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Fall des Monats - Widerspruch auch bei
telefonischer Ablehnung eines Antrags
durch die Krankenkasse

„Ich habe bei meiner Krankenkasse eine Rehabilitation beantragt. Eine
Sachbearbeiterin hat mich nun jedoch angerufen und mir gesagt, dass die
Rehabilitation nicht bewilligt wird. Ich benötige diese Reha aber unbedingt. Ist
das jetzt schon die endgültige Entscheidung und kann ich dagegen etwas tun?“

Monika P., Frankfurt



Es ist nicht selten, dass Versicherte, die eine Leistung bei ihrer Krankenkasse
beantragt haben, einen Anruf von einem Sachbearbeiter erhalten, in dem
ihnen mitgeteilt wird, dass die Krankenkasse die Leistung ablehne. Die
Versicherten sind verunsichert, möchten wie Frau P. die Ablehnung aber nicht
ohne weiteres hinnehmen. Für sie ist wichtig zu wissen, dass sie auch bei
einem Anruf von der Krankenkasse dagegen vorgehen können.

Auch telefonische Mitteilung kann ein Verwaltungsakt sein

In der Regel erhalten Versicherte, die eine Leistung bei ihrer Krankenkasse
beantragt haben, die Entscheidung über diesen Antrag in Form eines
Schreibens ihrer Kasse. Hierbei handelt es sich dann um einen schriftlichen
Bescheid beziehungsweise einen schriftlichen Verwaltungsakt.

Es kommt aber auch vor, dass ein Mitarbeiter der Krankenkasse einfach nur
anruft, statt einen schriftlichen Bescheid mit ordnungsgemäßer
Rechtsbehelfsbelehrung zu erlassen. Dies ist für Versicherte auf den ersten
Blick zwar ärgerlich, denn schließlich sieht das Gesetz vor, dass sie über ihre
Rechte aufgeklärt werden sollen. Dennoch handelt es sich um eine offizielle
Entscheidung der Krankenkasse, wenn die übrigen Voraussetzungen für einen
Verwaltungsakt vorliegen - und hiergegen können Versicherte genauso
vorgehen.

Jede Entscheidung der Krankenkasse ist mit Widerspruch angreifbar

Das Gesetz sieht vor, dass schriftliche Bescheide eine
Rechtsbehelfsbelehrung enthalten müssen, mit der Versicherte aufgeklärt
werden, wie sie gegen den Bescheid vorgehen können. Gleiches gilt für
Schreiben, mit denen Krankenkassen einen mündlichen Verwaltungsakt
schriftlich bestätigen. So können Versicherte binnen eines Monats nach
Bekanntgabe des Bescheides schriftlich Widerspruch gegen die Ablehnung
der Krankenkasse einlegen. Fehlt die Belehrung, verlängert sich die Frist auf
maximal ein Jahr.

Um die Frist zu wahren, reicht es erst einmal, schriftlich zu widersprechen.
Die Begründung können und sollten die Versicherten dann aber noch
nachreichen.

Diese Regeln gelten zwar nicht ausdrücklich für telefonisch erlassene



Verwaltungsakte. Doch auch hier haben Versicherte ein Widerspruchsrecht.
Versicherte sollten sich die Entscheidung der Krankenkasse allerdings
unbedingt schriftlich bestätigen lassen.

Was können Versicherte tun?

Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) rät Versicherten wie
Frau P., den Sachbearbeiter am besten gleich am Telefon zu bitten, die
Entscheidung noch einmal in schriftlicher Form zu versenden. Gegen diesen
schriftlichen Bescheid können sie dann innerhalb eines Monats, nachdem sie
das Schreiben erhalten haben, Widerspruch einlegen. Den Widerspruch
können sie in eigenen Worten formulieren. Alternativ ist auch der Gang in die
Geschäftsstelle der Krankenkasse möglich, um den Widerspruch aufschreiben
zu lassen. Fehlt es an der Rechtsbehelfsbelehrung, haben Versicherte dafür
ein Jahr Zeit.

Hier können Sie unsere Pressemitteilungen als RSS-Feed abonnieren. 

Über die Unabhängige Patientenberatung Deutschland, UPD

Die UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (UPD) mit Sitz in Berlin ist
eine gemeinnützige Einrichtung. Sie hilft Ratsuchenden, sich im deutschen
Gesundheitssystem besser zurechtzufinden und Entscheidungen im Hinblick
auf gesundheitliche und gesundheitsrechtliche Fragen selbstbestimmt,
eigenverantwortlich und auf informierter Grundlage zu treffen.

Gut erreichbar, bürgernah, qualifiziert: Das Beratungsangebot der UPD

Die kostenfreie und verständliche Beratung der UPD ist für alle Menschen in
Deutschland zugänglich – egal, ob sie gesetzlich, privat oder nicht
krankenversichert sind. Ratsuchende können die Patientenberatung
unkompliziert und auf vielen Wegen erreichen: per Telefon, online über die
UPD-Homepage, per Post, in den 30 regionalen Beratungsstellen sowie an
weiteren 100 Standorten in Deutschland, die regelmäßig von einem der drei
Beratungsmobile angesteuert werden.

Zum rechtlichen Beratungsteam der UPD gehören Juristen und Juristinnen

https://www.mynewsdesk.com/de/rss/current_news/75105


sowie Sozivalversicherungsfachangestellte und andere geschulte Berater und
Beraterinnen. In den medizinischen Fachteams arbeiten ärztliche,
zahnärztliche und pharmazeutische Berater und Beraterinnen, Fachkräfte aus
der Pflege und anderen Gesundheitsfachberufen sowie ein psychosoziales
Team aus Psychologen und Psychologinnen. Die rechtliche Beratung basiert
auf der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung. Die medizinische
Beratung nutzt wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformationen und
folgt den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin.

Neben der Beratung ist es gesetzlicher Auftrag der Patientenberatung, Politik,
Entscheidungsträger im Gesundheitswesen und die Öffentlichkeit über
Probleme im deutschen Gesundheitssystem zu informieren und auf diese
Weise die Patientenorientierung zu stärken.

Finanziert wird die Arbeit der UPD gemäß § 65b des Sozialgesetzbuchs V mit
Fördergeldern durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV). Der
Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. unterstützt die UPD mit
zusätzlichen Fördermitteln für die fremdsprachliche Beratung. Die Arbeit der
UPD wird fortlaufend von einem wissenschaftlichen Institut evaluiert;
außerdem wird die Unabhängigkeit und Neutralität der UPD durch einen
externen und unabhängigen Auditor kontrolliert.

Die Beratungswege im Überblick

DieBeratung der UPD ist auf allen Wegen kostenfrei. Ratsuchende erreichen
die UPD telefonisch, online über die UPD-Homepage, per Post, in einer von
30 regionalen Beratungsstellen oder an einem der 100 Standorte die
regelmäßig von einem der drei UPD-Beratungsmobile angefahren werden.
Die UPD berät auf Deutsch, Türkisch, Russisch und Arabisch und ist
telefonisch wie folgt erreichbar: Beratung in deutscher Sprache, Rufnummer:
0800 011 77 22, montags bis freitags von 8.00 bis 22.00 Uhr und samstags
von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Fremdsprachige Angebote: Beratung in türkischer Sprache, Rufnummer: 0800
011 77 23, montags bis samstags von 8.00 bis 18.00 Uhr;Beratung in
russischer Sprache, Rufnummer: 0800 011 77 24, montags bis samstags von
8.00 bis 18.00 Uhr; Beratung in arabischer Sprache: Rufnummer: 0800 332
212 25,: dienstags 11.00 bis 13.00 Uhr und donnerstags 17.00 bis 19.00 Uhr.



Die Beratung in einer der Beratungsstellen kann nach telefonischer
Terminabstimmung genutzt werden :0800 011 77 25; Montags bis freitags
8.00 bis 22.00 Uhr, Sa 8.00 bis 18.00 Uhr). Die Beratung in den UPD-Mobilen
ist sowohl mit Terminvereinbarung als auch spontan möglich.

Die Adressen der 30 regionalen Beratungsstellen sowie eine Übersicht über
die 100 Städte, in denen die Beratungsmobile regelmäßig halten, finden
Ratsuchende auf www.patientenberatung.de.

Weitere Informationen finden Ratsuchende unter www.patientenberatung.de,
Facebook oder Twitter.
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