
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Stand: 05/2013 - 12/2018 (Hessen)
Ärztliches Gutachten über die Notwendigkeit einer Heilkur 
hat die Anerkennung der Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für eine Heilkur beantragt.
 
Die Anerkennung der Beihilfefähigkeit einer Heilkur kann gemäß § 8 Abs. 3 Hessische Beihilfenverordnung (HBeihVO) nur erfolgen, wenn
 
-    die Heilkur zur Wiederherstellung oder Erhaltung der Dienst- oder Arbeitsfähigkeit nach einer
     schweren Erkrankung erforderlich oder
 
-    bei einem erheblichen chronischen Leiden eine balneo- oder klimatherapeutische Behandlung
     zwingend notwendig
 
ist und nicht durch eine andere Behandlung am Wohnort oder im Einzugsgebiet der Antragstellerin/des Antragstellers ersetzt werden kann.
 
Wir bitten, die Antragstellerin/den Antragsteller zur Untersuchung zu bestellen und festzustellen, ob die o. g. Voraussetzungen vorliegen sowie Angaben über einen geeigneten Kurort und die erforderliche Dauer der Heilkur zu machen.
 
Heilkur ist eine Kur, die unter ärztlicher Leitung nach einem Kurplan in einem Heilkurort durchgeführt wird, der in dem vom Beihilferecht zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Heilkurorteverzeichnis enthalten ist.
 
Nur bei Auslandsheilkuren 
Aufgrund der Regelung des § 14 Abs. 3 Nr. 1 HBeihVO bitten wir um Stellungnahme, ob die Heilkur in einem Kurort des Heilkurorteverzeichnisses Ausland (Anlage 4 zur HBeihVO) wegen der wesentlich größeren Erfolgsaussicht zwingend notwendig ist.
 
Das Gutachten bitten wir zusammen mit der beiliegenden ärztlichen Bescheinigung an uns zurückzusenden.
 
Die Gebühr für das Gutachten trägt die Antragstellerin/der Antragsteller.
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Anlage(n)
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