
GOÄ § 1 (kostengünstigere Alternativen): 

 

Problem: 
 
Viele Versicherer halten den Umfang verordneter Therapiemaßnahmen für zu 
umfangreich und begrenzen ihre Erstattung mit dem Hinweis auf kostengünstigerer 
Alternativen. 
 

Unser Tipp: 
 
Vertretbar ist die medizinische Notwendigkeit einer Heilbehandlung, die sowohl im 
begründeter und nachvollziehbarer wie wissenschaftlich fundierter Vorgehensweise 
das zugrunde liegende Leiden, diagnostisch hinreichend erfasst und ihm eine 
adäquate geeignete Therapie anwendet. (LG Berlin Versicherungsrecht 89, 795 ff). 
Mit Bezug zur (richtigen) Diagnose muss die Behandlung insgesamt ein Konzept zur 
qualifizierten, d.h. vollständigen und baldmöglichsten Heilung des Patienten 
verfolgen. Das ist in der Regel dann zu bejahen, wenn eine für die entsprechende 
Krankheitsbehandlung wissenschaftlich allgemein anerkannte Methode angewendet 
wird (Vergl. BGH Versicherungsrecht 87, 278, 279). 
Selbstverständlich ist der Arzt in der Wahl seiner Behandlungsalternativen frei. 
Keinesfalls kann es sein, dass eine Behandlung nach versicherungsvertraglichen 
„Wunschvorstellungen“ durchgeführt werden muss. Zwar mögen der Versicherung 
Prüfungsrechte zustehen, doch ist   kein Versicherungsvertrag bekannt, aus dem 
sich ergibt, welches medizinische Vorgehen einzig und allein angezeigt ist.  
 
Selbstverständlich hat der Patient als Versicherter auch einen Anspruch auf eine 
qualitativ hochwertige Versorgung. Nicht bekannt ist aber, dass Patienten lediglich 
einen Anspruch auf Minimalversorgung haben.  
Von den Versicherungen wurde bisher stets folgende Auffassung vertreten: 
„Nach herrschender Meinung in Rechtsprechung Literatur muss die Heilbehandlung 
allerdings nicht nur nach den objektiv medizinischen Befunden und 
wissenschaftlichen Erkenntnissen im Zeitpunkt der Behandlung, sondern zusätzlich 
unter Kostenaspekten vertretbar sein“. 

Diese Auffassung teilt der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 12.03.03 (AZ: IV 

ZR278/01) nicht. Die Einbeziehung von Kostengesichtspunkten lässt sich in § 1 Abs. 
2 Satz 1 MB/KK 76 im Wege der Ausdehnung nicht entnehmen.  
„Aus der dafür maßgeblichen Sicht eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers 
ist die Notwendigkeit der Heilbehandlung allein aus medizinischer Sicht zu 
beurteilen. Er versteht die Klausel so, dass ihm nicht die Kosten für jede beliebige 
Behandlungsmaßnahme erstattet werden, sondern nur für eine solche, die objektiv 
geeignet ist, sein Leiden zu heilen, zu bessern oder zu lindern. Ihm erschließt sich 
nicht, dass der Versicherer seine Leistungspflicht auf die billigste 
Behandlungsmethode beschränken will.“ 
 

Bitte beachten Sie, dass die empfohlene Argumentation unserer 

Rechtsauffassung und Interpretation der GOÄ widerspiegelt und keine Gewähr 

dafür bietet, dass der Ansatz der Ziffer von der PKV anstandslos akzeptiert 

oder von Zivilgerichten bestätigt wird.  


