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Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
Es kommt nicht selten vor, dass
gesetzliche Krankenversicherun-
gen kostenintensive Behand-
lungsmaßnahmen bei schwere-
ren Erkrankungen, aber auch bei
anderen Leiden, wie z. B. starkem
Übergewicht, Brustasymmetrie
oder körperlicher Entstellung mit
psychischen Beeinträchtigungen
ablehnen.
Derartige Ablehnungen sollten
nicht ohne fachliche Überprü-
fung hingenommen werden.
Der Gesetzgeber schreibt vor,
dass Versicherten im Falle der
Krankheit die notwendige medi-
zinische Versorgung zur Verfü-
gung gestellt werden muss. Die
Krankenkasse schuldet danach
ihrerseits die ärztliche und zahn-
ärztliche Behandlung einschließ-
lich Psychotherapie, Kranken-
hausbehandlung, häusliche
Krankenpflege, Physiotherapie,
Arznei- oder Hilfsmittelversor-
gung.

beläge bei Pflegebedürftigen
(Aktenzeichen: B 1 KR 30/16 R),
eine stationäre Liposuktion-Be-
handlung [Fettabsaugung] (Ak-
tenzeichen: B 1 KR 1/17 R), die
Versorgung und Therapie mit
einer Kopforthese (Aktenzei-
chen: B 3 KR 30/15 R), Vorspann-
bzw. Einhängefahrräder für Roll-
stühle mit Handkurbelantrieb
und elektromotorischer Servo-
unterstützung (Aktenzeichen: B
3 KR 3/16 R) zum Leistungs-
spektrum der gesetzlichen Kran-
kenversicherung gehört.
Insbesondere bei lebensbedroh-
lichen Erkrankungen kommt ein
Anspruch des Versicherten auf
eine Behandlungsmethode bzw.
-therapie in Betracht, die gerade
nicht im Leistungskatalog der
gesetzlichen Krankenversiche-
rung enthalten ist. Man spricht
hier von einem verfassungs-
rechtlichen Leistungsanspruch,
der nach der sog. „Nikolaus-Ent-
scheidung“ des Bundesverfas-
sungsgerichts aus dem Jahre
2005 mittlerweile gesetzlich ge-
regelt ist.
Hiernach können Menschen mit
lebensbedrohlichen bzw. wer-
tungsmäßig vergleichbaren Er-
krankungen Leistungen bean-
spruchen, die gerade nicht im
Leistungskatalog der gesetzli-
chen Krankenversicherung ent-
halten sind, wenn eine nicht ganz
entfernt liegende Aussicht auf
Heilung besteht.
Dies vorangestellt, sollten Ableh-
nungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung in Bezug auf
ärztliche Behandlungsmaßnah-
men, Arznei- und Hilfsmittelver-
sorgung, Rehabilitationsleistun-
gen sowie Krankenhausbehand-
lungen in jedem Fall juristisch
analysiert und bewertet werden.
Als Fachanwalt für Medizin- und
Sozialrecht stehe ich Ihnen hier-
bei gern zur Seite.
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Die einzige Einschränkung, die
der Gesetzgeber hier macht, ist
das sog. Wirtschaftlichkeitsge-
bot. Dieses Gebot besagt, dass
die Leistungen ausreichend,
zweckmäßig und wirtschaftlich
sein müssen und das Maß des
Notwendigen nicht überschrit-
ten werden darf.
Dennoch müssen Qualität und

Wirksamkeit dem allgemein an-
erkannten Stand der medizini-
schen Erkenntnisse entsprechen
und den medizinischen Fort-
schritt berücksichtigen.
Insbesondere im Falle der Nicht-
einhaltung formeller Anforde-
rungen bei der Antragsbearbei-
tung oder aber im Falle lebens-
bedrohlicher Erkrankungen hat
die gesetzliche Krankenkasse
auch Leistungen zu erbringen,
die nicht zum Leistungskatalog
der Krankenkassen gehören oder
nicht im Hilfsmittelverzeichnis
aufgeführt sind. Auch die Versor-
gung mit nicht endgültig zuge-
lassenen Arzneimitteln kann in
Betracht kommen.
Insbesondere kann der Arzt im
Rahmen seiner Therapiefreiheit
unter Berücksichtigung der
obengenannten Vorgaben die
Behandlungsmethode frei wäh-
len. In der Praxis kommt es dann
häufig zu Gerichtsverfahren zwi-
schen Versicherungsmitglied
und Krankenkasse, in denen es
entweder darum geht, ob die Lei-
den des Versicherungsmitglieds
überhaupt als Krankheit einzu-
stufen sind oder aber, ob die ge-
wählte Therapieform den Vorga-
ben des Wirtschaftlichkeitsge-
bots Rechnung trägt und eine an-
erkannte Behandlungsmaßnah-
me darstellt.
So hat das Bundessozialgericht
derzeit darüber zu entscheiden,
ob die Entfernung weicher Zahn-
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Kindesunterhalt –
wie lange muss gezahlt werden?

Eltern sind gegenüber ihren Kin-
dern zur Leistung von Unterhalt
verpflichtet. Leben die Eltern mit
den noch minderjährigen Kin-
dern zusammen, ist der sog. Na-
turalunterhalt zu leisten. Das be-
deutet, dass all das „in natura“
zur Verfügung gestellt werden
muss, was notwendig ist, um die
Lebensbedürfnisse des Kindes
zu befriedigen, z.B. freie Kost
und Wohnung, Betreuung, Ver-
sorgung, Unterstützung in allen
Lebenslagen, ein angemessenes
Taschengeld. Diese Verpflich-
tung zur Leistung des Natural-
unterhalts endet, sobald ein El-
ternteil nicht oder nicht mehr
mit dem minderjährigen Kind in
einem Haushalt zusammenlebt.
Ab diesem Moment beginnt die
Verpflichtung des getrennt le-
benden Elternteils, den sog. Bar-
unterhalt zu zahlen. Die Höhe
des zu zahlenden Unterhalts
richtet sich dabei nach dem Ein-
kommen des zahlungspflichti-
gen Elternteils. Grundlage der
Berechnung ist hier die vom OLG
Düsseldorf herausgegebene
„Düsseldorfer Tabelle“.

Sobald das Kind das 18. Lebens-
jahr vollendet hat, endet die
Verpflichtung zur Leistung des
Naturalunterhalts – und zwar
unabhängig davon, ob das Kind
noch mit beiden Eltern oder
einem Elternteil in einem Haus-
halt zusammenlebt oder nicht.
Ab diesem Zeitpunkt sind beide
Elternteile verpflichtet, den
Unterhalt in Geld – als Barunter-
halt – zu leisten. Die Höhe des zu
zahlenden Unterhalts richtet
sich dann nach der konkreten
Lebenssituation des Kindes. Hat
das Kind bereits einen eigenen
Hausstand, ist ein anderer Be-
darf des Kindes zugrunde zu le-
gen als bei einem Kind, welches
noch bei den Eltern bzw. einem
Elternteil lebt. Sodann ist –
ebenso wie beim minderjähri-

gen Kind – natürlich auch hier zu
ermitteln, ob die Eltern auf-
grund ihres Einkommens dazu
in der Lage sind, den Unterhalts-
bedarf des Kindes ganz oder
teilweise abzudecken.

Doch wie lange müssen Eltern
ihren Kindern überhaupt Unter-
halt leisten? Zu dieser Frage
kursieren immer wieder Ge-
rüchte etwa dergestalt, dass
Unterhalt nur bis zu einer be-
stimmten Altersgrenze, z.B. bis
zur Volljährigkeit oder bis zur
Vollendung des 25. Lebensjah-
res zu zahlen wäre. Fakt ist je-
doch, dass es eine solche starre
Altersgrenze nicht gibt!

Die Unterhaltspflicht endet
grundsätzlich erst, sobald das
Kind eine vollständige Berufs-
ausbildung absolviert hat. Da-
hinter steckt der Gedanke, dass
das Kind erst danach dazu in der
Lage ist, seinen Lebensunter-
halt durch Aufnahme einer Be-
rufstätigkeit selbst sicherzustel-
len.

Voraussetzung für einen Unter-
haltsanspruch ist dabei natür-
lich stets, dass das erwachsene
Kind seine Berufsausbildung
auch zielstrebig und gewissen-
haft betreibt.

Wie aber verhält es sich mit der
Unterhaltspflicht, wenn das er-
wachsene Kind keinen Ausbil-
dungsplatz bekommt oder sich
nicht ausreichend darum be-
müht? Muss es die Wartezeit auf
den Beginn des nächsten Ausbil-
dungsjahres durch Aufnahme
eines Minijobs überbrücken?
Muss eine Ausbildungsvergü-
tung für den Lebensunterhalt
eingesetzt werden? Wie verhält
es sich, wenn das erwachsene
Kind während einer Ausbildung
feststellt, dass es sich beruflich
neu und ganz anders orientieren
möchte?

Diese und viele vergleichbare
Konstellationen zeigen auf, dass
die Frage, wann der Unterhalts-
anspruch erwachsener Kinder
endet, nicht allein mit allgemein
gültigen Sätzen und Richtlinien
beantwortet werden kann. Viel-
mehr müssen die geltenden
Normen, Richtlinien und Tabel-
len fachlich kompetent, präzise
und mit dem notwendigen Au-
genmaß auf die konkreten Le-
benssituationen der beteiligten
Eltern und Kinder angewendet
werden.
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den Schulen der Region von ihrer
Ausbildung zu berichten und so das
Interesse desNachwuchses für eine
Ausbildung in den heimischen Be-
trieben zuwecken.

„,Date Your Job’ ist ein regiona-
les Portal, die IHK besitzt ein bun-
desweites Internetportal zum The-
maAusbildung, sodassbeidevonei-
nander profitieren können“, sagte
Günter Hirth, Abteilungsleiter Be-
rufsbildung bei der IHKHannover.

Auf „Date Your Job“ sind bald
auch Berufe aus dem Pflegesektor,
dem Handwerk sowie möglicher-
weise auch aus dem landwirtschaft-
lichen Bereich enthalten.

Dadurch decke das Internetpor-
tal eine berufliche Palette ab, die so
nichtaufdemIHK-Portalvorhanden
ist. 330Ausbildungsberufegibt es in
Deutschland. 220 sindauf dem IHK-
Portalvertreten.Dazukommenwei-

tere etwa 80 aus demHandwerk so-
wie zusätzliche aus dem Pflegebe-
reich, die auf „DateYour Job“ange-
boten werden.

Beim Ausbildungsportal des IVA
seien derzeit mehr als 100 Ausbil-
dungsplätze eingestellt. „Jedes
dritte Unternehmen kann heute
nicht mehr alle Ausbildungsplätze
besetzen“, betonte Hirth.

„WiralsUnternehmenbewerben
unsderzeitbereitsbeidenSchülern,
damit die eine Ausbildung in unse-
ren Betrieben aufnehmen“, sagte
die IVA-Vorsitzende Anke Hoefer.
„Die Firmen in der Region müssen
sich mächtig anstrengen, damit sie
nicht auf der Strecke blieben.“

Zudem wies sie auf vielfältige
Fortbildungsmöglichkeiten hin, die
nach einer Ausbildungmöglich sei-
en.Ziel seies,die jungenLeutenach
der Lehre im Betrieb zu halten.

Alfeld. „Date Your Job“, das Inter-
net-Ausbildungsportal des Indust-
rievereins Alfeld und Region (IVA),
ist für den Preis des Innovations-
netzwerkes Niedersachsen nomi-
niert worden. Ob die Alfelder ge-
winnen, wird im April auf der Han-
nover-Messebekanntgegeben.Fest
steht, dass „Date Your Job“ und das
bundesweite Ausbildungsnetz der
Industrie- und Handelskammer
(IHK) sollen eng miteinander ver-
netzt werden. Das haben IHK und
IVA jetzt beschlossen.

Zusätzlichwerben in Zukunft so-
genannte Ausbildungsbotschafter
in den heimischen Schulen. Eine
von ihnen ist Jolien Bohnsack. Die
angehende Mediengestalterin ist
eigens dafür von der IHK ausgebil-
det worden. Ihre Aufgabe ist es, in

Von Thomas Jahns

Kupfer-Diebe
scheitern am
Übergang

Brüggen.Vergeblich waren Kup-
ferdiebe bei Brüggen auf Beute-
zug: Die Täter haben gleich
zweimal eineTelefonleitungent-
lang der Schienenstrecke an der
L 480 in Höhe des Bahnüber-
gangs durchtrennt. Das etwa
1,50 Meter lange Endstück der
Leitung, die imBoden verlegt ist,
zogen sie ins Gebüsch. Dort ver-
suchten sie, die Gummiumman-
telung abzubrennen, um an das
Kupferkabel zu gelangen. Als
dies misslang, ließen sie das Ka-
belende zurück.

Der genaue Tatzeitraum lässt
sich lautPolizei bislangnicht ein-
grenzen. Dass Diebe an dem
Bahnübergang am Werk waren,
wurde am Donnerstag um 12.15
Uhr festgestellt. Hinweise
nimmt das Kommissariat Elze
entgegen: 05068/93030. ara

Alfelder Ausbildungsbörse macht Furore
Industrievereins-Projekt „Date Your Job“ für Messepreis nominiert / Kooperation mit IHK-Plattform

Ausbildungsbotschafterin Jolien Bohnsack und Stefan Oeßel, IHK-Ansprech-
partner für die Ausbildung in Betrieben aus Alfeld und Umgebung. FOTO: JAHNS
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