
 
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 
 
Sie haben sich ggf. über einen Angehörigen oder durch Vermittlung Ihres behandelnden Augen-
arztes an mich gewandt, weil Ihre Krankenkasse die Kosten für eine notwendige augenärztliche 
Behandlung nicht übernehmen will. In manchen Situationen geschieht dies berechtigt, weil es 
der geltenden Rechtslage entspricht. Nicht selten werden aber auch Leistungen abgelehnt, zu 
denen die Krankenkasse verpflichtet ist. 
 
Ich bin als Rentenberater tätig, verfüge aber auch über die Zulassung, Mandanten in Wider-
spruchs- und Klageverfahren gegen gesetzliche Krankenkassen zu vertreten und hier liegt mitt-
lerweile der Schwerpunkt meiner Tätigkeit. Weil ich auch Geschäftsführer der Augenärztegenos-
senschaft Mecklenburg-Vorpommern eG bin, werde ich im Bereich der Augenheilkunde von den 
denkbar besten fachlichen Beratern unterstützt und kann mittlerweile auf eine langjährige Erfah-
rung zurückblicken. 
 
Ich möchte Ihnen anbieten, Ihr Problem bzw. den Bescheid Ihrer Krankenkasse einmal unver-
bindlich dahingehend zu prüfen, ob hier mit Aussicht auf Erfolg etwas unternommen werden 
kann. Nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, das auch für meine Tätigkeit gilt, fällt hierfür 
zwar eine Gebühr von mindestens 35,70 € an. Diese wird aber von der Selbsthilfegruppe AMD in 
Neubrandenburg übernommen, wenn sich herausstellt, dass die Entscheidung der Krankenkasse 
richtig ist. 
 
Im Falle eines erfolgreich durchgeführten Widerspruchsverfahrens muss die Krankenkasse neben 
der Leistung auch mein Honorar übernehmen. 
 
Die Selbsthilfegruppe wurde zwar von Betroffenen der altersbedingten Makuladegeneration ge-
gründet, kümmert sich aber auch um Betroffene anderer Augenerkrankungen und das nicht nur 
regional. 
 
Wenn ich für Sie tätig werden soll, benötige ich eine Kopie des zu prüfenden Bescheides Ihrer 
Krankenkasse und eine Vollmacht. Diese kann ich Ihnen vorbereitet übersenden, wenn Sie mit 
meinem Büro telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufnehmen. Sie können die Vollmacht aber 
auch von meiner Internetseite www.ackermann-rentenberater.de laden und ausdrucken, sofern 
Sie über einen Zugang zum Internet verfügen. 
 
Bitte rufen Sie mich an, wenn Sie dazu noch Fragen haben. Ich beantworte Ihnen diese gern. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Karl-Heinz Ackermann 
 
Rentenberater 

http://www.ackermann-rentenberater.de/

