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Deutliche Verbesserungen bei der Freien 

Heilfürsorge geplant 
 

Bei der Freien Heilfürsorge sind umfangreiche Änderungen geplant. Das ergibt sich aus einem Änderungsentwurf, 

den die GdP im Rahmen der Verbändeanhörung des Innenministeriums begleitet.  

 

Standardimpfungen gehen bald auch beim Hausarzt 
Standardimpfungen können zukünftig auch durch den Hausarzt vorgenommen werden. Der Gang zum 

Polizeiarzt ist dann nur noch für Reiseimpfungen und Impfungen, die nicht im Katalog der ständigen 

Impfkommission enthalten sind, erforderlich.  

Bewertung durch die GdP: 

Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Warum nicht auch Reiseimpfungen durch den 

Hausarzt gemacht werden sollen, ist aber nicht nachvollziehbar.  

 

Verbesserungen bei der freien Arztwahl 
Die Verpflichtung zur Behandlung durch einen Arzt am Dienst oder Wohnort fällt ebenfalls weg. Im 

Gegenzug müssen Patienten aber die Mehrkosten tragen, die z.B. durch eine längere Anfahrt entstehen.  

 

Bewertung durch die GdP. 

Dieser Schritt war überfällig. Damit wird das Recht auf eine freie Arztwahl gestärkt. Dass 

dadurch verursachte Mehrkosten dann auch von den Patienten getragen werden müssen, ist 

fair.  

 

Vereinfachung bei der Genehmigung von Heil- und Hilfsmitteln 
Zukünftig soll auf die Pflicht zur vorherigen Einholung einer Kostenübernahmeerklärung bei Regelleistungen 

aus dem Heilmittelkatalog verzichtet werden. Das Rezept vom Arzt reicht dann aus. Das gleiche gilt für 

Hilfsmittel aus dem Hilfsmittelverzeichnis nach §139 SGB V, solange sie nicht mehr als 500 Euro kosten.  
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Allerdings bleibt es bei Behandlungen im Inland beim Sachkostenprinzip: Der Leistungserbringer muss mit 

dem Dienstherrn abrechnen. Eine nachträgliche Erstattung an den in Vorleistung getretenen Beamten ist 

auch weiterhin nicht möglich.  

 

Bewertung durch die GdP 

Geht doch! Der Verzicht auf die Pflicht zur vorherigen Genehmigung stellt eine wesentliche 

Vereinfachung für die Patienten dar. Da wird ein alter bürokratischer Zopf endlich 

abgeschnitten.  

 

Keine deutliche Verbesserung bei der Behandlung im  

EU-Ausland 
Keine wesentliche Änderung gibt es bei der Behandlung im EU-Ausland. Zwar können künftig auch nicht 

dringende Behandlungen im Ausland durchgeführt werden. Anders als in der Beihilfe und bei der 

gesetzlichen Krankenversicherung werden durch die Freie Heilfürsorge weiterhin nur Kosten bis zu der 

Höhe erstattet, die auch bei der Behandlung im Inland entstanden wären. 

 

Bewertung durch die GdP: 

So verbleibt ein erhebliches Kostenrisiko bei den Patienten. Kosten für Behandlungen nach 

dem Regelleistungskatalog müssen auch im EU-Ausland voll erstattungsfähig sein. Das geht 

in der Beihilfe ohne Probleme. Warum das bei der Heilfürsorge anders sein soll, ist nicht 

nachvollziehbar. Die GdP fordert eine Angleichung an die Regelungen der Beihilfe! 

 

Inkrafttreten für Anfang 2019 geplant.  
Das Innenministerium muss sich jetzt mit den Vorschlägen aus der Verbändeanhörung auseinander setzen. 

Die GdP macht insbesondere bei der Behandlung im EU-Ausland weiter Druck.  

Danach ist dann klar, ob es zu Nachbesserungen kommt. Mit einem Inkrafttreten der Neuerungen ist 

Anfang 2019 zu rechnen. Die GdP wird auch hierüber informieren.  


