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Wenn der Leistungsträger zuzahlen soll

Ich brauche ein Hörgerät –
was ist zu tun?
Wenn das Hörvermögen immer schlechter wird, führt irgendwann kein Weg mehr vorbei an der
Anschaffung eines Hörgerätes. Dabei spielen die Anforderungen an das künftige Hörsystem ebenso
eine Rolle wie die Frage nach den Kosten, welchen Anteil welche Leistungsträger übernehmen und
wie dies zweckmäßig und richtig beantragt werden muss.
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Nützliche Ratschläge für ...
Als Erstes stellt der konsultierte HNO-Arzt die Diagnose
und verordnet ein Hörgerät.
Der gesetzlich Krankenversicherte macht sich dann auf den
Weg zu einem Hörgeräteakustiker und trägt seinen Wunsch
nach einer dem „Anspruch auf
unmittelbaren Behindertenausgleich gerecht werdenden
Versorgung“ vor.

Beim Hörgeräteakustiker
Beim Hörgeräteakustiker
wird nun besprochen, welche
Geräte zweckmäßig wären und
wie die Anpassung und Erprobung ablaufen soll. Dies kann
durchaus einige Zeit in Anspruch nehmen, soll das Gerät
doch für eine längere Zeit einen
wirklichen Nutzen erbringen.
Am Ende dieser Phase steht die
Beurteilung des individuellen
Hörgewinns. Ist die Wahl getroffen, stellt zumeist der Hörgeräteakustiker im Auftrag des
Versicherten einen Antrag beim
zuständigen Leistungsträger
(Krankenkasse, Rentenversicherung, Bundesagentur für
Arbeit oder Berufsgenossenschaften) zur Kostenübernahme. Der erstattet überwiegend
einen Festkostenbetrag und
häufig verbleibt ein darüber
hinausgehender Kostensatz als
Belastung für den Versicherten.

Erfahrungsgemäß haben die
Beteiligten an diesem Verfahren auch ihre eigenen Interessen und nicht immer steht der
Antragsteller mit seinem Bestreben, einen behindertengemäßen Ausgleich zu erhalten,
im Vordergrund. Der gewerbetreibende Hörgeräteakustiker
steht zwar im Vertragsverhältnis mit den gesetzlichen Krankenkassen, hat jedoch auch
ein Interesse am Gewinn.
Die infrage kommenden
Reha-Leistungsträger
sehen leider oft nur ihre
unmittelbaren Interessen
und die zu erwartende finanzielle Belastung.

und beschafft es sich, trotz
Ablehnung durch den Leistungsträger, selbst. Dazu ist
es erforderlich, dass nach
der erfolgreichen Erprobung
und Abschlussprüfung durch
den HNO-Arzt ein Kaufvertrag ohne Vorbehalte zwischen dem Versicherten und
dem Hörgeräteakustiker geschlossen wird, damit für den
Versicherten tatsächlich eine
Kostenbelastung deutlich
wird.
• Es muss klar erkennbar
sein, dass die Ablehnung
der Sachleistung und
die Selbstbe-

Voraussetzungen für
die Erstattung
• Die Versorgung mit einem Hörgerät wird
beim Leistungsträger,
in den meisten Fällen
die gesetzliche Krankenversicherung, beantragt. Wenn eine
besondere, beruflich
bedingte Voraussetzung an das Hörvermögen geknüpft wird,
kann das auch über die
Rentenversicherung laufen. Den Antrag kann der
Versicherte, aber auch der
Hörgeräteakustiker stellen.
Der Leistungsträger ist nach
§ 14 SGB IX verpflichtet,
innerhalb von zwei Wochen
den Antrag an den seiner
Auffassung nach zuständigen Träger weiter zu leiten
oder selbst zu bearbeiten.
• Der Versicherte benötigt
das Hörgerät unbedingt
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Bis ins hohe Alter so gut wie
ein Luchs hören – das ist oft
nur mit Hörgerät möglich.
schaffung in einem engen
Zusammenhang stehen. Erklärungen, dass unabhängig

von der Entscheidung des
Leistungsträgers ohnehin
ein Hörgerät gekauft worden wäre, lassen Zweifel an
einem solchen Zusammenhang aufkommen.
• Die Selbstversorgung ist
notwendig. Ein Grundsatzurteil (B 3 KR 20/08 R) des
Bundessozialgerichts (BSG)
vom 17. Dezember 2009
verlangt, dass hörgeschädigten Menschen das
Hören und Verstehen in
größeren Räumen und bei
störenden Umgebungsgeräuschen ermöglicht werden muss, wenn dies die
moderne Medizintechnik
leisten kann. Wenn also die
Krankenkasse behauptet,
Hörgeräte zu einem Festpreis ermöglichen im individuellen Fall eine optimale Versorgung nach den
BSG-Vorgaben, so steht sie
in der Verantwortung, dies
auch zu belegen. Hat die
Kasse zuvor ohne konkrete Prüfung pauschal eine
Kostenübernahme abgelehnt, so ist sie zu einer
Kostenübernahme verpflichtet, auch wenn sie im
Nachhinein auf eine kostengünstigere Lösung hinweist,
die der Versicherte jedoch
zuvor nicht kannte. Der Hinweis auf eine Verantwortung
des Hörgeräteakustikers zur
Auswahl des favorisierten
Gerätes zählt in diesem Fall
wenig, denn die Innung und
der Krankenkassenverband
sind Vertragspartner.
• Der Versicherte muss mit der
Selbstbeschaffung der Leis-
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die Übernahme der Kosten.
tung eine rechtlich wirksame
Kostenbelastung ausgelöst
haben. Diese kann er dann
gegenüber dem Leistungsträger geltend machen.

Sonderfall der
beruflichen Anforderung
Oft stellt sich die Frage einer
besonderen beruflichen Anforderung an das Hörvermögen.
Die Gerichte sind diesbezüglich in ihren Entscheidungen
noch sehr zurückhaltend. Generell ist schwer zu unterscheiden, welches Hörvermögen als
Behindertenausgleich zu bewerten ist und welches darüber
hinaus speziell zu berücksichtigen wäre. In den meisten Fällen
gleicht bereits der unmittelbare
Behindertenausgleich auch die
beruflichen Anforderungen
aus. Selten kommt es vor, dass
zum Beispiel ein Klavierstimmer oder Orchestermusiker mit
einer Hörminderung den Beruf
überhaupt noch ausüben kann.
Es bleibt abzuwarten, wie
Gesetzgeber und Gerichte das
Spannungsverhältnis zwischen
Behindertenausgleich und Kosteneinsatz lösen werden. Eine
Stückelung zwischen unmittelbarem Behindertenausgleich
und weiterem berufsbedingten
Anteil ist nicht die Lösung.
Norbert Wetzel

Tipps für die Auswahl des
Hörgeräteakustikers
• Erst Preise vergleichen,
bevor man den auch für
den Hörgeräteakustiker
zeitaufwendigen Service
(Probehören verschiedener
Modelle für zwei bis vier
Wochen und wiederholtes
Einstellen und Anpassen)
in Anspruch nimmt.
• Erst bei der Kaufentscheidung dem Akustiker die
Verordnung geben. Vorher

reicht eine Kopie.
• Mehrere Modelle unterschiedlicher Preisklassen
ausprobieren, darunter ein
bzw. zwei Kassengeräte (fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse nach) ausprobieren.
Nur dann hat man die Chance auf Zuzahlung oder Teilerstattung durch die Kasse.
• Nicht nur teure Geräte „aufschwatzen“ lassen. Auch ein

Kassengerät, das nur 20
Euro Zuzahlung kostet,
kann das Richtige sein.
• Der Akustiker, mit dem der
Arzt zusammenarbeitet, ist
nicht unbedingt die beste Wahl. Schauen Sie sich
um und wählen sie den,
der Ihnen sympathisch ist.
Schließlich ist er auch später jahrelang für die Nachsorge zuständig.
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Ein guter Hörgeräteakustiker nimmt sich viel Zeit für die Auswahl des optimalen Hörgerätes.

