
Patienten und Ärzte werden zunehmend dadurch ver
un  si chert, dass Krankenkassen und Kassenärztliche 
Ver  ei ni gun gen bestimmte Blut zucker mess sys te me vor
schrei ben wollen. Zudem werden Ver ord nungs ober gren
zen vor ge ge ben und vielfach eine Pa tien ten zu zah lung 
ver  langt. Dies ist nicht durch geltendes Recht ab ge deckt. 
Die we sent lichen Bestim mungen hierzu sind im So zial
ge setz  buch (SGB) fest ge legt. 

Nachfolgend sind die wichtigsten Fakten dokumentiert: 

Die GKV-Regeln  
bei der Blutzucker- 

selbstmessung
Verordnung – Er stattung – Zuzahlung
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Verordnung und Erstattung
 • Alle im Hilfsmittelverzeichnis (§ 128 SGB V) enthaltenen 

Blutzuckerselbstmessgeräte sind im Rahmen der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) verordnungs- und erstat-
tungsfähig, wenn diese Verordnung medizinisch notwendig 
ist.

 • Gesetzlich krankenversicherte Patienten haben zudem An-
spruch auf die Versorgung mit Blutzuckerteststreifen (§ 31 
SGB V).

 • Die Entscheidung über die Verordnung und die Auswahl 
des Messsystems trifft der Arzt in Absprache mit dem Pa-
tienten. Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen 
können nach geltendem Recht keine darüber hinausgehen-
den Vorgaben machen.

 • Für nicht-insulinpflichtige Patienten hat der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) die Verordnung von Harn- und 
Blut zucker teststreifen eingeschränkt. Für diese Patienten-
gruppe dürfen Teststreifen (bis zu 50 Stück) nur in Ausnah-
mesituationen, z. B. bei instabiler Stoffwechsellage ver-
schrieben werden. Diese ist beispielsweise gegeben bei 
interkurrenten Erkrankungen, Ersteinstellung auf oder 
Thera pieumstellung bei oralen Antidiabetika mit hohem 
Hypo glykämierisiko.

 • Für Verordnungen bei Insulintherapie gibt es keine Ober-
grenze, wie die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lip-
pe jüngst offiziell bestätigt hat. Die in einzelnen Regionen 
von Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen 
veröffentlichten Orientierungs- oder Empfehlungsrahmen 
sind keine Höchstgrenzen und für den Arzt nicht bindend. 
Mehrverordnungen sind entsprechend zu dokumentieren.

Keine Zuzahlungen zu Blutzuckerteststreifen
 • Der Gesetzgeber hat für die Versorgung mit Arznei- und 

Verbandmitteln sowie mit Heil- und Hilfsmitteln eine Reihe 
von Zuzahlungsregelungen getroffen. Diese gelten jedoch 
nicht für Blut- und Harnteststreifen.

 • Blut- und Harnteststreifen sind vielmehr ausdrücklich von 
diesen Zuzahlungsregelungen ausgenommen (§ 31 Abs. 3 
Satz 2 SGB V).

 • Die Forderung von Zuzahlungen zu Blut- und Harntest strei-
fen verstößt daher gegen geltendes Recht.
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