
Musterschreiben zur Kostenübernahme für alternative Therapien durch die Krankenkasse 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
… 
 
Am 16. Dezember 2005 gab das Verfassungsgericht unter 1 BvR 347/98 bekannt „Die gesetzliche 
Krankenversicherung muss schwer Kranken auch alternative Heilmethoden bezahlen, wenn diese 
begründete Hoffnung auf Heilung bieten, die Schulmedizin aber keine Therapiemöglichkeit sieht.“ 
In der Begründung wurde angegeben, dass die Krankenversicherung eine Pflichtversicherung sei und der 
Staat im Gegenzug "die notwendige Krankheitsbehandlung gesetzlich zusichere". Habe die Schulmedizin 
einem Menschen nichts zu bieten, müsse die Krankenkasse ihm auch alternative Methoden bezahlen, 
wenn diese "eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine spürbare positive 
Einwirkung auf den Krankheitsverlauf versprechen". 
Nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Leistungen zur Behandlung einer 
Krankheit. § 27 Abs. 1 Satz 1 SGB V bestimmt im Zusammenhang mit den Vorschriften, die diesen 
Leistungsanspruch konkretisieren, dass Versicherte Anspruch auf Krankenbehandlung haben, wenn sie 
notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder 
Krankheitsbeschwerden zu lindern. 
Nach dem in § 12 Abs. 1 SGB V geregelten Wirtschaftlichkeitsgebot müssen die Leistungen ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. 
 
Für meinen Sohn liegt seit einem Jahr die Diagnose ADHS vor. Seit 2003 durchgeführte Maßnahmen wie 
Ergotherapie, Gruppentherapie und Logopädie brachten keine einschneidende Verbesserung, so dass er 
auch heute noch therapiebedürftig ist und ohne die auf eigene Rechnung durchgeführten Maßnahmen 
jahrelang auf Stimulantien angewiesen wäre um eine drohende seelische Behinderung zu vermeiden. 
Diese Medikamente erreichen jedoch keine Heilung, sondern lediglich eine Abschwächung der Symptome, 
während der die Zeit der Wirksamkeit. Eine begleitende Ergo- bzw. Verhaltenstherapie wäre außerdem 
notwendig, hat aber in der Vergangenheit keine gravierenden Erfolge erzielt. Beides wird dennoch in der 
Regel von gesetzlichen Krankenkassen übernommen. 
 
Die KISS/KIDD-Behandlungen, Osteopathie und Neurologische Entwicklungsförderung (INPP) stellen dazu 
Alternativen dar, die schon jetzt die Symptome dauerhaft mit gutem Erfolg reduzieren konnten. Nach 
Abschluss des über ca. 1,5 Jahre laufenden Reflexhemmungsprogrammes wird mein Sohn beschwerdefrei 
sein. In der Schulmedizin gibt es keine Therapie, die hiermit vergleichbar ist und ADHS heilen könnte. 
Die Durchführung der neurophysiologischen Entwicklungsförderung setzt voraus, dass die Blockaden und 
Geburtstraumata die wahrscheinlich ursächlich für die Existenz der persistierenden Frühkindlichen Reflexe 
sind, zunächst beseitigt werden, wodurch osteopatische und orthopädische Behandlung ebenfalls 
notwendig waren. 
 
Das Urteil aus Karlsruhe betrifft zwar in erster Linie tödlich verlaufende Krankheiten, erwähnt jedoch auch 
Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen, und allein in dieser Hinsicht ist die eingeschlagene Therapierichtung 
gegenüber einer jahrelangen Gabe von Stimulantien und begleitenden Therapien von Vorteil. 
Insbesondere, wenn die Symptome dadurch gemindert werden können und so dauerhaft keine Behandlung 
mehr nötig sein wird. 
 
Darüber hinaus sind mir schon jetzt einige Fälle bekannt in denen andere Kassen die entsprechenden 
Therapien übernommen haben. 
 
Im folgenden die Aufstellung der bis heute angefallenen Kosten: 
 
…. 
 
Der von Ihnen vorgeschlagene Weg über die Jugendhilfe scheint mir nicht geeignet zu sein, da hier für die 
Kostenübernahme eine Einstufung als seelische Behinderung erforderlich ist, welche ich durch die 
Therapien ja gerade vermeiden möchte. 
 
Ich beantrage daher die Kostenübernahme für die durchgeführten und zukünftigen Maßnahmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 


