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2.7 Kostenerstattung

In Kapitel 2.6 „Mehrkosten“ wurde erläutert, dass das Erbringen von höher-
wertigen medizinischen Leistungen unter direkter Verrechnung der Kassen-
leistung auf einige wenige Fälle beschränkt ist. 

Hierzu zählen:
• Zahnfüllungen
• kieferorthopädische Behandlungen
• Zahnersatz

Für alle anderen Leistungen besteht ein Zuzahlungsverbot. Das Erbringen 
zusätzlicher privater Leistungsbestandteile (z. B. Anwendung eines Lasers) 
führt dazu, dass dem Patienten die gesamte Leistung inklusive Begleitleis-
tungen privat in Rechnung gestellt werden muss.

Eine Möglichkeit, dieses Zuzahlungsverbot zu umgehen, bietet die Kos-
tenerstattung. Durch die Möglichkeit der Kostenerstattung können z. B. 
umfangreiche endodontische oder parodontologische Behandlungen unter 
Zuhilfenahme moderner Behandlungsmethoden durchgeführt werden, ohne 
dass der Versicherte wegen des Zuzahlungsverbots auf Leistungen seiner 
Krankenkasse verzichten muss.

SGB V § 13 – Kostenerstattung

(2) Versicherte können anstelle der Sach- oder Dienstleistungen Kostener-
stattung wählen. Hierüber haben sie ihre Krankenkasse vor Inanspruch-
nahme der Leistung in Kenntnis zu setzen. Der Leistungserbringer hat die 
Versicherten vor Inanspruchnahme der Leistung darüber zu informieren, 
dass Kosten, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden, von 
dem Versicherten zu tragen sind. Eine Einschränkung der Wahl auf den 
Bereich der ärztlichen Versorgung, der zahnärztlichen Versorgung, den 
stationären Bereich oder auf veranlasste Leistungen ist möglich. (…). 
Die Satzung hat das Verfahren der Kostenerstattung zu regeln. Sie kann 
dabei Abschläge vom Erstattungsbetrag für Verwaltungskosten in Höhe 
von höchstens 5 Prozent in Abzug bringen. (…). Die Versicherten sind 
an ihre Wahl der Kostenerstattung mindestens ein Kalendervierteljahr 
gebunden.

Nach § 13 Abs. 2 SGB V kann ein gesetzlich versicherter Patient die Kos-
tenerstattung wählen. Er muss seine Krankenkasse vor Inanspruchnahme 
entsprechender Leistungen darüber informieren.
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Behandlung wie Privatpatient

Wählt ein Patient Kostenerstattung, wird er behandelt wie ein Privatpatient. 
Er erhält nach Abschluss der Behandlung über sämtliche erbrachte Leistun-
gen eine Rechnung gemäß den Bestimmungen aus § 10 GOZ. Nach Vor-
lage der Rechnung bei seiner Krankenversicherung erhält er eine Erstattung 
über vergleichbare BEMA-Sachleistungen. 

Die Wahl der Kostenerstattung hat keine Auswirkungen auf das Wirtschaft-
lichkeitsgebot nach § 12 SGB V. Bestünde nach dem Wirtschaftlichkeits-
gebot kein Anspruch auf Sachleistung, besteht auch kein Anspruch auf 
Kostenerstattung.

Wegen des aus der Kostenerstattung resultierenden erhöhten Verwaltungs-
aufwandes dürfen die Krankenkassen bei der Bearbeitung Abschläge vom 
Erstattungsbetrag einbehalten. Diese dürfen fünf Prozent jedoch nicht über-
steigen.

Hat der Patient Kostenerstattung gewählt, darf der Zahnarzt als Leis-
tungserbringer keine Leistungen mit der gesetzlichen Krankenversi-
cherung direkt abrechnen. Daher muss der Patient in der Zeit, in der er 
Kostenerstattung gewählt hat, auch nicht die elektronische Gesundheits-
karte vorlegen. Die Zahnarztpraxis sollte diese im Zeitraum der Kosten-
erstattung auch nicht einlesen. 

Um Erstattungsschwierigkeiten vorzubeugen, sollten genehmigungspfl ichti-
ge Behandlungen auch im Rahmen der Kostenerstattung vorher zur Geneh-
migung bei der Krankenkasse eingereicht werden. Dies ist zutreff end im 
Zusammenhang mit
• Zahnersatz,
• der systematischen Behandlung von Parodontopathien,
• Schienen und
• kieferorthopädischer Behandlung.

Kostenerstattung ist für die Dauer von mindestens drei Monaten wählbar 
und es besteht die Möglichkeit, diese ausschließlich für den Bereich der 
zahnärztlichen Versorgung zu wählen.

Der Patient muss vor Behandlungsbeginn darüber aufgeklärt werden, dass 
Kosten, die nicht von der Krankenkasse erstattet werden, von ihm privat zu 
tragen sind. Es empfi ehlt sich eine schriftliche Aufklärung, in der der Patient 
auch bestätigt, seine Krankenkasse informiert zu haben (s. Anhang, S. 152).
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