
 

 

 

 

 

 

 

      
      

 

 
 

 
 

 

 

Betr.  Ihre Antwort auf mein Beschwerde- und Widerspruchsanliegen betr.  

  meine Tochter  

 

 

 

zunächst einmal Dank für die umgehende Beantwortung meines Beschwerdeanliegens. 

Leider kann ich mich mit dem Inhalt und einiger rechtlich nicht haltbarer Äußerungen 

nicht einverstanden erklären, durch deren Anführung ich mich auch reichlich „veräppelt“ 

fühle. 

 

Die erwähnten „gesetzlichen Grundlagen“ wegen derer ICH für die KASSE Verständnis 

haben sollte, haben Sie mir nicht benannt. Wenn Sie den bisherigen Schriftverkehr 

gewürdigt haben, sollte sich daraus ergeben, dass ich über das Procedere einer 

außervertraglichen Psychotherapie sehr wohl informiert bin und natürlich auch darüber, 

dass dies zwar nicht im Leistungskatalog enthalten ist, hierauf jedoch ein ANSPRUCH 

besteht. Die Bedingungen wurden mehr als erfüllt – die zugehörigen §§ und Urteil des 

BSG muss ich sicher nicht wieder zitieren. 

 

Auch Ihre Kasse hat sich vergeblich um einen Therapeutenplatz bemüht, wie Sie mir dies 

nun schriftlich auch bestätigen.  

Dabei wird IMMER NOCH ignoriert, dass es einige Anforderungen hier im speziellen 

Einzelfall gibt, die eine Suche noch weiter erschweren: der Therapeut muss weiblich sein, 

für diese Mehrfachdiagnosen und Persönlichkeitsstörungen qualifiziert, „willig“ diese zu 

bearbeiten (und hier scheitert es auch regelmäßig!) – sowie das notwendige Vertrauen 

meiner Tochter haben.  

Mit einem „Platz“ für Plauderstündchen ist es gerade nicht getan, wo meine Tochter dann 

MITTEN in einer begonnenen Therapie mit den üblichen probatorischen Stunden „rum-

experimentieren“ müsste und erhebliche Rückschritte riskiert. 

 

Diese Therapeutin HABEN wir nach langer Suche gefunden. Daher und weil ich jetzt 

schon bemerke, wie meiner Tochter nicht nur Motivation und Kraft, sondern auch der 

LEBENSWILLE schwindet, werde ich ALLES tun, was rechtlich möglich ist. 

 

Ein Telefonat heute mit einem Juristen einer bundesweiten Organisation und unserem 

Anwalt für Sozialrecht in München hat mir meine Rechtsauffassung hier voll bestätigt. 

 

Auch ist es falsch, dass Sie meinem Widerspruch vom 2.1.13 mittels Bewilligungs-

bescheid lediglich einer Kurzzeittherapie, die SO NICHT beantragt wurde seitens der 

Therapeutin, hier „stattgegeben“ hätten. 
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Laut Ihrer Satzung hat ein Widerspruch bestimmte Regularien zu durchlaufen.  

Ich habe bezogen auf den konkreten Widerspruch von Ihrem Widerspruchsausschuss 

bisher KEINEN konkreten Widerspruchsbescheid erhalten, der auch nur im Geringsten die 

angeführten Gründe gewürdigt und beschieden hätte! Auch DIESEN Tatbestand sieht 

besagter Jurist sowie auch der Anwalt meiner Tochter ebenso. 

 

Diesen Bescheid habe ich nun parallel angefordert, wie auch dem „Bewilligungsbescheid“ 

widersprochen. 

 

Es ist ebenso falsch, dass Sie durch das Hintertürchen freundlicher Formulierungen 

versuchen, mir DENNOCH zu erzählen, dass Ihrerseits ein „Festhalten an der Ent-

scheidung“ einer Ablehnung möglich gewesen wäre. Aus genanntem rechtlichem 

Anspruch und der Voraussetzungen ist dies eben gerade nicht der Fall! 

 

Auch die seitens der Sachbearbeitung getätigte „Umdeutung“ eines mit einem Gutachten 

belegten Antrages auf eine LANGZEIT-Therapie in eine Kurzzeittherapie, OHNE das 

beigefügte Gutachten jedoch einem MEDIZINER vorzulegen, ist mehr als eine eigen-

mächtige und höchst zweifelhafte Handhabung. 

 

Angesichts der immer wieder hervor gehobenen Tatsache, dass die Therapeutin zum 

Kassensatz abrechnet, lt. Rechtslage aber durchaus die „tatsächlich entstehenden 

Kosten“ im Falle zu übernehmen wären, ist das einmal mehr unverständlich. 

 

Für Ihre weitere Ausführung, Sie seien verpflichtet, darauf aufmerksam zu machen, 

„dass ein Therapeutenwechsel vorzunehmen ist“, sobald die Therapie von einem 

geeigneten kassenzugelassenen Therapeuten durchgeführt werden kann, benennen Sie 

mir doch bitte die KONKRETE Rechtsgrundlage! Auch 2 Juristen haben heute hierzu nur 

Fragezeichen auf der Stirn gehabt und mussten mit dem Kopf schütteln. 

 

Schon rein aus medizinischen Gründen – wie mir auch bereits von 2 kassenzugelassenen 

Medizinern und Therapeuten bestätigt wurde – würde KEIN Therapeut angesichts der 

vorliegenden Fakten zu einem Therapeutenwechsel überhaupt raten. Dies gäbe man mir 

sogar schriftlich! 

Hier wurde einhellig die Meinung vertreten, dass schon das Antragsverfahren einer 

Langzeittherapie und die Nichtbeachtung der Begründung und Gutachtenbeigabe kein 

ordentliches Procedere durchlaufen hat. 

 

Es müsse anhand der reichlich geschilderten Fakten doch schon einem medizinischen 

Laien in der Sachbearbeitung klar sein, dass eine Langzeittherapie nicht einfach durch 

eine oder zwei Kurzzeittherapien „ersetzt“ werden kann und eine Psychotherapie gerade 

bei einem so komplexen Krankheitsbild unbedingt auf eine stabile und kontinuierliche 

Therapeutenbeziehung angewiesen ist, ansonsten nicht mehr reparable Brüche erzeugt, 

die den gesamten Heilprozess gefährden. 

 

Auch eine Frau KÖNNTE gar nicht die viele Zeit und Mühen investieren, die 

meine Tochter und ich nun seit MAI 2012 in die Therapeutensuche investiert haben. 

 

Ich bin einmal mehr der Überzeugung, dass es vieles in der Sache nicht „sauber“ 

abgelaufen ist und eine rechtliche Grundlage für „Kürzung“ der beantragten Lang-

zeittherapie sowie eine Verpflichtung zu einem Therapeutenwechsel NICHT existiert. 

Schon gar nicht unter Berücksichtigung von medizinischen Gesichtspunkten. 

 

Da eben diese hinreichend seit Monaten geschildert wurden, muten Sätze wie „wir haben 

auch die Belange Ihrer Tochter berücksichtigt“ etwas „seltsam“ an. 
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Ein Politikum von Unterversorgung – gerade in einer Stadt wie  – und 

Begrenzung von Zulassungen am tatsächlichen Bedarf der Menschen vorbei auf dem 

Rücken von schwer kranken und behinderten Menschen auszutragen – wobei es hier 

nicht einmal um höhere Honorare geht, ist unmenschlich. 

 

Nicht bedacht wird in so einer Angelegenheit, die „familiensystemische“ Auswirkung. 

Denn man leidet ja nicht nur seit Jahren darunter, dass es ein krankes und behindertes 

Familienmitglied gibt, sondern am meisten durch solch überflüssigen Ärger und unter den 

katastrophalen Auswirkungen auf die kranke Person, die man täglich aufzufangen hat. 

 

Auch DAS verursacht immense Kosten – in meinem konkreten Fall möchte ich schon 

lange aus dem Krankengeldbezug raus und wieder in Arbeit, was mir bisher gesund-

heitlich aber nicht möglich war. Und so zahlt die Novitas BKK auch hier. 

 

 

Für Ihre Aufforderung zum „Therapeutenwechsel“ in Verknüpfung mit einer fehlerhaften 

Bescheidung eines Antrages auf Langzeittherapie sehe ich keine Rechtsgrundlage. 

 

Alles andere wird der Widerspruchsausschuss zu BE-scheiden haben – letztlich wird dann 

je nach Bescheid das Sozialgericht ENT-scheiden. 

Vom Vorgang erhält auch der Patientenbeauftragte der Bundesregierung Kopie. 

 

 

 

Gaby
Hervorheben

Gaby
Hervorheben

Gaby
Hervorheben

Gaby
Hervorheben

Gaby
Hervorheben

Gaby
Hervorheben

Gaby
Hervorheben

Gaby
Hervorheben




