
INDIVIDUELLE 
GESUNDHEITSLEISTUNGEN (IGEL) 
 
Was sind IGEL?  
Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 
gewährt einen recht weitgehenden Versi-
cherungsschutz für den Krankheitsfall. 
Allerdings garantiert sie keine gesundheit-
liche Rundumversorgung.  
 
Bestimmte ärztliche Leistungen, die man 
medizinisch empfehlen kann, sind nicht im 
Leistungskatalog der GKV enthalten und 
dürfen von ihr nicht bezahlt werden. An-
dere Leistungen, die zwar im Katalog der 
GKV auftauchen, dürfen ohne Indikation, d. 
h. ohne medizinische Begründung wegen 
Krankheit oder Erkrankungsverdacht, nicht 
erstattet werden.  
 
Viele dieser angebotenen Gesundheitslei-
stungen ermöglichen es Ihnen, individuelle 
Gesundheitsbedürfnisse und Vorsorgemaß-
nahmen mit selbstbestimmter und mündiger 
Nutzung diagnostischer und therapeuti-
scher Möglichkeiten, wie sie die Medizin 
heutzutage bereithält, wahrzunehmen. 
 
IGEL können als LEISTUNGSKOMPLEXE 
oder EINZELLEISTUNGEN erbracht werden. 
Beispiele sind: 
• Leistungskomplex Schlaganfallvor-
sorge mit Ultraschalluntersuchung der 
hirnversorgenden Arterien außerhalb und 
innerhalb des Kopfes, sog. extra- und  

transkranielles Doppler- und Duplexverfah-
ren, Messung der sog. Intima-media-Dicke, 
Beratung und Risikostratifizierung unter 
Berücksichtigung der Angaben über Gefäß-
risikofaktoren 
• Leistungskomplex Demenzausschluß 
mit Exploration, Anwendung von Testver-
fahren zur kognitiven Leistungsdiagnostik, 
EEG u. ggf. kognitiv evozierten Potentialen 
(letzteres in Vorbereitung) 
• Lichttherapie bei saisonaler Depres-
sion/Winterdepression, Schlafstörungen 
und praemenstruellem Syndrom 
• Einzelleistungen zur Vorsorge: Ul-
traschalluntersuchung der hirnversorgenden 
Arterien, EEG-Untersuchung und weitere 
elektrophysiologische Untersuchungen, Be-
ratungs- und Begutachtungsleistungen 
 
Wie werden IGEL abgerechnet? 
Wenn Sie eine individuelle Gesundheitslei-
stung in Anspruch nehmen möchten, ent-
steht zwischen Ihnen und Ihrer Ärztin 
oder Ihrem Arzt ein privates Behandlungs-
verhältnis. Die gesetzliche Krankenkasse 
kann eine solche über das notwendige Maß 
hinausgehende Diagnostik oder Therapie 
nicht übernehmen.  
Die Abrechnung folgt der Gebührenordnung 
für Ärzte in der jeweils aktuellen Fassung. 
Über die genauen Kosten erfolgt eine Be-
ratung im Vorfeld, wie über die möglichen 
Alternativen, sofern vorhanden. Sie be-
kommen eine detaillierte Rechnung nach 
Leistungserbringung, welche sofort zur 

Zahlung fällig ist.  
Da es sich um diagnostische und/oder the-
rapeutische Leistungen handelt, wird auf 
die Rechnung keine Umsatzsteuer erhoben. 
 
Sind IGEL teuer? 
IGEL-Gebühren orientieren sich nach der 
GOÄ mit je nach Aufwand zulässigem Stei-
gerungssatz. Je nach Leistung und Kombi-
nation von Einzelleistungen oder Auswahl 
von Leistungskomplexen können für die 
Untersuchung(en) nicht unerhebliche Ko-
sten entstehen. Vergleichen Sie diesen 
finanziellen Einsatz bitte mit Ausgaben in 
anderen - möglicherweise doch unterge-
ordneten - Bereichen, deren Höhe Sie evtl. 
gern akzeptieren. 
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Weitere Gründe – Medizin als pri-
vate Dienstleistung 
IGEL als private Dienstleistung folgen 
aufgrund vom Gesetzgeber verursachter 
Beschneidung der Vergütung normaler 
Kassenleistungen auch einem wirtschaft-
lichen Gebot. Die Ausweitung der neuro-
logischen und psychiatrischen Tätigkeit in 
Richtung Prävention (Vorsorge) und Bera-
tung stellt eine Antwort auf diese Ent-
wicklung dar. Gerade im neurologischen 
und psychiatrischen Fachgebiet hat die 
medizinische Wissenschaft während der 
vergangenen Jahre enorme Fortschritte 
erzielt, so daß wir – bei gleichzeitig 
steigendem Bedarf aufgrund der Alters-
entwicklung und höheren gesundheitlichen 
Ansprüchen -  hier eine zunehmende 
Dienstleistungsaufgabe sehen, der wir uns 
mit unserem Expertenwissen gerne stel-
len wollen. 
 
Bitte informieren Sie sich unverbindlich. 
 
 
 
 
Ihre 
 
Dres. Nebinger, Dr. Roth, Schmitt-Roth  
und das gesamte Praxisteam 

Homepage: 
www.neurologen-und-psychiater-im-
netz.de/aerzte/arzt_59.html 
 
E-Mail: 
nebinger_roth_schmitt-roth@t-online.de 
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