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https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E297722783/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/0_24_20_Merkblatt_Covid19.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1846946218/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_24_19_merkblatt_beihilferechtliche_%C3%A4nderungen_november_2019.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1846946218/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_24_19_merkblatt_beihilferechtliche_%C3%A4nderungen_november_2019.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-2076932034/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/fw_01_info_vorsorgekuren.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-2076932034/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/fw_01_info_vorsorgekuren.pdf
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Allgemeine Information für folgende Personenkreise  Stand

Neu eingestellte Beamte 01/2023

Privat krankenversicherte Personen nach beamtenrechtlichen 

Beihilfevorschriften und Versorgungsempfänger

01/2023

Pflichtversicherte Arbeitnehmer und diesen gleichgestellten freiwillig 

versicherten Arbeitnehmern mit Zuschuss zum 

Krankenversicherungsbeitrag

01/2023

Freiwillig versicherte Arbeitnehmer ohne Zuschuss und für freiwillig 

versicherte Arbeitnehmer mit Zuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag

01/2023

Privat versicherte Arbeitnehmer 01/2023

Pflichtversicherte, nach Beamtenrecht beihilfeberechtigte Personen, z.B. 

rentnerpflichtversicherte Versorgungsempfänger, pflichtversicherte 

Ehegatten

01/2023

Freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Personen, die

nach Beamtenrecht beihilfeberechtigt sind

01/2023

Beihilfe für Ehegatten/eingetragene Lebenspartner 01/2022

Aufwandsarten Stand

Arzneimittel 03/2021

Beihilfe zu Sehhilfen 03/2021

Wissenschaftlich nicht allgemein anerkannte Untersuchungs- und 

Behandlungsmethoden

01/2021

Stationäre Rehabilitation und Kuren für Beamte 01/2023

Rehabehandlungen für nach Beamtenrecht beihilfeberechtigte Personen 02/2023

Neu eingestellte Beamte

Privat krankenversicherte Personen nach beamtenrechtlichen 

Beihilfevorschriften und Versorgungsempfänger

Pflichtversicherte Arbeitnehmer und diesen gleichgestellten freiwillig 

versicherten Arbeitnehmern mit Zuschuss zum 

Krankenversicherungsbeitrag

Freiwillig versicherte Arbeitnehmer ohne Zuschuss und für freiwillig 

versicherte Arbeitnehmer mit Zuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag

Privat versicherte Arbeitnehmer

Pflichtversicherte, nach Beamtenrecht beihilfeberechtigte Personen, z.B. 

rentnerpflichtversicherte Versorgungsempfänger, pflichtversicherte 

Ehegatten

Freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Personen, die

nach Beamtenrecht beihilfeberechtigt sind

Beihilfe für Ehegatten/eingetragene Lebenspartner

Arzneimittel

Beihilfe zu Sehhilfen

Wissenschaftlich nicht allgemein anerkannte Untersuchungs- und 

Behandlungsmethoden

Stationäre Rehabilitation und Kuren für Beamte

Rehabehandlungen für nach Beamtenrecht beihilfeberechtigte Personen

https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1084343964/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/1_1_2_merkblatt_vereinfachte_antragstellung.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1084343964/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/1_1_2_merkblatt_vereinfachte_antragstellung.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-1393938369/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_16_1_allgemeine_information_ueber_das_beihilferecht.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-1393938369/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_16_1_allgemeine_information_ueber_das_beihilferecht.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-272325808/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/17_6_merkblatt_direktabrechnung.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-272325808/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/17_6_merkblatt_direktabrechnung.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1633833356/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/5_1_3_amtsaerztliche_gutachten_im_b_w_beihilferecht.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1633833356/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/5_1_3_amtsaerztliche_gutachten_im_b_w_beihilferecht.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-498793315/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/5_1_5_merkblatt_med_gutachtenstellen_202008.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-498793315/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/5_1_5_merkblatt_med_gutachtenstellen_202008.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E276075312/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Vordrucke/Land/4_6_berechtigtenbestimmung_bei_mehreren_beihilfeberechtigten.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E276075312/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Vordrucke/Land/4_6_berechtigtenbestimmung_bei_mehreren_beihilfeberechtigten.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E584360191/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Vordrucke/Land/14_1_bestaetigung_personalstelle_wegen_dauerhafter_70_%25.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E584360191/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Vordrucke/Land/14_1_bestaetigung_personalstelle_wegen_dauerhafter_70_%25.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-464085174/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_16_8_merkblatt_f_neu_eingestellte_bea.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-464085174/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_16_8_merkblatt_f_neu_eingestellte_bea.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-1823711212/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_16_2_merkblatt_f_privat_vers_bea.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-1823711212/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_16_2_merkblatt_f_privat_vers_bea.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-2038875047/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_16_3_merkblatt_f_pflicht_u_freiw_vers_an.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-2038875047/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_16_3_merkblatt_f_pflicht_u_freiw_vers_an.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-1153085159/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_16_4_merkblatt_f_freiw_vers_an_mit_zuschuss_kv.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-1153085159/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_16_4_merkblatt_f_freiw_vers_an_mit_zuschuss_kv.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E842615550/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_16_5_merkblatt_f_privat_vers_an.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E842615550/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_16_5_merkblatt_f_privat_vers_an.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-597996616/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_16_6_merkblatt_f_rentnerpflichtvers_bea.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-597996616/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_16_6_merkblatt_f_rentnerpflichtvers_bea.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1604972160/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_16_7_merkblatt_f_freiw_vers_bea.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1604972160/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/0_16_7_merkblatt_f_freiw_vers_bea.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-305953541/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/3_1_merkblatt_ehegatten.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-305953541/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/3_1_merkblatt_ehegatten.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-809302394/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/61_20_merkblatt_arzneimittel_ab_04_2014.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-809302394/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/61_20_merkblatt_arzneimittel_ab_04_2014.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E521648287/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/61_14_merkblatt_sehhilfen_ab_07_2015.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E521648287/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/61_14_merkblatt_sehhilfen_ab_07_2015.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-1029510648/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/62_1_merkblatt_wissenschaftl_nicht_allg_methoden.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-1029510648/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/62_1_merkblatt_wissenschaftl_nicht_allg_methoden.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-828022521/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/7_1_merkblatt_beamte_info_zu_reha_und_kuren.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-828022521/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/7_1_merkblatt_beamte_info_zu_reha_und_kuren.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E2086886213/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/7_5_0_merkblatt_beamte_info_zu_reha.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E2086886213/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/7_5_0_merkblatt_beamte_info_zu_reha.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1649708211/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/8_5_0_merkblatt_beamte_info_zur_kur.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1649708211/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/8_5_0_merkblatt_beamte_info_zur_kur.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1072694401/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/7_4_merkblatt_info_zu_reha_und_kuren_tarifbereich.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1072694401/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/7_4_merkblatt_info_zu_reha_und_kuren_tarifbereich.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-1126239756/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/7_4_7_uebersicht_arbeitnehmer_reha.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-1126239756/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/7_4_7_uebersicht_arbeitnehmer_reha.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-1344970679/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/7_4_8_uebersicht_arbeitnehmer_kur.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-1344970679/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/7_4_8_uebersicht_arbeitnehmer_kur.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E82679151/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/7_6_0_merkblatt_beamte_info_zu_ambulanter_reha.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E82679151/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/7_6_0_merkblatt_beamte_info_zu_ambulanter_reha.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-1255166408/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/7_2_0_merkblatt_nicht_zugelassene_krankenhaeuser.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-1255166408/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/7_2_0_merkblatt_nicht_zugelassene_krankenhaeuser.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-559181770/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/11_0_merkblatt_geburtsfall_202301.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-559181770/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/11_0_merkblatt_geburtsfall_202301.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-1734413322/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/10a_30_merkblatt_info_ueber_familien_und_haushaltshilfe.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-1734413322/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/10a_30_merkblatt_info_ueber_familien_und_haushaltshilfe.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1829902905/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/12_3_merkblatt_familien_und_haushaltshilfe_bei_todesfall.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1829902905/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/12_3_merkblatt_familien_und_haushaltshilfe_bei_todesfall.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1711937904/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/10a_40_merkblatt_fahrkosten.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1711937904/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/10a_40_merkblatt_fahrkosten.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E200040135/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/9b_0_1_merkblatt_haeusliche_pflege_ab_2017.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E200040135/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/9b_0_1_merkblatt_haeusliche_pflege_ab_2017.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E266365002/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/9f_0_1_merkblatt_vollstationaere_pflege_ab_2017.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E266365002/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/9f_0_1_merkblatt_vollstationaere_pflege_ab_2017.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E932533786/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/9_11_2_rv_pflicht_merkblatt.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E932533786/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/9_11_2_rv_pflicht_merkblatt.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-482859568/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/13_0_merkblatt_ausland.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-482859568/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/13_0_merkblatt_ausland.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1615379273/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/13_3_merkblatt_reha_und_kur_im_ausland.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E1615379273/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/13_3_merkblatt_reha_und_kur_im_ausland.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-613075620/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/61_39_merkblatt_ambulante_psychotherapie.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-613075620/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/61_39_merkblatt_ambulante_psychotherapie.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-447321177/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/61_37_merkblatt_psychosomatische_grundversorgung.pdf
https://www.kvbw.de/pb/site/KVBW-2017-pb/get/documents_E-447321177/kvbw/Datenquelle_2018/PDF-Dateien/Beihilfe/Merkblaetter/Landesbeihilfe/61_37_merkblatt_psychosomatische_grundversorgung.pdf
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