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                 Das gute Gefühl Recht zu bekommen  

 

Kanzlei Goßens Rechtsanwälte  
 

Gesundheitsrecht | Gesundheitswirtschaft  

Medizinprodukterecht 

Seit Jahren beraten wir als Kanzlei für 

Gesundheitsrecht die Gesundheitswirtschaft im 

Krankenversicherungsrecht und 

Medizinprodukterecht.  

Dienstleister der Gesundheitswirtschaft, 

Hersteller von Medizinprodukten und 

handwerkliche Leistungserbringer gehören 

europaweit zu unserem Mandantenstamm. Dabei 

stehen das Handwerksrecht, Hilfsmittelrecht, 

Krankenversicherungsrecht, Vergaberecht und 

zunehmend auch das Antikorruptionsgesetz im 

Mittelpunkt.  

Versicherte der gesetzlichen und privaten 

Krankenkassen erhalten von uns kompetente 

Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer 

Ansprüche gegenüber den 

Krankenversicherungen in Berlin und 

Brandenburg.  

Neben dem Rechtshilfeservice für Mitglieder 

von bundesweiten Verbänden und Kunden von 

namhaften Organisationen bieten wir Ihnen ein 

breites Leistungsspektrum. 

Informieren Sie sich unverbindlich über die 

Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit einer der 

langjährig erfahrenen hoch professionell 

arbeitenden Kanzleien der Branche. 

Regresse und Sanktionen 

Stellen Krankenkassen bei der Abrechnung von 

Forderungen Fehler fest, fordern sie die 

Vergütung ganz (Nullretaxationen) oder 

teilweise zurück oder verrechnen sie mit 

sonstigen offenen Forderungen. Einige 

Krankenversicherungen sind dazu übergegangen, 

selbst bei reinen Formfehlern auf null zu 

retaxieren, obwohl der Versicherte 

ordnungsgemäß versorgt wurde. Da sich 

Vorwürfe der unerlaubten Zusammenarbeit, 

Verstöße gegen das Antikorruptionsgesetz, 

Vertragsstrafen, Rückforderungen und Regresse 

existenzbedrohend oder -vernichtend auswirken 

können stehen wir Ihnen zur Abwehr dieser 

Forderungen als auch strafrechtlich kompetent 

zur Seite.  

Zusammenarbeit 

Als Ihr Berater legen wir großen Wert auf eine 

vertrauensvolle und partnerschaftliche 

Zusammenarbeit und schätzen das offene Wort. 

Erfolgsorientiert 

Frühzeitig einsetzende Beratung, z. B. durch unsere 

externe Rechtsabteilung, erspart Ihnen Zeit, Kosten 

und Rechtsstreite. In Ihrem Interesse präferieren wir 

die außergerichtliche Erledigung von Konflikten. 

Bei notwendigen gerichtlichen Verfahren setzen wir 

uns entschieden und mit Nachdruck für Ihre 

rechtlichen Interessen ein. Dabei behalten wir Ihr 

persönliches und wirtschaftliches Interesse stets im 

Auge. 

Gerne beantworten wir Ihre weiteren persönlichen 

Fragen und freuen uns auf Ihre unverbindliche 

Kontaktaufnahme 

 

 
 

 
Burkhard Goßens 

- Rechtsanwalt – 

 

Goßens Rechtsanwälte 

Ahornallee 10 

14050 Berlin 

 

https://gossens.de/ 

 

☎+493030614142 

 

Anfahrt 

 

 

https://gossens.de/externe-rechtsabteilung.php
https://gossens.de/index.php
https://gossens.de/beratungsgebiete.php
https://gossens.de/kontakt.php
https://gossens.de/
tel:+493030614142
https://www.google.com/maps/place/Burkhard+Go%C3%9Fens+Rechtsanw%C3%A4lte/@52.516488,13.276438,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8c60400662c0efed!8m2!3d52.51545!4d13.27609?hl=de

