Bundesversicherungsamt
Abteilung II
Friedrich-Ebert-Allee 38
53113 Bonn

Bonn, 26. September 2012

Beschwerde gegen die Bestimmung der Satzung der Techniker Krankenkasse § 27b

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Dachverband Deutscher Heilpraktikerverbände e.V. (DDH) legen wir Beschwerde gegen
nachstehende - neu eingefügte - Bestimmung der Satzung der Techniker Krankenkasse (Stand Juli
2012) ein.
§ 27b Osteopathie
(1) Versicherte können mit einer ärztlichen Bescheinigung osteopathische Leistungen in
Anspruch nehmen, sofern die Behandlung medizinisch geeignet ist, um eine Krankheit zu
erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu
lindern und die Behandlungsmethode nicht durch den Gemeinsamen Bundesausschuss
ausgeschlossen wurde. Der Anspruch setzt voraus, dass die Behandlung qualitätsgesichert
von einem Leistungserbringer durchgeführt wird, der Mitglied eines Berufsverbandes der
Osteopathen ist oder eine osteopathische
Ausbildung absolviert hat, die zum Beitritt in einen Verband der Osteopathe berechtigt.
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(2) Die TK übernimmt die Kosten für maximal sechs Sitzungen je Kalenderjahr und
Versicherten. Erstattet werden 80 Prozent des Rechnungsbetrages, jedoch nicht mehr als 60
Euro pro Sitzung. Zur Erstattung sind Originalrechnungen sowie die ärztliche Bescheinigung
vorzulegen.

Die Einleitung aufsichtrechtlicher Maßnahmen wird angeregt.
§ 27 b der Satzung der TKK erweist sich als rechtswidrig. Die TKK erstattet im Rahmen einer
freiwilligen Satzungsleistung osteopathische Leistungen auf ärztliche Veranlassung und Erbringung
der Leistung durch einen "Osteopathen". Einziges Qualitätsmerkmal und Voraussetzung für die
Erstattung ist eine Mitgliedschaft in einem Fachverband der Osteopathen bzw. eine Ausbildung, die
zum Eintritt in einen osteopathischen Fachverband berechtigt.

1.) Fehlende Rechtsgrundlage:
Freiwillige Satzungsleistung sind ausschließlich unter den Voraussetzungen des § 11 Abs. 6 SBG V
zulässig. Danach gilt folgendes:
(6) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung zusätzliche vom Gemeinsamen Bundesausschuss
nicht ausgeschlossene Leistungen in der fachlich gebotenen Qualität (Hervorhebungen d.d.
Autor) im Bereich der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation (§§ 23, 40), der künstlichen
Befruchtung (§ 27a), der zahnärztlichen Behandlung ohne die Versorgung mit Zahnersatz (§
28 Absatz 2), bei der Versorgung mit nicht verschreibungspflichtigen apothekenpflichtigen
Arzneimitteln (§ 34 Absatz 1 Satz 1), mit Heilmitteln (§ 32) und Hilfsmitteln (§ 33), im
Bereich der häuslichen Krankenpflege (§ 37) und der Haushaltshilfe (§ 38) sowie Leistungen
von nicht zugelassenen Leistungserbringern vorsehen. Die Satzung muss insbesondere die
Art, die Dauer und den Umfang der Leistung bestimmen; sie hat hinreichende Anforderungen
an die Qualität der Leistungserbringung zu regeln. Die zusätzlichen Leistungen sind von den
Krankenkassen in ihrer Rechnungslegung gesondert auszuweisen.
Die angegriffene Satzungsleistung der TKK erstreckt sich weder auf Vorsorge oder Rehabilitation
noch auf die folgend genannten Alternativen. In Betracht zu ziehe ist allein die Variante: „Leistungen
von nicht zugelassenen Leistungserbringern.“ Dieser Passus wurde jüngst durch das Gesetz zur
Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung - GKV-VStG
eingefügt.

Ziel des Gesetzgebers war es hierbei jedoch nicht, Leistungen von den Angehörigen der
Heilhilfsberufe, wie Physiotherapeuten in den Leistungskatalog der GKV aufzunehmen. Vielmehr
nennt das Bundesministerium für Gesundheit auf seinen Internetseiten explizit Heilpraktiker als
Anwendungsbeispiel der Neuregelung. (abrufbar unter:
http://www.bmg.bund.de/krankenversicherung/gkv-versorgungsstrukturgesetz/fragenantworten.html. Der Begriff der nicht zugelassenen Leistungserbringer bezieht sich somit auf
Heilpraktiker, nicht jedoch auf die Angehörigen der Gesundheitsfachberufe.
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Die Satzungsleistung der TKK ist nicht auf Heilpraktiker beschränkt. Sie erstreckt sich vielmehr auf
sämtliche Leistungserbringer, die Mitglied eines Fachverbandes der Osteopathen sind oder eine
osteopathische Ausbildung absolviert haben, die zum Beitritt in einen Osteopathiefachverband
berechtigt. Die Satzungsleistung der TKK knüpft hingegen nicht an die Erlaubnis nach dem
Heilpraktikergesetz an. Vielmehr richtet sie sich an die Physiotherapeuten.
Insbesondere Physiotherapeuten können jedoch nach § 124 SBG V als zugelassene
Leistungserbringer am System der GKV teilnehmen. Es handelt sich bei Ihnen nicht um nicht
zugelassene Leistungserbringer im Sinne des § 11 VI SBG V. Im Wege einer freiwilligen
Satzungsleistung wäre somit allein die Aufnahme von Heilpraktikern in den Leistungskatalog der
GKV statthaft. Der von der TKK gewählte Weg ist hingegen unzulässig.

2.) Fehlende Qualitätssicherung
§ 11 VI SBG V betont die Qualitätssicherung in zweifacher Hinsicht:
Die freiwilligen Satzungsleistungen müssen „in der fachlich gebotenen Qualität“ erfolgen; die
Krankenkasse hat zudem „hinreichende Anforderungen an die Qualität der Leistungserbringung zu
regeln.“ Beiden Anforderungen werden von der TKK nicht hinreichend beachtet.
Der Gesetzgeber hat die Qualitätssicherung der - erweiterten - Leistungserbringer besonders betont.
Der am Gesetzgebungsverfahren beteiligte Bundesrates befürchtete, dass eine schrankenlose
Freigabe der Satzungen der gesetzlichen Krankenversicherung für die Vereinbarungen von
Leistungen mit nicht zugelassenen Leistungserbringern einer Zulassung dieser Leistungserbringer
„durch die Hintertür“ gleichkäme. Der Bundesrat beanstandete, dass hierdurch in der ambulanten
Versorgung Wertungswidersprüche zu den hohen Qualitätsstandards entstünden, für die Vertragsärzte
einzustehen haben. Beispielsweise wenn Privatärzte und/oder Heilpraktiker sich diesen Standards
und den vielfältigen Reglementierungen insbesondere des Vertragsarztrechts entziehen könnten.
Die Bundesregierung entgegnete dem wie folgt:
(...) Dafür soll den Krankenkassen ein weiter Gestaltungsspielraum eingeräumt werden, der
ausdrücklich auch Leistungen von nicht zugelassenen Leistungserbringern umfasst. Die
Vorschrift sieht ausdrücklich vor, dass diese Leistungen in der fachlich gebotenen Qualität
erbracht werden.

Die Krankenkassen sind demnach verpflichtet, hinreichende Anforderungen an die Qualität der
Leistungserbringung zu regeln. (Vgl. Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der
Bundesregierung, Drucksache 17/7274 v. 5.10.2011 des Deutschen Bundestages, 17. Wahlperiode,
Unterrichtung durch die Bundesregierung; Stellungnahme des Bundesrates auf seiner 886. Sitzung
am 23. September 2011 Seite 1, Punkt 2)
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Die TKK verzichtet gegenüber den Leistungserbringern indes selbst auf die Erlaubnis nach dem
HPG, welche neben der ärztlichen Approbation zur Ausübung der Heilkunde berechtigt. Zur
Klarstellung: Die Satzungsregelung betrifft auch solche Anbieter, welche mangels Erlaubnis nicht
befugt sind heilkundlich tätig zu sein, vorwiegend Physiotherapeuten.
Einzige Maßnahme zur „Qualitätssicherung“ der TKK ist die Voraussetzung einer Mitgliedschaft in
einem Fachverband der Osteopathen bzw. eine Ausbildung, die zum Eintritt in einen osteopathischen
Fachverband berechtigt. Diese Maßnahme ist indes zur Qualitätssicherung untauglich.

3.) Wettbewerbsverzerrung
Die Ausgestaltung der Satzungsleistung führt zu einer ungerechtfertigten mittelbaren staatlichen
Subventionierung der von der TKK genannten Fachgesellschaften. Diese werden im Hinblick auf die
Erstattungsfähigkeit im Falle einer Verbandsmitgliedschaft vermehrten Zulauf erhalten. Die
maßgeblichen Berufsverbände werden hingegen willkürlich diskriminiert. Im Hinblick auf die
staatliche Neutralitätsverpflichtung ist dieses Vorgehen der TKK nicht hinnehmbar. Die TKK
benennt auf Ihrer Homepage einschlägige Fachgesellschaften. Außen vor bleiben hierbei jedoch die
maßgeblichen allgemeinen Heilpraktiker-Berufsverbände, weiterer Fachverbände, die Verbände der
Physiotherapeuten sowie die ärztlichen Fachgesellschaften. Es bleibt unklar, weshalb deren
Erfahrungen unberücksichtigt bleiben.
Die Anforderungen der von der TKK genannten Vereinigungen sind nicht tauglich, eine hinreichende
Qualität im Bereich der Osteopathie zu gewährleisten. Dies sei an den Beispielen zweier
Fachgesellschaften illustriert.
Ein Fachverband ist u.a. der „Verband der Osteopathen Deutschland". Dort heißt es in § 5 der
Vereinssatzung unter dem Punkt Mitgliedschaft:
1. Der Verein hat ordentliche, außerordentliche und fördernde Mitglieder.
2. a) Ordentliches Mitglied des Vereins können natürliche Personen werden, die die
Osteopathie-Ausbildung mit Abschlussprüfung gemäß den Anforderungen des Verbandes
erfolgreich absolviert haben.
Lediglich ordentliche Mitglieder müssen eine Prüfung ablegen; eine entsprechende Einschränkung in
der TKK Satzung auf diese Mitglieder fehlt. Zudem sind die Anforderungen an die
Abschlussprüfung nicht objektiv belegbar. Die TKK überlässt es dem Verein, einen Fachstandard
festzulegen.
In § 4 der Satzung des „Bundesverband Osteopathie e.V.“ – BVO heiß es wie folgt:
§ 4 Beginn und Ende der Mitgliedschaft
Eine Mitgliedschaft kann jede natürliche und juristische Person erwerben. Über die
Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand.
(...)
Vollmitglied ist, wer bei einer durch den „BVO“ anerkannten Schule die Ausbildung zum
Osteopathen mit Endprüfung abgeschlossen hat.
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Anders als allgemeine Heilpraktikerverbände knüpft der BVO eine Vollmitgliedschaft an eine
Ausbildung mit Endprüfung. Hierdurch entsteht ein erhebliches Eigeninteresse des BVO daran, die
Qualitätsanforderung gering zu halten. Andernfalls ist es dem BVO nicht möglich, weitere
Mitglieder aufzunehmen.
Bei osteopathischen Weiterbildungen in einem der maßgeblichen Heilpraktikerverbände besteht
dieser Interessengegensatz nicht; nur dort gelten neutrale Qualifikationsmaßstäbe. Die
Berufsverbände besitzen anders als die genannten Fachgesellschaften kein Eigeninteresse an einer
Absenkung der Prüfungsanforderungen.
Wichtig ist: Osteopathische Ausbildungen werden nicht nur von einigen willkürlich ausgewählten
Fachverbänden angeboten, durchgeführt und validiert, sondern ebenfalls von den maßgeblichen
Berufs- und Fachverbänden der Heilpraktiker. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum derzeit nur die
Ausbildungskriterien von einigen Fachverbänden gelten sollen.

4.) Osteopathie als erlaubnispflichtige Heilkunde
Keiner der von der TKK genannten Fachverbände beschränkt zudem die Mitgliedschaft auf
Heilpraktiker im Sinne des § 1 Heilpraktikergesetz. Die berufsbegleitende Ausbildung des VOD
richtet sich ausdrücklich neben Ärzten und Heilpraktikern auch an Physiotherapeuten, sowie
Masseure und sogar medizinische Bademeister. Es führt zu Wertungswiderspüchen, diese
Berufsgruppen in den Kreis der erstattungsfähigen Leistungserbringer aufzunehmen.
Der Beruf des „Osteopathen“ als solcher existiert nicht. Osteopathie ist vielmehr ein einzelnes
heilkundliches Verfahren. Dieses darf grundsätzlich ausschließlich von Heilpraktikern oder Ärzten
durchgeführt werden; Osteopathie gilt als Heilkunde im Sinne des HPG. (Vgl. Hinweis des
Fachverbands VOD; abrufbar unter: http://www.osteopathie.de/de-vodrechtliche_anerkennung.html). Die TKK bezeichnet auf Ihrer Homepage die Leistungserbringer als
Osteopathen. Die Berufsbezeichnung „Osteopath“ ist jedoch unzulässig, da sie eine staatliche
Anerkennung suggeriert, welche nicht gegeben ist. Ein eigenständiger Beruf des „Osteopathen“
existiert nicht. (Hess. VerwGH, Urt. v. 18.06.2009).
Insbesondere fällt die Osteopathie nicht in den Bereich der Physiotherapie. Sie geht weit über deren
Anwendungsbereich hinaus. Osteopathie schließt sowohl diagnostisch als auch therapeutisch
Erkrankungen der inneren Organe sowie physiotherapeutisch kontraindizierten Krankheitsbilder des
Skelettapparates und des Nervensystems ein.
Ohne Erlaubnis gemäß § 1 HPG ist die osteopathische Tätigkeit unzulässig. Ein entsprechender
Ausschluss der Tätigkeiten von Physiotherapeuten fehlt jedoch in der TKK-Satzung. Dies kann zur
Folge haben, dass gesetzeswidrige Behandlungen von der TKK erstattet werden. Nochmals: Die
TKK knüpft nicht an eine ärztliche Delegation an; ausreichend ist vielmehr eine informelle ärztliche
Bescheinigung.
Selbst im Delegationsverfahren ist die Erbringung osteopathischer Leistungen teilweise nicht
statthaft. So hat beispielsweise der Vorstand der Bundesärztekammer in seiner Sitzung vom 28.
August 2009 im Rahmen einer wissenschaftlichen Bewertung osteopathischer Verfahren betont, dass
aufgrund des erhöhten Risikopotenzials Diagnose und Differenzialdiagnose bei Manipulationen mit
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Impuls an der Wirbelsäule unter Arztvorbehalt (bzw. Heilpraktikervorbehalt, Anm. d. Verf.) stehen.
Darüber hinaus dürften „osteopathische Techniken“ grundsätzlich nur an entsprechend qualifizierte
Physiotherapeuten delegiert werden.
Eine weitere nicht berücksichtigte Problematik liegt darin, dass sich die Osteopathie zum Beispiel
auch auf die Behandlung innerer Organe erstreckt. In diesem Bereich fehlt Physiotherapeuten mit
osteopathischer Zusatzausbildung in der Regel jedoch die erforderliche Qualifikation. Diese
Beispiele illustrieren, dass die generelle Erstattungsfähigkeit osteopathischer Leistungen ohne jede
Einschränkung - auch im Delegationsverfahren - zu rechtlichen Verwerfungen führen können.
Die Aufgabenstellungen von Physiotherapeuten sind durch die Formulierung bestimmter
Ausbildungsziele in § 8 MPhG gesetzlich definiert. Die Anwendung osteopathischer Verfahren zählt
nicht hierzu.
Nach den Regularien der TKK setzt die Erstattung lediglich voraus, dass die osteopathische
Behandlung durch einen Arzt veranlasst wird. Eine entsprechende formlose ärztliche Bescheinigung
reicht hierzu aus. Die TKK verzichtet grundsätzlich auf eine formelle Verordnung bzw. eine konkrete
Überweisung durch einen Arzt. Eine Bescheinigung durch Heilpraktiker akzeptiert die TKK entgegen der Absicht des Gesetzgebers - hingegen nicht. Ziel des Gesetzgebers war es, durch die
Erweiterung der Satzungsleistung Heilpraktiker in den Kreis der Leistungserbringer aufzunehmen.
Die Regelung der TKK stellt diese Intention auf den Kopf. Von ihr profitieren ausschließlich die
Angehörigen der Gesundheitsfachberufe; Heilpraktiker werden indes benachteiligt und
ausgeschlossen.
Eine differenzierte Verordnung durch einen Arzt oder Heilpraktiker an einen Physiotherapeuten, nur
die Techniken anzuwenden, die im Bereich der Physiotherapie angesiedelt sind, wäre die
Mindestvoraussetzung einer rechtskonformen Satzungsregelung. Wird diese nicht vorgenommen,
kann dies einen Verstoß des Physiotherapeuten gegen § 5 HPG fördern. Auch der veranlassende Arzt
steht in der Gefahr einer Beihilfehandlung

5.) Fazit:
§ 27 b der Satzung der TKK ist rechtswidrig, so dass ein aufsichtsrechtliches Vorgehen angezeigt
sein dürfte. Die von der TKK in der gegenwärtigen Form praktizierte Erstattung osteopathischer
Leistungen auf ärztliche Veranlassung und Erbringung der Leistung durch einen "Osteopathen" im
Rahmen einer freiwilligen Satzungsleistung hat keine Grundlage im SGB V, widerspricht dem
Gedanken der Qualitätssicherung und fördert rechtswidrige Behandlungen.
Das von der TKK gewählte „Qualitätsmerkmal“ der Mitgliedschaft in einem Fachverband der
Osteopathen ist nicht geeignet, die erforderliche Qualität zu sichern. Dieses Kriterium ist zur vom
Gesetzgeber geforderten Qualitätssicherung vielmehr gänzlich ungeeignet; es leistet ausschließlich in grundrechtswidriger Weise - Partikularinteressen Vorschub.
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Sofern die TKK an einer Erstattung osteopathischer Leistungen festhalten will, bedarf es der
Einbeziehung der maßgeblichen Heilpraktikerverbände, als auch deren Anerkennung.
Wir sehen Ihrer Antwort mit großem Interesse bis zum 14.11.2012 entgegen.
Mit freundlichen Grüßen

Christian Wilms

Dieter Siewertsen

Fachverband Deutscher Heilpraktiker e.V.

Freie Heilpraktiker e.V.

Siegfried W. Schierstedt
Matthias Mertler

Hartmut Lockenvitz

Freier Verband Deutscher Heilpraktiker e.V.

Union Deutscher Heilpraktiker e.V.

Heinz Kropmanns
Verband Deutscher Heilpraktiker e.V.

