
 

 
 

 

 

 
EINWURF-EINSCHREIBEN        
  

 

      gleichz. Beschwerdemanagement 

-Widerspruchsausschuss-    in Kopie als Mail,   
 

 
 

 
 

 
 

 
Betr.:  Antrag außervertragliche Psychotherapie -  

  

 

Hier:  1. SACHSTANDSANFRAGE zum WIDERSPRUCH vom 02.01.2013 

 

 2. WIDERSPRUCH gegen den Bewilligungsbescheid vom 07.2.2013 

 

a) gegen die willkürliche und unbegründete Begrenzung auf 25 Stunden 

(beantragt waren mind. 45 Stunden Langzeittherapie aufgrund der Schwere  

der Symptome und Therapieformen) 

 

b) gegen die willkürliche und unbegründete Aufforderung, trotz hinreichend 

vorgetragener Sachverhalte nach 25 Stunden den Therapeuten zu wechseln! 

 

 

Namens und mit Vollmacht meiner Tochter 

 

1. Um einen ordnungsgemäßen Bescheid auf unseren Widerspruch vom 2.1.2013 gegen 

die Ablehnung der außervertraglichen Psychotherapie wird hiermit umgehend gebeten. 

 

2. Gegen das Bewilligungsschreiben vom 7.2.2013 über auf 25 begrenzte Therapie-

stunden entgegen einer begründeten Antragstellung über Langzeittherapie bei mind. 45 

Stunden und der erneuten Auflage, sich parallel einen neuen Therapeuten zu suchen, 

wird ebenso hiermit WIDERSPRUCH eingelegt. 

 

Um Wiederholungen zu vermeiden wird auf den GESAMTEN bisherigen Schriftverkehr in 

der Sache Bezug genommen. Dieser ist vollständig zur Beurteilung des Einzelfalles zur 

Kenntnis zu nehmen und beizuziehen. 
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Sachverhalt: 

 

Am 2.1.2013 legte ich mit Vollmacht meiner Tochter gegen die Ablehnung der 

außervertraglichen Psychotherapie Widerspruch ein. 

Mit Email vom 17.1.13 wurde mir von der Kundenberaterin/Geschäftsstellen  

 der Eingang des Widerspruchs bestätigt. 

Ich wurde um „Geduld“ gebeten – es hätten noch Unterlagen gefehlt … man warte auf 

eine Rückmeldung des Geschäftsstellenleiters Herr  

 

Anmerkung: sieht man sich den Verlauf dieser sehr unerfreulichen Angelegenheit genau 

an, stellt sich die Frage, welche Unterlagen für eine direkte Entscheidung auf einen 

konkreten Antrag noch gefehlt haben sollen … 

 

Mit Email vom gleichen Tage teilte ich mit, dass die abschließende Beantwortung der 

Angelegenheit nun umso dringlicher sei, da meine Tochter bald den stationären 

Aufenthalt in der Klinik beenden würde und dann gleich von ihrer Therapeutin 

aufgefangen werden müsse – ich müsse hier einen verbindlichen Termin machen können. 

 

Mit Email vom 21.1.13 erinnerte ich erneut an die Dringlichkeit der Bearbeitung des 

Widerspruches und wies erneut darauf hin, dass es nicht ginge, dass meine Tochter 

lediglich die restlichen probatorischen Sitzungen absolvieren könne und dann bei einer 

neuen qualifizierten Therapeutin, die dann wiederum unter den gleichen widrigen 

Bedingungen zu suchen sei, wieder von vorn beginnen kann. 

Daraufhin wurde ich von der Kundenbetreuerin telefonisch kontaktiert. Im Verlauf des 

Gespräches und nachfolgend per Email wurde mir mitgeteilt, dass die außervertragliche 

Psychotherapie bewilligt werde – es sei der Antrag der Therapeutin noch anzufordern.  

Ich bat um schriftliche Bestätigung per Email vorab.  

 

Wörtlich erfolgte diese am gleichen Tage: „Nach Eingang des Antrages werden wir Ihnen 

unsere Bewilligung und somit die Antwort auf Ihren Widerspruch zukommen lassen.“ 

 

Meine Tochter freute sich und schöpfte Hoffnung, dass nun diese Odyssee beendet sei 

und machte mit ihrer Therapeutin umgehend engmaschige Termine aus, insbesondere für 

eine Verhaltenstherapie und Traumabearbeitung. 

 

Am 14.2.13 rief sie mich in PANIK und völlig aufgelöst an, da im Bewilligungsschreiben 

ZWAR 25 Sitzungen (zum Kassensatz!!) bewilligt wurden, jedoch SCHON WIEDER an die 

seit Monaten nun schon strittige Bedingung geknüpft, sie solle sich weiterhin um eine 

„zugelassene Therapeutin“ bemühen und auf Wartelisten setzen lassen.  

Dies dann bei der Schwere der Symptome mitten in der Therapie? 

 

Dies ist skandalös, gefährdet die Gesundheit des Patienten und verstößt zudem in 

dieser Form gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, nachdem weder am Telefon 

noch in der Email mitgeteilt wurde, dass es schon wieder derartige Einschränkungen in 

der Bewilligung gibt – zumal genau die Unmöglichkeit solcher Bedingungen nun in 

ellenlangen Stellungnahmen wochenlang hinreichend thematisiert wurde!  

 

Wir fühlen uns nicht ernst genommen, getäuscht und hintergangen! 

 

Wäre mir dies durch die Kundenbetreuerin am Telefon oder in der Mail bereits mitgeteilt 

worden, hätte ich sofort eine entsprechende Reaktion gezeigt und protestiert! 

 

Dieses Bewilligungsschreiben ist mit einer eigenen Rechtsbehelfsbelehrung versehen. 

Es teilt meiner Tochter mit, dass der Antrag von ihrer Therapeutin mit 25 

Therapieeinheiten in Höhe Kassensatz bewilligt wird. 
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Beantragt waren seitens der Therapeutin Frau Dr.  jedoch aufgrund der Schwere 

der Symptome und der Therapieform 45 Therapieeinheiten als Langzeittherapie. 

Dies hatte Frau Dr.  beantragt, belegt, ein Gutachten für den Ärztlichen Dienst im 

verschlossenen Umschlag beigefügt! 

Dieses Gutachten wurde ihr jedoch ungeöffnet zurückgeschickt – es würde nicht benötigt! 

 

WIE ist es möglich, dass eine Sachbearbeitung hier ihre Kompetenzen über 

MEDIZINISCHE ERFORDERNISSE setzt und überschreitet? 

 

25 Stunden stellen eine Kurzzeittherapie dar – diese Begrenzung entgegen fachlich 

begründetem Antrag auf eine Langzeittherapie stellt eine Willkür sonders gleichen dar 

und gefährdet die Gesundheit meiner Tochter und dauerhaft auch den Erfolg einer 

solchen Therapie. 

 

Das Bewilligungsschreiben vom 7.2.13 stellt keinesfalls von seinem Wesen, Inhalt und 

Charakter her einen ordnungsgemäßen BESCHEID der Widerspruchsstelle/Rechtsstelle 

der BKK auf meinen Widerspruch vom 2.1.2013 dar! 

Mein Rechtsmittel des Widerspruchs wurde offensichtlich NICHT – wie es § 4 Ihrer 

Satzung vorschreibt, dem Widerspruchsausschuss vorgelegt und von diesem 

bearbeitet und beschieden! 

 

Da die Therapeutin hier ihre Arbeit freiwillig und aus reiner Menschlichkeit zum 

KASSENSATZ ableistet, gibt es auch aufgrund dieser Tatsache keinen nachvollziehbaren 

Grund, weshalb Leben und Gesundheit eines schwer chronisch kranken jungen Menschen 

hier aufs Spiel gesetzt werden, der jedoch auf Kassenkosten die letzten Jahr mit 

Psychopharmaka für Tausende Euro beliebig „krank und süchtig medikamentiert“ wurde! 

 

Meine Tochter als Patientin mit seelischer Erkrankung und Mehrfachdiagnosen MUSS sich 

auf Beständigkeit verlassen können, sowie darauf, bei der Person ihres Vertrauens auch 

bleiben zu können während der Therapie und solange es notwendig sein wird! 

Ihre anfängliche Hoffnung und Motivation nach dem Klinikaufenthalt ist schwer 

gefährdet, da sie nicht verstehen kann, wieso sie sich nun öffnen und arbeiten soll, eine 

Therapiearbeit beginnen soll, und dann irgendwann wieder von vorne zu beginnen. 

 

SCHON EINMAL hat die Novitas BKK durch seinen ärztlichen Dienst eine Fehlentscheidung 

getroffen, als eine gewünschte Aufnahme in eine Klink vor einigen Jahren damit 

„abgespeist“ wurde, bei diesem Krankheitsbild wäre eine ambulante Therapie 

„ausreichend“. Dies hatte ich bereits mehrfach kritisch angebracht. Seit diesem Zeitpunkt 

ging es mit der Gesundheit meiner Tochter nur bergab und es wurden Kosten für 

mehrere akute Klinikaufenthalte in sicherlich 5-stelligem Bereich fällig!  

NUN soll nicht einmal der Betrag für eine Anamnese und homöopathische Behandlung 

und Entgiftung übernommen werden – und das, wo mein Kind nun erwerbsunfähig ist 

und von Grundsicherung leben muss, weil die Angebote hier, wegen denen wir u.a. die 

Kasse gewählt hatten, gestrichen wurden! 

Wenn sie aber weiterhin von Schmerzklinik zu Schmerzklinik wandert und teure 

chemische Medikamente einnimmt, wird dies bezahlt werden bis zum Lebensende. 

 

Das ist ein SKANDAL!  

Auch hier kann ich als Versicherte erwarten, dass eine einzelfallbezogene 

Ermessensentscheidung getroffen wird, die zum einen dem Leben des Patienten dient 

UND SOGAR die Kosten für die Krankenkasse ENORM verringert auf max. 50 Euro im 

Monat! 
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Unternehmensleitbild: 

Die Novitas BKK versteht sich als eine Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam 

gesund sein, bleiben und werden wollen … 

… Das Vertrauen unserer Kunden, besser: unserer Mitversicherten, erarbeiten wir uns 

täglich. 

 

 

 

Aufgrund von Gefahr im Verzug bei meiner Tochter erwarte nun UMGEHEND eine 

abschließende Bearbeitung der Sache und die entsprechenden rechtssicheren Bescheide 

auf unseren Widerspruch! 

 

Meine Tochter muss umgehend eine engmaschig terminierte Therapie beginnen können 

und die Sicherheit haben, diese auch so lange wie es nötig ist bei der Therapeutin ihres 

Vertrauens halten zu können! 

Unser Anwalt für Sozialrecht wird die Sache vertreten, sollte das Gericht eingeschalten 

werden müssen. 

 

Ich mache auch darauf aufmerksam, dass dieser Fall bereits im Internet in div. Foren 

diskutiert wird – allerdings habe ich BISHER den Namen der Kasse noch nicht genannt. 

Weiter werde ich mich auch an die Beauftragte der Bundesregierung und an die 

Aufsichtsbehörde des Landesministeriums wenden. 

 

 

Ich setze Termin für abschließende Beantwortung bis zum 08. März 2013. 

 

 

 
 

 
 
 




