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Pressemitteilung 
 

Online-Umfrage zu IGeL-Leistungen  
Verbraucherzentralen nehmen die Angebote der Arzt-Praxen 
unter die Lupe 

Fulda, 18.04.2012 Rund 1,5 Milliarden Euro pro Jahr geben gesetzlich 
Krankenversicherte für individuelle Gesundheitsleistungen – kurz IGeL – 
aus. Um den Umgang mit den medizinischen Extras transparenter zu 
machen und zu verbessern, nehmen nun 14 Verbraucherzentralen die 
Angebote aus den Arztpraxen unter die Lupe. Mit einer Online-Befragung 
wollen die Verbraucherschützer prüfen, an welchen Stellen Bedarf nach  
Regeln besteht, die unnötige Belastungen der Patienten verhindern. An-
hand von 13 Fragen soll unter anderem ermittelt werden, welche Zusatz-
leistungen Ärzte offerieren und wie über die Kosten der individuellen 
Gesundheitsleistungen informiert wird. 

Die Online-Umfrage ist ab sofort frei geschaltet auf www.verbraucher.de. 
Fragebögen sind auch in der Beratungsstelle Fulda erhältlich. Teilneh-
men kann jeder gesetzlich Versicherte, der im letzten Jahr eine kosten-
pflichtige Zusatzleistung in Anspruch genommen hat und seine Erfah-
rungen hierzu mitteilen möchte. Teilnahmeschluss ist der 16. Juli 2012. 

Ob Thrombose-Check, Messung des Augeninnendrucks zur Glaukom-
Früherkennung, Krebsvorsorge Plus oder Eigenbluttherapie: das Angebot an 
zusätzlichen Vorsorge-, Früherkennungs- und alternativen Behandlungsme-
thoden ist enorm. Doch Patienten können das, was ihnen oft bereits im War-
tezimmer in Hochglanz-Broschüren oder per Bildschirm offeriert wird, kaum 
beurteilen. Der therapeutische Nutzen ist häufig zweifelhaft. Insbesondere 
werdenden Müttern wird häufig im Frühstadium einer Schwangerschaft eine 
Reihe von Zusatzuntersuchungen angeboten. Die Verunsicherung ist hier na-
turgemäß am größten.  

„Sobald Mediziner zum Verkäufer werden, gerät das vertrauensvolle Verhält-
nis zu ihren Patienten auf den Prüfstand“, erklärt Daniela Hubloher von der 
Verbraucherzentrale Hessen. „Meist verläuft das ’Verkaufsgespräch’ zwischen 
Arzt und Patient nicht auf Augenhöhe, da die Patienten nicht beurteilen kön-
nen, ob die angebotene Leistung ihrer Gesundheit oder dem Einkommen des 
jeweiligen Arztes dient.“ 

Die Verbraucherzentralen möchten mit dieser Befragung Hinweise darüber 
erhalten, ob hier gesetzlicher Regelungsbedarf besteht, um schwarze Schafe 
unter der Ärzteschaft stärker zu reglementieren. Ziel ist, das besondere Ver-
trauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten zu schützen.  

Ermöglicht wird die Befragung durch eine Projektförderung des Bundesministeriums für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Infor-
mationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 Weitere kostenlose Informationen zu Gesundheit und Pflege auf 
www.verbraucher.de.   

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 


