtet sich nach den persönlichen Verhältnissen, die am 1. Januar des Jahres vorliegen, dem die Aufwendungen zugerechnet werden. ersatzweise wird auf den ersten Tag der
Beihilfeberechtigung abgestellt.
die Kostendämpfungspauschale wird wie folgt erhoben:
Besoldungsgruppe
A 7 bis A 9
A10, A11
A 12 bis A 15
A16, B2, B3
B 4 bis B 7
höhere Besgr

aktive Beamte
80,00 euro
140,00 euro
200,00 euro
320,00 euro
440,00 euro
560,00 euro

Versorgungsempfänger
und bei begrenzter
dienstfähigkeit
56,00 euro
98,00 euro
140,00 euro
224,00 euro
308,00 euro
392,00 euro

hinterbliebene
32,00 euro
56,00 euro
80,00 euro
128,00 euro
176,00 euro
224,00 euro

Bei Teilzeitbeschäftigung werden die Beträge im Verhältnis wie die Arbeitszeit vermindert.
die Kostendämpfungspauschale entfällt für bestimmte Maßnahmen (früherkennungsuntersuchungen, Vorsorgemaßnahmen, in fällen dauernder Pflegebedürftigkeit).
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Beihilferegelungen in den ländern
auf diesen seiten informieren wir über wesentliche
landesrechtliche inhalte zur Beihilfe in
schleswig-holstein
Schleswigholstein

rechtsgrundlage:
Beihilfeverordnung (BhVO) aufgrund § 80 Abs. 1 landesbeamtengesetz

@

aktuelles
Schleswig-holstein hat eine eigenständige Beihilfenverordnung (BVO),
zuletzt geändert am 19.03.2018. den gesamten Text der Verordnung
und weitere wichtige landesrechtliche Beihilferegelungen können Sie
unter www.beihilfevorschriften.de
schriften.de ➚ einsehen.
antragsgrenzen & fristen
eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn sie innerhalb eines Jahres nach entstehen der Aufwendungen oder Ausstellung der rechnung beantragt wird und
wenn die Aufwendungen 100,00 euro übersteigen. erreichen die Aufwendungen aus zehn Monaten diese Summe nicht, wird auch hierfür eine Beihilfe gewährt, wenn diese Aufwendungen 15,00 euro übersteigen. für Aufwendungen über 2.600,00 euro können Abschlagszahlungen erfolgen.
arzneimittel
die von einem Arzt, einem Zahnarzt, oder einem heilpraktiker verbrauchten
oder nach Art und umfang schriftlich verordneten Arzneimittel, Verbandmittel und dergleichen sind beihilfefähig.
nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für
> Arzneimittel zur Anwendung bei erkältungskrankheiten und grippalen infekten einschließlich der bei diesen Krankheiten anzuwendenden Schnupfenmittel, Schmerzmittel, hustendämpfenden und hustenlösenden Mittel
für Personen, die das achtzehnte lebensjahr vollendet haben,
> Mund- und rachentherapeutika,
> Abführmittel,
> Arzneimittel gegen reisekrankheit,
> Mittel, die geeignet sind, güter des täglichen Bedarfs zu ersetzen.
Beihilfebemessungssätze
 Seite 40 ff.
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Berücksichtigungsfähige personen
einkommensgrenze für ehegatten bzw. lebenspartner: 18.000,00 euro im
Vorvorkalenderjahr
eigenbehalte (u.a. Kostendämpfungspauschalen)
die errechnete Beihilfe je Kalenderjahr, in welchem die Aufwendungen entstanden sind, wird um einen Selbstbehalt gekürzt (Beträge gelten auch für
Versorgungsempfänger):
Stufe
1
2
3
4
5
6
7

Besoldungsgruppen
A 2 bis A 6
A 7 bis A 9
A 10 und A 11
A 12 bis A 15, B 1, C 1 und C 2, W 1 und W 2, r 1, h 1, h 2 u. h 3
A 16, B 2 und B 3, C 3, W 3, r 2 und r 3, h 4
B 4 bis B 7, C 4, r 4 bis r 7
höhere Besoldungsgruppen

Betrag
20,00 euro
80,00 euro
140,00 euro
200,00 euro
320,00 euro
440,00 euro
560,00 euro

die Selbstbehalte dürfen 1 Prozent des jeweiligen grundgehalts, bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des jährlichen ruhegehalts, nicht übersteigen.
Kein Selbstbehalt für
> Anwärter
> elternzeit ohne Besoldung
> Alleinerziehende in Beurlaubung ohne Besoldung zur Kinderbetreuung
> Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit
> Vorsorgemaßnahmen.
Keine Zuzahlungen bei Arzneimitteln.
geburt
Aus Anlass einer geburt sind – neben den allgemeinen ambulanten Aufwendungen – beihilfefähig die Aufwendungen für die Schwangerschaftsüberwachung, für die hebamme und den entbindungspfleger, für eine hausund Wochenpflegekraft bei hausentbindung oder ambulanter entbindung
in einer Krankenanstalt bis zu zwei Wochen nach der geburt, wenn die
Wöchnerin nicht bereits wegen Krankheit von einer Berufs- oder ersatzpflegekraft gepflegt wird sowie die entsprechenden Aufwendungen für das
Kind.
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heilpraktiker
Aufwendungen für leistungen eines heilpraktikers sind angemessen bis zur
höhe des Mindestsatzes des jeweils geltenden gebührenverzeichnisses für
heilpraktiker, jedoch höchstens bis zum Schwellenwert des gebührenrahmens der gebührenordnung für ärzte bei vergleichbaren leistungen.
pflege
> Ambulant
die regelungen zur Pflege entsprechen im Wesentlichen den regelungen
des Bundes.
> Stationär
Zu den Aufwendungen für unterkunft und Verpflegung, die nicht durch die
Pauschalbeträge abgegolten sind und für investitionskosten wird keine Beihilfe gewährt, es sei denn, dass sie einen eigenanteil des einkommens nach
übersteigen. es werden nur Aufwendungen bis insgesamt 1.200,00 euro
monatlich berücksichtigt.
einkommen sind die dienst- und Versorgungsbezüge ohne den kinderbezogenen Anteil im familienzuschlag nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder
grundsätzen sowie die renten aus der gesetzlichen rentenversicherung und
aus einer zusätzlichen Alters- und hinterbliebenenversorgung des Beihilfeberechtigten oder des ehegatten bzw. des eingetragenen lebenspartners einschließlich deren oder dessen laufenden erwerbseinkommens.
der eigenanteil beträgt
1. bei Beihilfeberechtigten mit einkommen bis zur höhe des endgehaltes
der Besoldungsgruppe A 9
a) mit einem berücksichtigungsfähigen Angehörigen 30 % des einkommens,
b) mit mehreren berücksichtigungsfähigen Angehörigen 25 % des einkommens,
2. bei Beihilfeberechtigten mit höherem einkommen
a) mit einem berücksichtigungsfähigen Angehörigen 40 % des einkommens,
b) mit mehreren berücksichtigungsfähigen Angehörigen 35 % des einkommens,
3. bei alleinstehenden Beihilfeberechtigten oder bei gleichzeitiger stationärer Pflege der oder des Beihilfeberechtigten und aller berücksichtigungsfähigen Angehörigen 70 % des einkommens.
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die den eigenanteil übersteigenden Aufwendungen für unterkunft und Verpflegung einschließlich der investitionskosten werden als Beihilfe gezahlt.
Verbleiben unter Berücksichtigung der Beihilfe- und Pflegeversicherungsleistungen ungedeckte Aufwendungen aus der Pflege und der unterbringung, ist ein gemeinsamer eigenanteil dieser Aufwendungsarten zu berechnen. die den eigenanteil überschreitenden Aufwendungen werden zur
Sicherstellung der amtsangemessenen lebensführung als ergänzende Beihilfe gezahlt.
rehabilitation bzw. anschlussheilbehandlung & suchtbehandlung
Sanatoriumsbehandlungen und heilkuren sind grundsätzlich beihilfefähig.
Bitte beachten Sie die jeweiligen Voraussetzungen und genehmigungspflichten!
sehhilfen
Sehhilfen sind eingeschränkt beihilfefähig (Pauschalierung je nach einstärkengläser oder Mehrstärkengläser) einschließlich der fassungen (festbetrag
für die fassung 20,00 euro).
todesfälle
im falle des Todes des Beihilfeberechtigten erhält der hinterbliebene ehegatte
bzw. eingetragene lebenspartner, die leiblichen Kinder oder Adoptivkinder der
oder des Verstorbenen Beihilfen zu den bis zu deren oder dessen Tod entstandenen beihilfefähigen Aufwendungen. die Beihilfe bemisst sich nach den Verhältnissen am Tage vor dem Tod der oder des Beihilfeberechtigten. Sie wird
derjenigen oder demjenigen gewährt, der die Originalbelege zuerst vorlegt.
Andere natürlichen Personen sowie juristische Personen erhalten die Beihilfe,
soweit sie die von dritter Seite in rechnung gestellten Aufwendungen bezahlt
haben und die Originalbelege vorlegen. Sind diese Personen erben des
Beihilfeberechtigten, erhalten sie eine Beihilfe auch zu Aufwendungen der des
erblassers, die von dieser oder diesem bezahlt worden sind.
wahlleistungen
Wahlleistungen sind nicht beihilfefähig.
zahnärztliche Leistungen
implantationen im Kieferbereich sind eingeschränkt beihilfefähig (bis zu
zwei implantate je Kieferhälfte, Pauschalierung je beihilfefähigem implantat, honorar 480,00 euro, Material- und laborkosten 500,00 euro).
Zahntechnische leistungen sind einheitlich zu 60 Prozent beihilfefähig.
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Kieferorthopädische Behandlungen
> implantationen im Kiefernbereich sind eingeschränkt beihilfefähig (bis zu
zwei implantate je Kieferhälfte, Pauschalierung je beihilfefähigem implantat, honorar 700,00 euro, Material- und laborkosten 500,00 euro).
zum schluss …
privatkliniken
Bei Behandlung in Krankenhäusern, die die Bundespflegesatzverordnung
oder das Krankenhausentgeltgesetz nicht anwenden, sind Aufwendungen
für leistungen beihilfefähig, die den ansonsten beihilfefähigen leistungen
entsprechen.
vorsorge
Maßnahmen zur früherkennung von Krankheiten sind nach Maßgabe der
richtlinien des Bundesausschusses der ärzte und Krankenkassen sind
grundsätzlich folgende Aufwendungen beihilfefähig:
> untersuchungen zur früherkennung von Krankheiten von Kindern bis zum
vollendeten 6. lebensjahr, die eine körperliche oder geistige entwicklung
des Kindes in nicht geringfügigem Maße gefährden,
> Jugendgesundheitsuntersuchung (zwischen 13 und 14. Jahren),
> jährliche früherkennung von Krebserkrankungen (frauen ab vollendetem
20., Männern ab vollendetem 45. lebensjahr),
> gesundheitsuntersuchung, insbesondere zur früherkennung von hautkrebs-, herz-, Kreislauf- und nierenerkrankungen sowie der Zuckerkrankheit (ab vollendetem 35. lebensjahr, alle zwei Jahre),
> Koloskopie (ab vollendetem 55. lebensjahr, eine weitere Koloskopie frühestens nach zehn Jahren),
> Mammographie-Screening (alle 24 Monate für frauen zwischen 50 und
60),
> prophylaktische zahnärztliche leistungen,
> öffentlich in Schleswig-holstein empfohlene Schutzimpfungen,
> Adipositasschulungen bei berücksichtigungsfähigen Kindern bis zu einem
Pauschalbetrag von je 1.000,00 euro.
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auf diesen seiten informieren wir über wesentliche
landesrechtliche inhalte zur Beihilfe in
thüringen
Thüringen

rechtsgrundlage:
Thüringer Beihilfeverordnung (ThürBhV) aufgrund § 72
Thüringer Beamtengesetz (ThürBg)

@

aktuelles
Thüringen hat die Beihilfeverordnung (BhVO) letztmals zum 17.07.2019
geändert. den gesamten Text der Verordnung und weitere wichtige
landesrechtliche Beihilferegelungen können Sie unter
www.beihilfevorschriften.de ➚ einsehen.
antragsgrenzen & fristen
eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn sie innerhalb eines Jahres nach entstehen der Aufwendungen oder der Ausstellung der rechnung beantragt wird.
die Antragsgrenze beträgt 200,00 euro; erreichen die Aufwendungen aus
zehn Monaten diese Summe nicht, kann bei Überschreiten von 15,00 euro
Beihilfe gewährt werden.
die Vorlage der Originalbelege ist nicht mehr erforderlich.
arzneimittel
Aus Anlass einer Krankheit sind die bei ärztlichen und zahnärztlichen leistungen oder heilpraktikerleistungen verbrauchten oder schriftlich verordneten Arznei- und Verbandmittel, Medizinprodukte beihilfefähig.
die unterscheidung zwischen verschreibungspflichtigen und nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist entfallen.
nicht beihilfefähig sind Mittel
> zur Schwangerschaftsverhütung (ab vollendetem 20. lebensjahr)
> wenn die erhöhung der lebensqualität im Vordergrund steht (z.B. regulierung des Körpergewichts oder Verbesserung des haarwuchses),
> die geeignet sind, güter des täglichen Bedarfs zu ersetzen und
> Vitaminpräparate, die keine Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes sind.
Beihilfebemessungssätze
 Seite 40 ff.

Thüringen

Beihilferegelungen in den ländern
zuordnung von aufwendungen für berücksichtigungsfähige Kinder an familienzuschlag geknüpft
die Zuordnung von Aufwendungen für berücksichtigungsfähige Kinder bei
mehreren Beihilfeberechtigten wird an den Bezug des kinderbezogenen
Anteils im familienzuschlag geknüpft. in Ausnahmefällen können eltern
eine hiervon abweichende Zuordnung treffen.
zuschuss zur Krankenversicherung durch die rentenversicherung
für pensionäre – grenze von 41,00 euro ist aufgehoben.
Berücksichtigungsfähige personen
einkommensgrenze für ehegatten bzw. berücksichtigungsfähige ehegatten: 18.000 im 2. Kalenderjahr vor Stellung des Beihilfeantrags
eigenbehalte (u.a. Belastungsgrenzen, Kostendämpfungspauschalen)
eigenbehalte
die festgesetzte Beihilfe verringert sich um 4,00 euro
> je verordnetem Arznei-, Verbandmittel, Medizinprodukt und dergleichen,
jedoch nicht um mehr als die tatsächliche Beihilfe.
dieser Abzug unterbleibt
1. bei Aufwendungen für Waisen, für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und für berücksichtigungsfähige Kinder,
2. für Beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige Angehörige, die Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung sind,
3. bei Aufwendungen im Zusammenhang mit Schwangerschaftsbeschwerden
oder der entbindung,
4. für Arznei-, Verbandmittel, Medizinprodukte und dergleichen nach § 18, die
bei der Behandlung verbraucht und in der rechnung als Auslagen abgerechnet wurden,
5. für harn- und Blutteststreifen,
6. soweit die Summe der eigenbehalte für die Beihilfeberechtigten und ihre
berücksichtigungsfähigen ehegatten oder eingetragenen lebenspartner
zusammen die Belastungsgrenzen überschreiten.
Belastungsgrenze für o.g. eigenbehalte
die Belastungsgrenze beträgt 2 Prozent.(Chroniker: 1 Prozent) der Jahresdienst- oder Jahresversorgungsbezüge nach beamtenrechtlichen Vorschriften
oder grundsätzen ohne kinderbezogenen Anteil im familienzuschlag sowie
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der Jahresrenten aus der gesetzlichen rentenversicherung und einer zusätzlichen Alters- und hinterbliebenenversorgung des Beihilfeberechtigten.
eigenbeteiligungen bei wahlleistungen
> eigenbeteiligung in höhe von 25,00 euro je Behandlungstag bei inanspruchnahme von wahlärztlichen leistungen im Krankenhaus diese
eigenbeteiligung wird von der zu gewährenden Beihilfe abgezogen.
> die eigenbeteiligung bei der inanspruchnahme der Wahlleistung unterkunft (Zweibettzimmer) bei der Krankenhausbehandlung beträgt 7,50
euro. diese eigenbeteiligung wird ebenfalls von der zu gewährenden Beihilfe abgezogen.
geburt
Bei einer Schwangerschaft und aus Anlass einer geburt sind neben den allgemeinen ärztlichen leistungen die Aufwendungen für die Schwangerschaftsüberwachung,für die hebamme oder den entbindungspfleger,für eine hausund Wochenpflegekraft bei hausentbindung oder ambulanter entbindung in
einer Krankenanstalt bis zu zwei Wochen nach der geburt, wenn die Wöchnerin nicht bereits wegen Krankheit von einer Berufs- oder ersatzpflegekraft
gepflegt wird sowie die Krankenhausleitungen für das Kind beihilfefähig.
heilpraktiker
Aufwendungen für leistungen eines heilpraktikers sind nach dem gebührenverzeichnis für heilpraktiker entsprechend dem Bund beihilfefähig.
pflege
> Ambulant
> umsteLLung auf pfLegegrade
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in Thüringer Beihilfeverordnung ist die umstellung auf Pflegegrade noch
nicht nachvollzogen!
die regelungen zur Pflege entsprechen im Wesentlichen den regelungen
des Bundes.
Abweichend sind die Sätze bei häuslicher Pflege durch geeignete Pflegekräfte oder einer teilstationären Pflege in einer Tages- oder nachtpflegeeinrichtung geregelt:
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Stufe
1
2
3

671,00 euro
1.341,00 euro
2.012,00 euro (bei außergewöhnlichem Pflegeaufwand: 3.352,00 euro)

> Stationär
Bei stationärer Pflege in einer zugelassenen Pflegeeinrichtung sind die nach
dem grad der Pflegebedürftigkeit entstehenden pflegebedingten Aufwendungen beihilfefähig. Beihilfefähig sind je Kalendermonat die pflegebedingten Aufwendungen, die Aufwendungen der sozialen Betreuung sowie der
medizinischen Behandlungspflege bis den allgemeinen Pauschalbeträgen.
Zu den Aufwendungen für Pflegeleistungen, die über die grundsätzlich beihilfefähigen Aufwendungen hinausgehen, sowie den Aufwendungen für
unterkunft und Verpflegung einschließlich investitionskosten wird keine Beihilfe gewährt, es sei denn, dass sie folgenden monatlichen eigenanteil des
einkommens übersteigen:
bei Beihilfeberechtigten mit einkommen bis zur höhe des endgrundgehalts
der Besoldungsgruppe A 9 nach Anlage 5 des Thüringer Besoldungsgesetzes,
> mit einem berücksichtigungsfähigen Angehörigen 30 Prozent des einkommens,
> mit mehreren berücksichtigungsfähigen Angehörigen 25 Prozent des einkommens,
bei Beihilfeberechtigten mit höherem einkommen
> mit einem berücksichtigungsfähigen Angehörigen 40 Prozent des einkommens,
> mit mehreren berücksichtigungsfähigen Angehörigen 35 Prozent des einkommens und bei Beihilfeberechtigten ohne berücksichtigungsfähige Angehörige oder bei gleichzeitiger vollstationärer Pflege des Beihilfeberechtigten und aller berücksichtigungsfähigen Angehörigen 70 Prozent des
einkommens.
die den eigenanteil übersteigenden Aufwendungen für Pflegeleistungen,
unterkunft und Verpflegung einschließlich der investitionskosten werden als
Beihilfe gezahlt.
rehabilitation bzw. anschlussheilbehandlung & suchtbehandlung
Behandlung in rehabilitationseinrichtungen
folgende Aufwendungen für die stationäre Behandlung sind beihilfefähig:
> einrichtungen für Anschlussheilbehandlungen,
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> einrichtungen für Suchtbehandlungen und
> in sonstigen einrichtungen der medizinischen rehabilitation
Anschlussheilbehandlungen sind dem Bereich der rehabilitationsmaßnahmen zugeordnet. die Aufwendungen für Pflege, unterkunft und Verpflegung
sind nur bis zum niedrigsten Tagessatz der einrichtung zuzüglich Kurtaxe
beihilfefähig.
Bei stationären Behandlungen in rehabilitationseinrichtungen sind die Aufwendungen für eine behördlich festgestellte notwendige Begleitperson beihilfefähig. in diesen fällen ist auch der nachgewiesene Verdienstausfall der
Begleitperson beihilfefähig.
Kuren
Kuren ersetzen den bisherigen Begriff der heilkuren und sind künftig auch
für Versorgungsempfänger und berücksichtigungsfähige Angehörige beihilfefähig.
folgende Kuren sind beihilfefähig:
> Kuren in einrichtungen der medizinischen rehabilitation,
> Müttergenesungskuren und Mutter- oder Vater-Kind-Kuren,
> ambulante Kuren
für unterkunft und Verpflegung bei Kuren sind bis zu 26,00 euro pro Tag und
Person beihilfefähig. die jeweiligen Voraussetzungen bzw. genehmigungsverfahren sind zu beachten!
todesfälle
Verstirbt ein Beihilfeberechtigter, geht der Anspruch auf Beihilfe für Aufwendungen, die bis zu seinem Tod entstanden sind, auf den erben über. die
Beihilfe kann mit befreiender Wirkung an einen von mehreren erben, an den
hinterbliebenen ehegatten oder hinterbliebenen eingetragenen lebenspartner oder an ein Kind des verstorbenen Beihilfeberechtigten gezahlt werden.
Wird ein Beihilfeantrag von diesen Personen nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Tod des Beihilfeberechtigten gestellt, kann die Beihilfe mit
befreiender Wirkung auch an andere natürliche oder juristische Personen
gezahlt werden, soweit sie durch die Aufwendungen belastet sind und die
festsetzungsstelle die erforderlichen feststellungen treffen kann.
wahlleistungen
Wahlleistungen im Krankenhaus sind grundsätzlich beihilfefähig (vgl. eigenbeteiligungen bei Wahlleistungen).
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zahnärztliche Leistungen
Aufwendungen für Auslagen, Material- und laborkosten, die bei einer zahnärztlichen
Behandlung entstanden sind, sind zu 40 Prozent beihilfefähig.
zahnärztliche implantatversorgung
für eine erforderliche implantatversorgung sind maximal die Aufwendungen
für zwei implantate je Kieferhälfte beihilfefähig. die Aufwendungen für eine
darüber hinausgehende Versorgung sind nur bei besonders schweren erkrankungen im rahmen von Ausnahmeindikationen beihilfefähig.
zum schluss …
privatkliniken
Bei der stationären Behandlung in Privatkliniken, sind die Aufwendungen
beihilfefähig, wenn die Abrechnung mit fallpauschalen nach dem Krankenhausentgeltgesetz erfolgt.
Kann die Abrechnung durch die Privatklinik nicht in form von fallpauschalen
erfolgen, sind die Aufwendungen beihilfefähig, soweit sie täglich bestimmte
Obergrenzen nicht übersteigen.

bei vollstationärer
Behandlung
bei teilstationärer
Behandlung

Personen die das
18. lebensjahr
vollendet haben

Personen die das
18. lebensjahr
noch nicht vollendet haben

333,20 euro

426,10 euro

282,40 euro

333,50 euro

Beihilfefähig sind außerdem folgende gesondert berechnete Wahlleistungen:
a) wahlärztliche leistungen
b) Wahlleistung unterkunft in einem Zweitbettzimmer bis zu 50,92 euro pro
abrechnungsfähigen Tag im Jahr 2016 (bis zur höhe von 1,5 v. h. der
oberen Korridorgrenze des Basisfallwertes nach § 10 Abs. 9 Khentgg)
Bei den gesondert berechneten Wahlleistungen ist die eigenbeteiligung zu
beachten.
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> eLeKtronische BeihiLfeBearBeitung
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die Thüringer landesregierung hat am 17. Juli 2019 mit der dritten Verordnung zur änderung der Thüringer Beihilfeverordnung die Möglichkeit
der elektronischen Beantragung eröffnet.
Pauschale Beihilfegewährung
für Thüringer Beamten wurde die Möglichkeit geschaffen, auf Antrag eine
pauschale Beihilfe zu gewähren. die entscheidung für diese Option ist
unwiderruflich. die regelung zur pauschalen Beihilfe tritt am 1. Januar
2020 in Kraft.
thüringen hat zum 01.01.2020 die pauschale Beihilfe eingeführt
Mit dem Thüringer gesetz zur Anpassung von Vorschriften aus dem Bereich
des dienstrechts vom 30.07.2019 hat Thüringen beschlossen ab 01.01.2020
zusätzlich um die pauschale Beihilfe zu ergänzen. die neue form der Beihilfe
kann alternativ zur bisherigen „individuellen“ Beihilfe, die jeweils zu den
tatsächlich anfallenden Aufwendungen gewährt wird, von freiwillig in der
gesetzlichen Krankenversicherung oder in einer privaten Krankenvollversicherung versicherten beihilfeberechtigten Personen gewählt werden. die
Wahl der „pauschalen“ Beihilfe ist eine freiwillige entscheidung, die unwiderruflich ist und einen schriftlichen Antrag erfordert. die pauschale Beihilfe
beträgt grundsätzlich die hälfte der Beiträge einer Krankenvollversicherung,
unabhängig davon, ob eine Mitgliedschaft in der gesetzlichen- oder der
privaten Krankenversicherung besteht. ergänzende „individuelle“ Beihilfe
wie bisher wird neben der„pauschalen“ Beihilfe nicht gewährt. die
pauschale Beihilfe wird monatlich mit den Bezügen gewährt. Aufwendungen, für die eine leistungspflicht der sozialen- oder gesetzlichen Pflegeversicherung besteht, sind von der pauschalen Beihilfe nicht umfasst. hier
bleibt es bei der gewährung der „individuellen“ Beihilfe.
einen Anspruch auf Beihilfe haben nach § 72 Abs. 1 ThürBg haben z.B.
Beamte und entpflichtete hochschullehrer sowie Versorgungsempfänger.
Mehr informationen zur pauschalen Beihilfe in Thüringen hat das landesamt der finanzen in einem Merkblatt zusammengefasst:
https://tlf.thueringen.de/fileadmin/tlf/beihilfe/merkblatt_zur_
pauschalen_Beihilfe__04-2020_.pdf ➚
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Rechtsvorschriften zur Beihilfe
> Liebe Leserinnen und Leser,
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auf den folgenden seiten finden sie eine Übersicht zur Gliederung der
Bundesbeihilfeverordnung (BBhv) sowie deren Anlagen.
Die Rechtsgrundlage für den erlass der Bundesbeihilfeverordnung (BBhv)
ist in § 80 Abs. 6 des Bundesbeamtengesetzes geregelt. Danach regelt
das Bundesministerium des innern, für Bau und heimat im einvernehmen
mit dem Auswärtigen Amt, dem Bundesministerium der finanzen, dem
Bundesministerium der verteidigung und dem Bundesministerium für Ge
sundheit durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die
näheren einzelheiten, insbesondere zu den beihilfeberechtigten und
berücksichtigungsfähigen Personen sowie zu inhalt und Umfang der Bei
hilfen. in der Rechtsverordnung können unter anderem vorgesehen werden:
1. höchstbeträge,
2. in Anlehnung an das fünfte Buch sozialgesetzbuch
a) der Ausschluss der Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für Unter
suchungen, Behandlungen, Arznei, heil und hilfsmittel, deren diag
nostischer oder therapeutischer nutzen nicht nach dem allgemein an
erkannten stand der medizinischen erkenntnisse nachgewiesen ist,
b) der Ausschluss der Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für Arznei,
heil und hilfsmittel, die zur Behandlung geringfügiger erkrankungen
bestimmt sind und deren Kosten geringfügig oder der allgemeinen
Lebenshaltung zuzurechnen sind,
c) die Beschränkung der Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für Un
tersuchungen und Behandlungen, Arznei, heil und hilfsmittel, Geräte
zur selbstbehandlung und Körperersatzstücke, Krankenhausleistungen,
häusliche Krankenpflege, familien und haushaltshilfen, fahrt und
Unterkunftskosten, Anschlussheil und suchtbehandlungen sowie für
Rehabilitationsmaßnahmen auf bestimmte Personengruppen, Umstän
de oder indikationen,
3. eigenbehalte,
4. Belastungsgrenzen und
5. die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für Präventionsmaßnahmen
zur verhinderung und verminderung von Krankheitsrisiken.
Den aktuellen text der BBhv finden sie in unserem Beihilfeportal unter
www.die-beihilfe.de/service ➚

s

RechtsvoRschRiften
Verordnung über beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen
bundesbeihilfeverordnung (bundesbeihilfeverordnung – bbhV)
Die BBhv datiert vom 13. februar 2009 (BGBl. s. 326) zuletzt geändert
durch die Achte Änderungsverordnung vom 24. Juli 2018 und durch
das GKvversichertenentlastungsgesetz vom 11. Dezember 2018 (BGBl. i
s. 2387) und ist hier im Wortlaut abgedruckt.
inhaltsübersicht
Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 1 Regelungsgegenstand
§ 2 Beihilfeberechtigte Personen
§ 3 Beamtinnen und Beamte im Ausland
§ 4 Berücksichtigungsfähige Personen
§ 5 Konkurrenzen
§ 6 Beihilfefähigkeit von Aufwendungen
§ 7 verweisungen auf das sozialgesetzbuch
§ 8 Ausschluss der Beihilfefähigkeit
§ 9 Anrechnung von Leistungen
§ 10 Beihilfeanspruch
§ 11 Aufwendungen im Ausland
Kapitel 2
Aufwendungen in Krankheitsfällen
Abschnitt 1
Ambulante Leistungen
§ 12 Ärztliche Leistungen
§ 13 Leistungen von heilpraktikerinnen und heilpraktikern
§ 14 Zahnärztliche Leistungen
§ 15 implantologische Leistungen
§ 15 a Kieferorthopädische Leistungen
§ 15 b funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen
§ 16 Auslagen, Material und Laborkosten
§ 17 Zahnärztliche Leistungen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf
§ 18 Psychotherapie, psychosomatische Grundversorgung, psychothera
peutische Akutbehandlung
§ 18 a Gemeinsame vorschriften für die Behandlungsformen psychoanaly
tisch begründete verfahren und verhaltenstherapie

229

230

RechtsvoRschRiften
§ 19
§ 20
§ 21

Psychoanalytisch begründete verfahren
verhaltenstherapie
Psychosomatische Grundversorgung

Abschnitt 2
sonstige Aufwendungen
§ 22 Arznei und verbandmittel
§ 23 heilmittel
§ 24 Komplextherapie und integrierte versorgung
§ 25 hilfsmittel, Geräte zur selbstbehandlung und selbstkontrolle, Kör
perersatzstücke
§ 26 Krankenhausleistungen in zugelassenen Krankenhäusern
§ 26 a Krankenhausleistungen in Krankenhäusern ohne Zulassung
§ 27 häusliche Krankenpflege, Kurzzeitpflege bei fehlender Pflegebedürf
tigkeit
§ 28 familien und haushaltshilfe
§ 29 familien und haushaltshilfe im Ausland
§ 30 soziotherapie
§ 30 a neuropsychologische therapie
§ 31 fahrtkosten
§ 32 Unterkunftskosten
§ 33 Lebensbedrohliche oder regelmäßig tödlich verlaufende Krankheiten
Abschnitt 3
rehabilitation
§ 34 Anschlussheil und suchtbehandlungen
§ 35 Rehabilitationsmaßnahmen
§ 36 voraussetzungen für Rehabilitationsmaßnahmen
Kapitel 3
Aufwendungen in Pflegefällen
§ 37 Pflegeberatung, Anspruch auf Beihilfe für Pflegeleistungen
§ 38 Anspruchsberechtigte bei Pflegeleistungen
§ 38 a häusliche Pflege
§ 38 b Kombinationsleistungen
§ 38 c häusliche Pflege bei verhinderung der Pflegeperson
§ 38 d teilstationäre Pflege
§ 38 e Kurzzeitpflege
§ 38 f Ambulant betreute Wohngruppen
§ 38 g Pflegehilfsmittel und Maßnahmen zur verbesserung des Wohnumfeldes
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§ 38 h Leistungen zur sozialen sicherung der Pflegeperson
§ 39 vollstationäre Pflege
§ 39 a einrichtungen der Behindertenpflege
§ 39 b Aufwendungen bei Pflegegrad 1
§ 40 Palliativversorgung
Kapitel 4
Aufwendungen in anderen Fällen
§ 41 früherkennungsuntersuchungen und vorsorgemaßnahmen
§ 42 schwangerschaft und Geburt
§ 43 Künstliche Befruchtung, sterilisation, empfängnisregelung und
schwangerschaftsabbruch
§ 44 Überführungskosten
§ 45 erste hilfe, entseuchung, Kommunikationshilfe
§ 45 a organspende und andere spenden
§ 45 b Klinisches Krebsregister
Kapitel 5
umfang der beihilfe
§ 46 Bemessung der Beihilfe
§ 47 Abweichender Bemessungssatz
§ 48 Begrenzung der Beihilfe
§ 49 eigenbehalte
§ 50 Belastungsgrenzen
Kapitel 6
Verfahren und Zuständigkeit
§ 51 Bewilligungsverfahren
§ 51 a Zahlung an Dritte
§ 52 Zuordnung von Aufwendungen
§ 53 (weggefallen)
§ 54 Antragsfrist
§ 55 Geheimhaltungspflicht
§ 56 festsetzungsstellen
§ 57 verwaltungsvorschriften
Kapitel 7
Übergangs- und schlussvorschriften
§ 58 Übergangsvorschriften
§ 59 inkrafttreten
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neuer service für unsere Leserinnen und Leser
für uns ist und bleibt die gedruckte fassung des Ratgebers „Beihilfe in Bund
und Ländern“ die Grundlage unseres umfassenden Angebots an unsere Le
ser/innen und Abonnenten.
Aber im Zeitalter der Digitalisierung wollen wir ihnen mehr service bieten
und haben neben dem buchbegleitendem internetangebot unter www.
die-beihilfe.de ➚ einen zusätzlichen Bereich unter „service“ geschaffen.
Dort finden sie weitere informationen rund um die Beihilfe und Gesundheit
sowie der freien heilfürsorge.
vor allem zu der von einigen Ländern neu geschaffenen Pauschalen Beihilfe
können sie dort mehr erfahren.
Beihilfe (service und mehr)
Unter www.die-beihilfe.de/
service ➚ finden sie die vorschrif
ten oder entsprechende Links zur
Beihilfe in Bund und Ländern. Dane
ben bieten wir dort weitere infos und
Merkblätter rund um die Beihilfe.
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bundesbeihilfeverordnung (bbhV) mit den Anhängen und Anlagen
Anlage 1 (zu § 6 Absatz 2)
Ausgeschlossene und teilweise ausgeschlossene untersuchungen
und behandlungen
Anlage 2 (zu § 6 Absatz 3 satz 4)
Höchstbeträge für die Angemessenheit der Aufwendungen für
Heilpraktikerleistungen
Anlage 3 (zu den §§ 18 bis 21)
Ambulant durchgeführte psychotherapeutische behandlungen
und Maßnahmen der psychosomatischen Grundversorgung
Anlage 4 (zu § 22 Absatz 1)
beihilfefähige Medizinprodukte
Anlage 5 (zu § 22 Absatz 2 nummer 1)
Arzneimittel, die überwiegend der erhöhung der Lebensqualität
dienen
Anlage 6 (zu § 22 Absatz 2 nummer 3 buchstabe c)
beihilfefähigkeit nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel
Anlage 7 (zu § 22 Absatz 3)
Übersicht der Arzneimittelfestbetragsgruppen, für die ein Festbetrag gilt
Anlage 8 (zu § 22 Absatz 4)
Von der beihilfefähigkeit ausgeschlossene oder beschränkt beihilfefähige Arzneimittel
Anlage 9 (zu § 23 Absatz 1)
Höchstbeträge für beihilfefähige Aufwendungen für Heilmittel
Anlage 10 (zu § 23 Absatz 1 und § 24 Absatz 1)
Zugelassene Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer für
Heilmittel
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Anlage 11 (zu § 25 Absatz 1 und 4)
beihilfefähige Aufwendungen für Hilfsmittel, Geräte zur selbstbehandlung und selbstkontrolle, Körperersatzstücke
Anlage 12 (zu 25 Absatz 1, 2 und 4)
nicht beihilfefähige Hilfsmittel, Geräte zur selbstbehandlung
und selbstkontrolle
Anlage 13 (zu § 41 Absatz 1 satz 3)
nach § 41 Absatz 1 satz 3 beihilfefähige Früherkennungsuntersuchungen, Vorsorgemaßnahmen und schutzimpfungen
Anlage 14 (zu § 41 Absatz 3)
Früherkennungsprogramm für erblich belastete Personen mit
einem erhöhten familiären brust- oder eierstockkrebsrisiko
Anlage 14a
Früherkennungsprogramm für erblich belastete Personen mit
einem erhöhten familiären darmkrebsrisiko
Anlage 15 (zu § 35 Absatz 1 nummer 4)
Heilbäder- und Kurorteverzeichnis
Anlage 16
Antrag auf Gewährung von beihilfe und auf direktabrechnung
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StichwortverzeichniS

A
Abrechnungsgrundlagen
54 f.
Achte verordnung zur Änderung
der BBhv
36, 229
10
Altersrückstellung
Ambulante rehabilitationsmaßnahmen
108, 116
Anschlussheil- und
Suchtbehandlungen
117
Anschlussheilbehandlung (AhB) 117 f.
Antragsgrenze
52
Anwärter
4
App zur Beihilfe
51, 136
Arzneimittel
61
Aufwendungen bei Geburten
82
Aufwendungen bei Krankheit
66 ff.
Ausgeschlossene und
teilweise ausgeschlossene
Behandlungen
5, 51, 233
Auslandskrankenversicherung
86
Ausschluss der Mitversicherung
von Kindern bei verheirateten
16

B
Baden-württemberg und
das Beihilferecht
129 ff.
Basistarif in der privaten
Krankenversicherung
10
Bayern und das Beihilferecht 137 ff.
Beamte
4
Beamte auf widerruf
75
Befreiung für Kinder und
Jugendliche
26
Befundbezogene Festzuschüsse
22
Begutachtungsverfahren
30
Behandlung in Privatkliniken
69
Beihilfe App
51

Beihilfe bei familienbedingter
Beurlaubung
37
Beihilfe bei familienbedingter
37
teilzeit
Beihilfe im Ausland
86
Beihilfe nach dem tod
86
Beihilfeantrag
51
Beihilfebegrenzung
12
Beihilfeberechtigung
37
Beihilfefähigkeit der
Aufwendungen
52 f.
Beihilferecht des Bundes
36 ff.
Beihilferegelungen in
den Ländern
127 ff.
Beitragsrückerstattungen
156
18
Beitragssatz in der GKv
Belastungsgrenzen
26
Bemessungssätze
40
Berechnungsgrundlagen für
Bundesbeamte
(existenzminimum bei Pflege) 100
Berlin und das Beihilferecht
143 ff.
Berücksichtigungsfähige
Personen
40
Bonusregelungen
23, 26
Brandenburg und das
Beihilferecht
147 f.
Bremen und das
Beihilferecht
149 ff.
Bundesbeamte
66, 102
Bundesbeamtengesetz
3, 9, 36, 37, 228
(BBG)
Bundesbeihilfeverordnung
36, 229 ff.
(BBhv)
Bundesministerium des innern
56, 125
(BMi)
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Bundespolizei
Bundesverwaltungsgericht
(BverwG)

3
12, 128

C
chronisch Kranke

26, 66

D
Dauernde Pflegebedürftigkeit
87 ff.
Deutscher Beamtenwirtschaftsring e.v.
(DBw)
9
Doppelversicherung
8

E
eigenbehalte und
Belastungsgrenzen
entlassung/Kostenabrechnung
europäische Union (eU)
existenzminimum bei
stationärer Pflege

63
73
125
100 f.

F
Familienversicherung
Festbetragsarzneimittel
Förderung der privaten
Pflegezusatzversicherung
Fristen
Früherkennung
Fürsorge

20
63
27
52
79 ff.
9

G
Gebührenordnung für
Ärzte (GoÄ)
56
Gebührenordnung für
zahnärzte (Goz)
74
Gebührenverzeichnis für
heilpraktiker (Gebüh)
56
Geburten (und Beihilfe)
82
Gesetzlich oder privat versichert
15
Gesetzlich versicherte Beamte 34, 51

Gesetzliche Krankenversicherung
(GKv)
Gesetzliche Pflegeversicherung
Gesundheitsfonds
Gesundheits-Karte
Gesundheitsversicherung
Gleiche Leistungen –
feste zuschüsse

13 ff.
13 ff.
19 f.
21
2 ff.
21

H
hamburg und das Beihilferecht 154 ff.
hamburger Modell
154
(Pauschale Beihilfe)
härtefallregelungen
23 f.
häusliche Pflege
90
heilfürsorge
3
heilkur(en)
116
heilkurorte
125
heilpraktiker, -leistungen
56
hessen und das Beihilferecht 164 ff.
höchstbeträge für beihilfefähige
Aufwendungen für heilmittel 233
höchstbeträge für die
Angemessenheit der
Aufwendungen für
heilpraktikerleistungen
233
hospiz
98

I
igel-Leistungen
implantate
indikationen

78
75
121

K
Kieferorthopädische Leistungen
Kinder und Jugendliche
Kontrahierungszwang
Kostendämpfungspauschale

75 f.
26
8
128
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Krankenhausaufenthalt,
u.a. checkliste
Krankentransport
Kündigung der PKv
Künstliche Befruchtung
Kurarten
Kurorte
Kurorteverzeichnis, inland
Kurzzeitpflege

72 f.
21 f.
8
69
121
125
108
94 f.

L
Leistungsübersicht heilpraktiker

56

M
Marketing öffentlicher
Dienst
25, 240
Mecklenburg-vorpommern
und das Beihilferecht
173 f.
120
Medizinische rehabilitation
Mitnahmemöglichkeit von
Altersrückstellungen
28
Mitversicherung von
Familienangehörigen
17
Mitversicherung von Kindern
16
Mutter-Kind- bzw.
vater-Kind-rehabilitation
124

N
neues Begutachtungsverfahren
30
nicht beihilfefähige
Aufwendungen,
u.a. bei heilkur
60
niedersachsen und das
Beihilferecht
175 ff.
nordrhein-westfalen und
das Beihilferecht
181 ff.

O
Öffnungsaktion der PKv

11 f.

P
Palliativversorgung
98
Patienten-Quittung
21
Pflege-Bahr
27
Pflegebedürftigkeit,
neue Begriffsdefinition
28 ff.
Pflegegrade
31 ff.
Pflegehilfsmittel
96
Pflegeleistungen
88 ff.
Pflegepersonen
33
Pflegeversicherung
27 ff., 106
Pflicht zur versicherung
36
Polizeivollzugsbeamte
3
Portabilität von
Altersrückstellungen
10
Praxisgebühr
66
Privat versicherte
4, 20 f.
Privatärztliche Behandlung
73
Private Krankenversicherung
(PKv)
4, 5 ff.
Privatkliniken
69

R
rechengrößen der
Sozialversicherung
18
rechtsvorschriften zur Beihilfe 227 ff.
rehabilitation und Kurorte
107 ff.
rehabilitationsmaßnahmen
108
rehabilitationssport
121
rheinland-Pfalz und das
Beihilferecht
195 ff.
rücktrittsrecht vom
PKv-vertrag
8

S
Saarland und das Beihilferecht 202 ff.
Sachsen und das Beihilferecht 207 ff.
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StichwortverzeichniS
Sachsen-Anhalt und das
Beihilferecht
213 f.
Sanatoriumsbehandlung
113
Schleswig-holstein und das
Beihilferecht
215 ff.
Selbsthilfeeinrichtungen für
den öffentlichen Dienst
9
Sonderurlaub
112
Sozialversicherung
18, 27 f.
Stationäre
rehabilitationsmaßnahmen
108
Stationäre/teilstationäre Pflege
34
Suchtbehandlungen
117

T
teilstationäre Pflege
thüringen und das
Beihilferecht

94
220 ff.

V
versicherungspflicht, -grenze
88
versicherungsschutz
9, 19
versorgungsbezüge
26
versorgungsempfänger
34, 40
viagra nicht beihilfefähig
175
vollstationäre Pflege
100
vorerkrankungen
8
vorsorge- und
Früherkennungsmaßnahmen 79 ff.

W
wahlfreiheit für die versicherten 24 f.
wahlleistungen
72
wartezeit
7 f.
wartezeiten in der privaten
Krankenversicherung
7
wechsel der
Krankenversicherung
7, 14

widerrufsrecht vom PKv-vertrag
wohnumfeldverbessernde
Maßnahmen

8
96

Z
zahnärztliche Leistungen
74 ff.
zugelassene Leistungserbringer
233
für heilmittel
zusatzbeitrag zur
Krankenversicherung
20
zuschuss zur privaten
Krankenversicherung
48
zuzahlungs- und
26
Finanzierungsregeln
zuzahlungsbefreiungen
26

Marketing Öffentlicher Dienst
Doppelpack zur Beihilfe:
Bucheintrag & Internetpräsenz

Bucheintrag im Beihilferatgeber
:
:
:
:
:
:
:

verständlich geschrieben
kompaktes Wissen zu Beihilferecht
mit dem Gebührenrecht
mit den beihilfefähigen Höchstbeträgen
mit Beispielen und Tipps für die Praxis
mit Tipps zur Rehabilitation, AHB und Kuren
mit dem umfassenden Klinikverzeichnis

Klinikverzeichnis – sortiert nach Orten von A bis Z

Birkenallee 7–9
94072 Bad Füssing
Tel.: 08531 9580 · Fax: 29876
E-Mail: info@muerz.de

Wunsch Hotel Mürz
Erschöpfungszustände, Osteoporose,
Gelenk- und Muskelrheumatismus
Bewegungsapparat, Unfall- und
Verletzungsfolgen, Herz-Kreislauf- und
Durchblutungsstörungen
www.muerz.de

Asklepios Klinik und Hotel St. Wolfgang
Operative & konservative Therapien, Orthopädie
Asklepios Klinik Bad Griesbach GmbH &
(Sportmedizin, Chirotherapie, Akupunktur)
Cie. OHG · Ludwigpromenade 6
Innere Medizin & Kardiologie, Urologie,
94086 Bad Griesbach-Therme
Gastroenterologie, Ernährungsmedizin,
Tel.: 08532 980-602 · Fax: 980-616
Plastisch/Ästhetische Chirurgie, Osteologie
E-Mail: BadGriesbach@asklepios.com
www.stwolfgang.de
Fachklinik St. Lukas
Nibelungenstr. 49 · 94086 Bad Griesbach
Fachkrankenhaus für Psychosomatik
Tel.: 08532 7961112 · Fax: 920015
Rehabilitationsklinik für Orthopädie und
Verwaltung: Marion Wangelik
Psychosomatik
Tel.: 08532 7961214
E-Mail: info@fachklinik-sankt-lukas.de
www.fachklinik-sankt-lukas.de
PASSAUER WOLF Hotelklinik Maria Theresia****S
Kurplatz 6
AHB, Rehabilitation, Kur, Gesund94086 Bad Griesbach-Therme
heitsurlaub, Exklusives Ambiente
Tel.: +49 8532 27-3800 · Fax: -3890
und medizinische Spitzenleistung
E-Mail: hotelklinik-maria-theresia@
Neurologie, Orthopädie, Innere Medizin,
passauerwolf.de
Kardiologie, Brandverletzte
www.passauerwolf.de
Kneipp-Sanatorium Bad Clevers
Klevers 1
Gesundheitszentrum für Vorsorge, Rehabilitation und AHB mit ganzheitlichem
87730 Bad Grönenbach
Therapiekonzept in den Fachbereichen
Tel.: 08334 609-102 · Fax: 609-107
Allgemeine und Innere Medizin, OrthoE-Mail: klinik@badclevers.de
pädie, Psychosomatik, Ernährungs-,
Sport & Präventionsmedizin
www.kneipp-sanatorium-bad-clevers.de
HELIOS Klinik am Stiftsberg
Sebastian-Kneipp-Allee 3-4
Rehabilitationskliniken für Hörstörungen,
87730 Bad Grönenbach
Tinnitus und Schwindel, Innere Medizin
Tel.: 08334 981-100 · Fax: 981-599
und Kardiologie, Orthopädie und
E-Mail:
Unfallchirurgie
info.bad-groenenbach@helios-kliniken.de

43.500
Leserinnen
und Leser

www.helios-kliniken.de/am-stiftsberg
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Klinikverzeichnis

Internetpräsenz unter www.die-beihilfe.de
:

:
:
:
:

:

das bedeutendste Beihilfeportal
im Internet
belegt Spitzenplätze bei Google!
gibt Tipps zur Beihilfe von A bis Z
mit wichtigen Urteilen zur Beihilfe
mit allen Beihilfevorschriften in Bund
und Ländern
präsentiert und empfiehlt Kliniken
und sonstige Gesundheitseinrichtungen

monatlich
40.000 Besucher
und jährlich
mehr als 3 Mio.
besuchte Seiten

Das werbewirksame Doppelpack zur Beihilfe

für nur 160,00 Euro zzgl. MwSt. für 12 Monate

Mehr Informationen
www.die-beihilfe.de/buchungsformular_beihilfe_doppelpack
kontakt@marketing-oeffentlicher-dienst.de

Die Website begleitet den
gleichnamigen Ratgeber des
DBW. Sie finden u.a. die Gehaltsund Besoldungstabellen von
Tarifkräften und Beamten sowie
Informationen zu Rente, Gesundheit und Steuern.
www.rund-ums-geld-imöffentlichen-dienst.de

Die Website informiert rund
um das Versorgungsrecht der
Beamtinnen und Beamten.
Sie finden die wichtigsten Vorschriften zur Beamtenversorgung,
beispielsweise den Wortlaut des
BeamtVG.
www.beamtenversorgungin-bund-und-ländern.de

Die Website informiert rund um
das Beihilferecht des Bundes und
der Länder. Sie finden die wichtigsten Vorschriften zur Beihilfe
sowie Tipps, Urteile und ausgewählte Links. Daneben finden Sie
Tipps zu Kliniken und Gesundheitseinrichtungen.
www.behilfe-in-bund-undländern.de

Die Website begleitet den gleichnamigen Ratgeber des DBW. Auszubildende und Beamtenanwärter
finden wichtige Tipps zum BerufsStart und die gesamte Ausbildungszeit. Mit einer Linksammlung
zu Musik, Film und Video.
www.berufsstart-imöffentlichen-dienst.de

DBV – der Spezialist für den Öffentlichen Dienst
Die DBV ist der Spezialist für Beamte und Arbeitnehmer des Öffentlichen Dienstes
und deren Familienangehörige. Sie ist die eigene Zielgruppenmarke der AXA
Gruppe und ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Konzern. Von den rund 7 Mio.
Kunden von AXA sind über 1,6 Mio. bei der DBV versichert. Von den jährlich rund
120.000 Neueinstellungen im Öffentlichen Dienst versichern sich rund 20 Prozent
bei der DBV – damit positioniert sich die DBV unter den Top-Marken für den
Öffentlichen Dienst.
DBV – ein klares Bekenntnis zum Öffentlichen Dienst
1871 Die DBV wurde 1871 als Lebensversicherungsanstalt für die Armee und
Marine gegründet. 1929 Nach zahlreichen Unternehmensübernahmen, unter
anderem der preußischen Rentenversicherungsanstalt und der Kaiser-WilhelmSpende, erhielt die Versicherungsanstalt ihren neuen und noch heute gültigen
Namen „Deutsche Beamten Versicherung”. Deutschlands älteste öffentlichrechtliche Lebensversicherungsanstalt war nun auch die größte. 1993 Die
Zusammenarbeit der zwischenzeitlich börsennotierten DBV Holding AG, zu
diesem Zeitpunkt Partner der Commerzbank, mit der schweizerischen Winterthur
begann. 2006 Kurz nach dem die AXA die Winterthur Gruppe und damit auch
die deutsche Tochter DBV-Winterthur übernommen hatte, hat der deutsche AXA
Konzern ein klares Bekenntnis zum Öffentlichen Dienst abgegeben: Die Marke
DBV mit entsprechenden Rechtsträgern sollte erhalten und wieder auf ihr Kerngeschäft als Partner des Öffentlichen Dienstes ausgerichtet werden. 2016 Nach
der Verschmelzung der DBV Deutsche Beamtenversicherung AG auf die AXA
Versicherung AG sind jetzt alle Risikoträger der DBV in die AXA Konzern AG
integriert. Die Marke DBV und ihre über 140-jährige Tradition werden damit
weiter fortgeführt als Zweigniederlassungen von AXA.
DBV und AXA – zwei starke Partner für Sie
Die DBV ist die Marke für den Öffentlichen Dienst im AXA Konzern. Als Kunde
der DBV profitieren Sie
von
unserer
über
140-jährigen Erfahrung
und unseren umfassenden Kenntnissen über die
Versorgungssituation und
den Versicherungsbedarf
aller Beschäftigten im
Öffentlichen
Dienst.
Darüber hinaus bieten
wir Ihnen auch zahlreiche
weitere Versicherungslösungen von AXA an.

www.dbv.de

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.
Auch wenn Sie gerade erst
im Job eingestiegen sind,
ist es wichtig, dass Sie fit
und gesund bleiben. Profitieren
Sie von den Vorteilen der
DBV Krankenversicherung zur
Beihilfe speziell für Berufseinsteiger. Mit erstklassigen
Leistungen von Anfang an.
Zu besonders günstigen Ausbildungskonditionen.
Lassen Sie sich von Ihrem
persönlichen Betreuer in Ihrer
Nähe beraten oder informieren
Sie sich unter www.DBV.de.
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Rund ums Geld im öffentlichen Dienst

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:
mit der DBV Krankenversicherung.
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Rund ums Geld
im öffentlichen Dienst
www.rund-ums-geld-im-öffentlichen-dienst.de
Einkommen und Bezahlung
Arbeitszeit und Urlaub
Rente und Versorgung
Gesundheit und Beihilfe
Soziales und Steuern
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