
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag auf eine Heilkur bzw. einen Sanatoriumsaufenthalt im Rahmen der 
Unfallfürsorge auf Grund § 33 Beamtenversorgungsgesetz in Verbindung mit § 6 
Heilverfahrensverordnung 
  
  
  
  
  
Eine Heilkur bzw. ein Sanatoriumsaufenthalt kann nur genehmigt werden, wenn dies nach 
dem Gutachten eines Amts-oder Polizeiarztes zur Behebung oder Minderung der durch 
den Dienstunfall verursachten körperlichen Beschwerden notwendig ist. Zu diesem Zweck ist 
der für Sie zuständige Amts- oder Polizeiarzt aufzusuchen und diesem die angefügten 
Vordrucke 5640, 5650 und 5660 vorzulegen. 
 
Ferner sind dem Amts- oder Polizeiarzt Unterlagen über die letzte durchgeführte Heilkur oder 
den letzten Sanatoriumsaufenthalt vorzulegen. 
 
Hinsichtlich der Auswahl einer entsprechenden Einrichtung wird der Amts- oder Polizeiarzt 
Ihnen beratend zur Seite stehen und aus medizinischer Sicht eine Empfehlung aussprechen.  
 
Bitte sorgen Sie dafür, dass das erstellte ärztliche Gutachten und im Falle der Befürwortung 
einer der o.g. Maßnahmen ein Kostenvoranschlag bis zur Höhe des niedrigsten Satzes der 
Einrichtung für Unterkunft und Verpflegung dem Landesamt für Finanzen zugeleitet wird. 
 
Beachten Sie bitte, dass die Genehmigung durch die Unfallfürsorge vor Beginn der 
Maßnahme erfolgen muss.  In dringenden Fällen ist auch eine telefonische Anerkennung 
möglich. Bitte machen Sie hiervon Gebrauch, wenn Ihnen der Anerkennungsbescheid nicht 
rechtzeitig vor Antritt der Rehabilitationsmaßnahme zugehen sollte.  
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  Name, Vorname des Behandlungsbedürftigen 
     

       ,       

  Anwendernummer / Personalnummer 
 

        /                    

 
  Anschrift 

        
  Bearbeiternummer   Geburtsdatum 

      
  Telefonnummer 

      
                          

 
 
Landesamt für Finanzen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Abteilung Bezüge 
Schloßstraße 7 
17235 Neustrelitz 

 Amtsärztliches Gutachten 
 
zur Vorlage beim Landesamt für Finanzen 
 
zum Antrag auf Gewährung von Unfall- 
fürsorgeleistungen 

 
aus Anlass 
 

 Sanatorium  
 Heilkur  

  Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen. 
 

 Eine Untersuchung des Erkrankten wurde am ______________ durchgeführt und 
ergab folgenden Befund (bitte Diagnose angeben): 

 ____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  In Anbetracht der auf die beigefügten Befunde gestützten eindeutigen fachärztlichen 
Beurteilung konnte auf eine Untersuchung verzichtet werden  
 

  steht im ursächlichen Zusammenhang mit dem erlittenen Dienstunfall vom       
 
Unter Beachtung der abgedruckten Hinweise wird  

  aufgrund des Ergebnisses der amtsärztlichen Untersuchung 
 aufgrund der die angegebene Diagnose stützenden Befunde 
 die beantragte Maßnahme nicht für notwendig gehalten. 

 
 Begründung: 

 die beantragte Sanatoriumsbehandlung/Heilkur von ___ Tagen Dauer im Sanatorium/  
 in der Kurklinik 
 
 ___________________________________ in ____________________ für notwendig gehalten.  
 Name der Einrichtung                                           Ort                                

 
 Es wird ausdrücklich bescheinigt, dass die ambulante ärztliche Behandlung und die 

Anwendung von Heilmitteln am Wohnort oder im Einzugsgebiet des zu Behandelnden, 
nicht zu dem gleichen Heilerfolg führen würde. 

 

 Die letzte anerkannte Sanatoriumsbehandlung/Heilkur wurde nach Angabe des 
Patienten 
 

 vom ________________ bis ________________ durchgeführt und beendet. 
 

 Eine Begleitperson  ist unbedingt erforderlich.    ist nicht erforderlich. 
 ____________________________________________________________________________ 

Bemerkungen: 
   
Ort, Datum (Dienstsiegel) Unterschrift, Amtsbezeichnung 
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  Name, Vorname des Behandlungsbedürftigen 
   
   

       ,       

  Anwendernummer / Personalnummer 
 

        /                    

 
  Anschrift 

        
  Bearbeiternummer   Geburtsdatum 

      
  Telefonnummer 

      
                          

 
            Ausfertigung für den begutachtenden Arzt 

Landesamt für Finanzen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Abteilung Bezuge 
Schloßstraße 7 
17235 Neustrelitz 

 Amtsärztliches Gutachten 
zum Antrag auf Gewährung von 
Unfallfürsorgeleistungen 
 

 
aus Anlass 
 

 Sanatorium  
 Heilkur  

  Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen 
 

 Eine Untersuchung des Erkrankten wurde am ______________ durchgeführt und 
ergab folgenden Befund (bitte Diagnose angeben): 

 
 ____________________________________________________________________________
__ 
 

  In Anbetracht der auf die beigefügten Befunde gestützten eindeutigen fachärztlichen 
Beurteilung konnte auf eine Untersuchung verzichtet werden  
 

  steht im ursächlichen Zusammenhang mit dem erlittenen Dienstunfall  
vom       
 
Unter Beachtung der abgedruckten Hinweise wird  

  aufgrund des Ergebnisses der amtsärztlichen Untersuchung 
 aufgrund der die angegebene Diagnose stützenden Befunde 
 die beantragte Maßnahme nicht für notwendig gehalten. 

 
 Begründung: 

 die beantragte Sanatoriumsbehandlung/Heilkur von ___ Tagen Dauer im Sanatorium/ 
in der Kurklinik 

 
 ___________________________________ in ____________________ für notwendig gehalten.  
 Name der Einrichtung                                           Ort                                

 
 Es wird ausdrücklich bescheinigt, dass die ambulante ärztliche Behandlung und die 

Anwendung von Heilmitteln am Wohnort oder im Einzugsgebiet des zu Behandelnden, 
nicht zu dem gleichen Heilerfolg führen würde. 

 
 Die letzte anerkannte Sanatoriumsbehandlung/Heilkur wurde nach Angabe des 
Patienten 
 
 vom ________________ bis ________________ durchgeführt und beendet. 
 
 Eine Begleitperson  ist unbedingt erforderlich.    ist nicht erforderlich. 
 ____________________________________________________________________________ 

Bemerkungen: 
   
Ort, Datum (Dienstsiegel) Unterschrift, Amtsbezeichnung 
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Hinweise für den begutachtenden Arzt 
 
 
1. Sanatoriumsbehandlung 

 
1.1. Aufwendungen aus Anlass einer Sanatoriumsbehandlung sind nur erstattungsfähig, wenn 

nach dem amtsärztlichen Gutachten die Sanatoriumsbehandlung im Rahmen der 
Dienstunfallfürsorge notwendig ist und nicht durch eine andere Behandlung mit gleicher 
Erfolgsaussicht ersetzt werden kann. Die anerkannte körperliche Schädigung auf Grund 
des Dienstunfalls ist dem Dienstunfallprotokoll bzw. der Anerkennung des 
Dienstunfalls zu entnehmen. In dem Gutachten sind Dauer (höchstens 21 Tage) der 
Behandlung, Name und Ort des Sanatoriums und ferner anzugeben, ob eine behördlich 
festgestellte notwendige Begleitperson eines Schwerbehinderten erforderlich ist.  
 

1.2. Ein Sanatorium im Sinne der Heilverfahrensverordnung ist eine Krankenanstalt, die unter 
ärztlicher Leitung besondere Heilbehandlungen (z.B. mit Mitteln physikalischer und 
diätetischer Therapie) durchführt und in der die dafür erforderlichen Einrichtungen und das 
dafür erforderliche Pflegepersonal vorhanden sind. 

 
1.3 Ein Sanatoriumsaufenthalt ist nicht erstattungsfähig, wenn im laufenden oder den drei 

vorangegangenen Kalenderjahren bereits eine anerkannte Sanatoriumsbehandlung oder 
Heilkur durchgeführt und beendet worden ist. 
Von der Einhaltung der Frist darf nur abgesehen werden, wenn nach dem Gutachten des 
Amts- oder Polizeiarztes aus zwingenden medizinischen Gründen eine 
Sanatoriumsbehandlung in einem kürzeren Zeitabstand notwendig ist. 

 
 
2. Heilkur 
  
2.1. Bediensteten werden für ihre Person Aufwendungen für eine Heilkur gewährt, wenn nach dem 

amtsärztlichen oder polizeiärztlichen Gutachten die Heilkur zur Wiederherstellung oder 
Erhaltung der Dienstfähigkeit nach dem erlittenen Unfall zwingend notwendig ist und nicht 
durch andere Heilmaßnahmen mit gleicher Erfolgsaussicht, insbesondere nicht durch eine 
andere Behandlung am Wohnort oder in seinem Einzugsgebiet, ersetzt werden kann. Die 
anerkannte körperliche Schädigung auf Grund des Dienstunfalls ist dem 
Dienstunfallprotokoll bzw. der Anerkennung des Dienstunfalls zu entnehmen. 

 
2.2. Heilkur im Sinne der Heilverfahrensverordnung ist eine Kur, die unter ärztlicher Leitung nach 

einem Kurplan in einem im Heilkurortverzeichnis (Anlage15 der Bundesbeihilfeverordnung 
BBhV) enthaltenen Kurort durchgeführt wird.  

 
2.3. Die Kurdauer darf 21 Kalendertage nicht übersteigen. Aufwendungen für Nachkuren sind 

nicht erstattungsfähig. 
 
2.4. Eine Heilkur ist nicht erstattungsfähig, wenn im laufenden oder den drei vorangegangenen 

Kalenderjahren bereits eine anerkannte Sanatoriumsbehandlung oder Heilkur durchgeführt 
und beendet worden ist. Von der Einhaltung der Frist darf nur abgesehen werden bei 
schwerem chronischem Leiden, wenn nach dem Gutachten des Amts- oder Polizeiarztes aus 
zwingenden medizinischen Gründen eine Heilkur in einem kürzeren Zeitabstand notwendig ist. 

 
 
2.5        Die unter 2.1 bis 2.4 aufgeführten Voraussetzungen gelten auch bei Heilkuren außerhalb 
             der Bundesrepublik Deutschland. 
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