
Ärztliches Attest zur Gewährung  
einer Krankenkostzulage 

 
 

 
zur Vorlage beim Sozialamt des Landkreises Tirschenreuth 
 
 
Frau/Herr _________________________________ geb. am _____________________,  

wohnhaft ______________________________________________________________, 

ist seit ________________ in meiner Behandlung wegen 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

(genaue Bezeichnung der Erkrankung/en).  

Körpergröße _____________ cm, Körpergewicht _____________ kg, BMI ___________ 

Bei der Patientin/dem Patient ist eine Ernährung mit ausgewogener Mischkost/Vollkost nicht möglich. 
Krankheitsbedingt ist aus medizinischen Gründen eine kostenaufwändigere Ernährung 
erforderlich, die eine zusätzliche Leistung zum Lebensunterhalt erfordert (Krankenkostzulage). Die 
Patientin/Der Patient wurde über die Zusammensetzung einer zweckmäßigen Ernährung und 
gesundheitsbewusstes Ernährungsverhalten eingehend beraten.  
 
 
Kostenaufwändigere Ernährung ist erforderlich wegen: 
 
 Niereninsuffizienz, die mit einer eiweißdefinierten Kost behandelt wird 
 
 
 Niereninsuffizienz mit Dialysediät 
 
 
 Zöliakie, Sprue 
 
 
 folgender verzehrender/konsumierender Erkrankung mit erheblichen körperlichen 

Auswirkungen und schwerem Verlauf: 
 

 
_______________________________________________________________ 

 
 folgender Erkrankung mit gestörter Nährstoffaufnahme / Nährstoffverwertung – 

Malabsorption (Nahrungsmittelunverträglichkeit)/Maldigestion: 
 

 
_______________________________________________________________ 
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 folgender aus medizinischen Gründen Mehrkosten verursachender Erkrankung:  

 
________________________________________________________ 
 
 
Vollkost ist nicht möglich, weil _____________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

Hinweis:  
Außer für die umseitig genannten Erkrankungen ist nach den Empfehlungen des Deutschen Vereins 
zur Gewährung von Krankenkostzulagen in der Sozialhilfe vom 01.10.2008 keine pauschale 
Krankenkostzulage mehr vorgesehen. Soweit für eine andere Erkrankung ein Mehrbedarf für 
kostenaufwändigere Ernährung für erforderlich erachtet wird, muss entsprechend der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichtes der medizinisch begründete, tatsächliche Kostenaufwand nachgewiesen 
werden.  
 
Die Krankenkost ist für die Zeit vom ____________ bis  _____________ erforderlich. 
 
 
_______________________                                       _______________________ 
Ort, Datum       Stempel/Unterschrift des Arztes 
 
 
 
 
Erläuterung: 
Dieses Formblatt folgt den Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Gewährung von 
Krankenkostzulagen in der Sozialhilfe vom 01.10.2008. Diesen ist u. a. Folgendes zu entnehmen:  
Der notwendige Aufwand für eine Vollkost nach dem Rationalisierungsschema 2004 ist mit der 
monatlichen Regelleistung nach dem SGB II gedeckt. Vollkost ist definiert als eine Kost, die den 
Bedarf an essenziellen Nährstoffen deckt, in ihrem Energiegehalt den Energiebedarf berücksichtigt, 
Erkenntnisse der Ernährungsmedizin zur Prävention und auch zur Therapie berücksichtigt, in ihrer 
Zusammensetzung den üblichen Ernährungsgewohnheiten angepasst ist, soweit die vorherigen 
Punkte nicht tangiert werden. 
Bei Erkrankungen, die nach dem allgemein anerkannten Stand der Humanmedizin keiner spezifischen 
Diät, sondern einer sog. „Vollkost“ bedürfen, ist ein Mehrbedarf regelmäßig zu verneinen (z. B. 
Hyperlipidämie, Hyperurikämie, Hypertonie, Ödeme, Diabetes mellitus, Neurodermitis, Leber-
insuffizienz etc.). Krankenkostzulagen für diese Erkrankungen sind nicht mehr vorgesehen. 
 

 

Stellungnahme des Gesundheitsamtes  
 
 Mehrbedarf für kostenaufwändigere Ernährung für die genannte Kostform besteht; der 

Mehrbedarf ist zu bewilligen für 
 
 12 Monate 
 
 __ Monate 

 
 Mehrbedarf für kostenaufwändigere Ernährung besteht aus amtsärztlicher Sicht nicht, 
 

weil ______________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________ 
 
 
________________________________   ____________________________ 
Ort, Datum       Stempel/Unterschrift  
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