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Pressemitteilung 
 

Knochendichtemessung bei weiteren Indikationen 
Kassenleistung 
Verbraucherzentrale Hessen ist zufrieden 

Fulda, 27.05.2013. Die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit 
gesetzlich Krankenversicherte eine Osteodensitometrie (Knochendich-
temessung) als Kassenleistung erhalten, wurden zum 11.05.2013 gelo-
ckert. Dafür hatte sich die Patientenvertretung im Gemeinsamen Bun-
desausschuss (G-BA) eingesetzt. Bisher konnte eine Knochendichte-
messung nur als Kassenleistung verordnet werden, wenn bereits ein 
Knochenbruch ohne entsprechendes Trauma vorlag. Patienten mit ei-
nem erhöhten Risiko für eine Osteoporose, die noch keinen Knochen-
bruch erlitten hatten, mussten die Knochendichtemessung bislang als 
Individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) aus eigener Tasche bezahlen. 

Aufgrund der neuen Bewertung durch den G-BA kann eine Osteodensito-
metrie mittels DXA (Messung mit Röntgenstrahlung) als Kassenleistung er-
bracht werden, wenn aufgrund anamnestischer und klinischer Befunde eine 
medikamentöse Behandlungsabsicht einer Osteoporose besteht. Die Kno-
chendichtemessung soll damit zum einen die Patienten identifizieren, die von 
einer medikamentösen Therapie voraussichtlich profitieren und zum anderen 
jene herausfiltern, die vor einer unnötigen Therapie geschützt werden müs-
sen.  

Der Patientenvertretung im G-BA war es sehr wichtig, dass Patienten mit Os-
teoporose, die noch keinen Bruch erlitten haben und Patienten, die auf Grund 
von bestimmten Risikofaktoren und/oder chronischen Erkrankungen ein er-
höhtes Osteoporoserisiko aufweisen, eine Knochendichtemessung als Kas-
senleistung erhalten können. Die sogenannte sekundäre Osteoporose kann 
zum Beispiel auftreten bei Langzeittherapie mit Cortison, Heparin, Magensäu-
re blockierenden Medikamenten und bestimmten Medikamenten, die unter 
anderem bei Brustkrebs, chronischer Niereninsuffizienz, rheumatischen Er-
krankungen wie Polyarthritis, hormonellen Störungen, chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen, Mukoviszidose verordnet werden.  

Eine Wiederholungsmessung ist gemäß dem neuen Beschluss nach 5 Jahren 
möglich, es sei denn aufgrund anamnestischer oder klinischer Befunde ist ei-
ne frühere Osteodensitometrie geboten.  

Patienten, die bisher die Knochendichtemessung selbst bezahlt haben, sollten 
ihren Arzt über die neue Rechtslage informieren, falls dieser von dem geän-
derten Beschluss noch keine Kenntnis hat. 
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Hintergrund: 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das Gremium in Deutschland, 
das die Einzelheiten zur medizinischen Versorgung regelt. Dieses Gremium 
der sogenannten gemeinsamen Selbstverwaltung wird gebildet aus Vertretern 
der Ärzteschaft, der Zahnärzteschaft, der Psychotherapeuten, der gesetzli-
chen Krankenkassen, der Krankenhäuser und der Patientenschaft. Patienten-
vertreter haben im G-BA ein Antrags- und Mitberatungsrecht, aber kein 
Stimmrecht. Es gibt vier anerkannte Organisationen, die Patientenvertreter zu 
den Beratungen im G-BA entsenden können. Eine dieser Organisationen ist 
der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Die Spezialistin der Verbrau-
cherzentrale Hessen für Patientenrechte und Gesundheitsdienstleistungen, 
Daniela Hubloher, arbeitet für den vzbv seit Jahren in diversen Arbeitsgruppen 
des G-BA mit. Bei den Beratungen zur Knochendichtemessung war sie auch 
als Patientenvertreterin entsandt.  

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Gesund-
heitsdienstleistungen montags von 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 972013. 
1,75 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können 
abweichen. 

 Kostenlose Verbraucherinformationen zu weiteren Thema rund um Ge-
sundheit und Pflege: http://www.verbraucher.de/Gesundheit-Pflege.   

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

 
 

 
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)  


