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direkter Kontakt zum Seniorenbeirat: info@telekomsenioren-tnl-stuttgart.de 

Informationsveranstaltung mit der PBeaKK am 10. Juli 2017 

in Stuttgart 

„Experten der PBeaKK informieren uns zu Problemfeldern.“ 

So hieß der Untertitel der Veranstaltung, zu der der Seniorenbeirat als Ergebnis aus Umfrage zur Postbeam-
tenkrankenkasse (PBeaKK) eingeladen hatte. Die Umfrage fand im Februar 2017 statt. Erste Ergebnisse hat-
ten wir bereits in der Seniorenecke vom Mai veröffentlicht. Jetzt ging es darum nochmals genau bei den Ex-
perten nachzufragen. Im Vorfeld dazu wurden durch den Seniorenbeirat Fragen gesammelt, um sie den Ver-
tretern der PBeaKK quasi als Vorbereitung zur Verfügung zu stellen. Das Expertenteam bestand aus dem Ab-
teilungsleiter Leistungen, den Leiterinnen und Leitern der Sachbereiche Ambulante Leistungen, Stationäre 
Leistungen, Versorgungsmanagement, Pflegeversicherung und Widersprüche. Etwa 65 Zuhörerinnen und 
Zuhörer waren an diesem Dienstagnachmittag im Kuppelsaal der Bundesanstalt auf die Beantwortung der 
von ihren eingereichten Fragen gespannt.  

Die Mitgliederzahl der PBeaKK liegt derzeit bei etwa 440.000 Mitgliedern. Durch die Schließung des Mitglie-
derbestandes im Rahmen der Postreform II zum 01.01.1995 rechnet die PBeaKK mit ihrer Auflösung bis zum 
Jahre 2084. Im Jahre 2013 feierte sie ihr 100 jähriges Bestehen. 

In den letzten 10 Jahren konnte die PBeaKK 
ihre Leistungsfähigkeit dank neuer Pro-
zessabläufe enorm steigern. Alle Briefe mit 
der Ortsangabe 70467 Stuttgart werden durch 
die Post auf direktem Wege dem Scan-
Zentrum in Leipzig zugestellt. Von den Anträ-
gen werden viele Belege schon durch eine 
Bearbeitungssoftware vollautomatisch vorge-
prüft und nur bei Auffälligkeiten an die Sach-
bearbeitung weitergeleitet. Ein Sachbearbei-
ter erhält also nur solche Positionen ange-
zeigt, bei denen eine komplexere Entschei-
dung zu treffen ist. Sind alle Positionen bear-
beitet, wird der Bescheid von einem Quali-
tätsmanager abschließend geprüft und zur 
Erstattung freigegeben. Der Versand des Be-
scheides erfolgt vollautomatisch. Ein Antrag 
kann also von mehreren Kompetenzteams 
bearbeitet werden. Die auf Fachthemen spe-

zialisierten Kompetenzteams sind auf insgesamt 18 verschiedene Standorte in Deutschland verteilt. 

Insgesamt wurden durch die Experten viele Fakten und Zahlen genannt und auch an die Wand projiziert. An 
dieser Stelle können nur einige Aspekte genannt werden. 

• Wichtig war den Vertretern der PBeaKK, dass es kein vertragliches Verhältnis zwischen Krankenkasse 
und Arzt gibt. Die direkte Kontaktaufnahme zwischen Krankenkasse und Arzt bzw. Verrechnungsstelle 
erweist sich trotz einer Zustimmung durch der Versicherten oft als schwierig. Das liegt unter anderem 
darin begründet, dass das Arzt – Patientenverhältnis immer gewahrt bleiben muss. 

• Bei Streitfällen zu Abrechnungen kann bei der PBeaKK ein Lotse hinzugezogen werden. Dies ist ein 
Experte aus einem der Kompetenzteams der die Versicherten bei der Abrechnung berät. Der telefoni-
sche Zugang zum GOÄ oder GOZ-Lotsen erfolgt über die Kundenbetreuung (0711 / 346 529 96) und 
muss beim Gespräch angefordert werden. 

• Die PBeaKK bearbeitet alle Rechnungen, deren Rechnungsdatum jünger als ein Jahr ist. Das Datum 
der Behandlung spielt dabei keine Rolle. Ist die Summe der Abrechnungen innerhalb eines Jahre unter 
200 €, kann bzw. muss die Rechnung trotzdem bei der Beihilfe eingereicht werden um den Erstat-
tungsanspruch zu erhalten. 

• Bei Zahnärztlichen Behandlungen werden durch Beihilfe und Krankenkasse insgesamt nur mit 40% 
der Auslagen für Material- und Laborkosten erstattet. Dies ist gesetzlich so geregelt. Der Restbetrag 
kann durch die Zusatzversicherung ganz oder teilweise abgefangen werden. 
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• Pro Kiefer werden durch Kasse und Beihilfe nur zwei Zahnimplan-
tate bezahlt. Allerdings gibt es dazu Ausnahmen, die mit der 
PBeaKK im Vorfeld geklärt werden müssen. 

• Ein stationärer Aufenthalt wir mit 99% aller Krankenhäusern in 
Deutschland direkt abgerechnet. Wahlleistungen wie für Chefarzt-
behandlung oder Unterbringung in Ein- oder Zweibettzimmer wer-
den erst ab dem Zeitpunkt erstattet, ab dem die entsprechende ver-
tragliche Vereinbarung mit dem Patienten unterschrieben wurde. 
Der unterschriebene Vertrag muss bei der Abrechnung mit einge-
reicht werden! 

• Die PBeaKK achtet besonders bei Zielleistungsvereinbarungen 
nach GOÄ darauf, dass Behandlungen durch den Arzt nicht doppelt 
abgerechnet werden. Als sogenannte Zielleistungsvereinbarungen 
gilt z.B. eine Operation mit allen dazu notwendigen Maßnahmen. 
Der Arzt kann für diesen Eingriff nicht einzelne Leistungen oder 
Materialen nochmals getrennt in Rechnung stellen. 

• Die Berechnung der Belastungsgrenze muss die PBeaKK getrennt nach Beihilfe und Krankenversiche-
rung durchführen. Ist für die Beihilfe die Belastungsgrenze erreicht, gilt sie auch für die Kassenleistun-
gen als anerkannt. Das gilt auch im umgekehrten Falle. Auf der Internetseite der PBeaKK findet man 
dazu einen ausführlichen Ratgeber. 
(https://dokumente.pbeakk.de/leistungen/ratgeber-belastungsgrenze.html) 

Insgesamt dauerte die Veranstaltung mit einer kurzen Pause über drei Stunden. Das war bei der schwül-
warmen Luft an diesem Tag für alle eine echte Herausforderung. Es wurden vom Publikum viele Fragen ge-
stellt. Das Expertenteam konnte sie alle beantworten. Für spezielle, persönliche Anliegen gab es die Möglich-
keit sie mit der Versicherungsnummer schriftlich in eine Box zu legen. Ein Vertreter der PBeaKK wird sich 
diesem Fall nochmals annehmen und eine individuelle Rückantwort geben. Zum Schluss bedankte sich der 
Sprecher des Seniorenbeirats Rolf Sanzenbacher für die konstruktive und informative Veranstaltung bei allen 
Beteiligten, besonders bei den Vertretern der PBeaKK. 

Die Folien der PBeaKK, die bei der Veranstaltung gezeigt wurden können auf unserer Homepage nochmals 
betrachtet werden. (http://info.tnl-stgt.de/rente_versorgung/PBeaKK_Infoveranstaltung_2017.pdf) 

Bericht und Bilder: Jürgen Schmidt 

Ratgeber für Beihilfeberechtigte, Autor Ralf Sattler 

Ein Buchtipp zum Thema Krankenabrechnung 

Die Beihilfe zahlt alles! Dieser Satz gilt leider nicht mehr. Beihilfeberechtigte Perso-
nen erhalten zwar nach wie vor umfangreiche Leistungen. Dennoch wurde durch 
verschiedene Stufen der Gesundheitsreformen die Beihilfe stark an den Leistungs-
rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) angepasst. Das System der 
Beihilfe in Verbindung mit der ergänzenden Absicherung durch eine Private Kran-
kenversicherung (PKV) bleibt erhalten. Kostenbeteiligungen durch Kostengrenzen 
und Zuzahlungen sind aber auch im Beihilferecht inzwischen selbstverständlich. 

Beihilfeberechtigte stehen in einem Spannungsbogen zwischen Leistungserbrin-
gern und ihrer Beihilfestelle: Sie müssen aufpassen, nicht in eine Kostenfalle zu tre-
ten. 

Der Leitfaden gibt erste Informationen zum Umgang mit dem Beihilferecht. Von A 
wie „Abrechnung in der Zahnarztpraxis“ bis Z wie „Zuzahlungen“ werden Grundin-

halte sowie spezielle und häufig auftretende Problemfelder erläutert. Der Leser erhält so ein besseres Ver-
ständnis dieses komplexen Rechtsbereichs. Beispiele und praktische Tipps helfen, das Beihilferecht transpa-
rent darzustellen. 

ISBN: 978-3-415-04803-4, Preis: 18,00 € 
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