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Und sie bewegt sich doch!

Schöner Erfolg für einen gesetzlich versicherten Patienten

Bei dem Patienten bestand die Diagnose einer schweren Gonarthrose im
Kniegelenk. Zunächst wurde die Implantierung einer Kniegelenkstotalendoprothese
empfohlen. Allerdings war aus medizinischer Sicht, unter Berücksichtigung der
beruflichen Tätigkeit des Patient, des Lebensalters und der Risiken, die grundsätzlich
bei Knieprothesen und Prothesenoperationen bestehen davon abzuraten.

Der Patient entschloss sich deshalb folgerichtig zu einem operativen Eingriff nach
der sogenannten Bioprothese.

Die AOK lehnte eine Kostenübernahme zunächst mit dem Hinweise darauf ab, dass
es sich bei dem Behandler um einen rein privatpraktizierenden Arzt handle und
deshalb die gesetzliche Rahmenbedingung für eine Kostenübernahme nicht
bestünden. Diese Auffassung ist aber nur insoweit richtig, als es sich hierbei um
einen Grundsatz handelt von dem das Gesetz mehrere Ausnahmen zuläßt. Unter
Durchbrechung des Sachleistungsprinzip läßt das Bundessozialgericht eine
Ausnahme dann zu, wenn unvermeidbare Umstände die Inanspruchnahme der
Krankenkasse unmöglich gemacht haben.

In diesen Fällen sind die Kosten einer vom Berechtigten selbst durchgeführten
Krankenhausbehandlung im angemessenen Umfang zu erstatten. Im vorliegenden
Fall ist die Inanspruchnahme der Sachleistung nicht schon deshalb möglich, weil es
zugelassene Vertragskrankenhäuser bzw. Vertragsärzte in ausreichender Zahl gibt,
die eine Beseitigung des Problems z.B. mit Einbau einer Prothese durchführen
können.

Dass in Artikel 1 und 2 Grundgesetz fundierte Selbstbestimmungsrecht des
Patienten wird durch das Sachleistungsprinzip nicht eingeschränkt. Das heißt der
Patient hat auch als gesetzlich Versicherter die Wahl zwischen verschiedenen Arten
der Operation. Das gilt jedenfalls, solange sich der Berechtigte für eine bestimmte
vertretbare, wenn auch nicht allgemein praktizierte Behandlungsmethode
entscheidet. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang nicht nur ob operiert wird,
sondern auch auf welche Art eine Operation durchgeführt wird. Die entgültige
Entscheidung trägt nämlich nicht die Kasse oder der Arzt, sondern der von dem
Eingriff betroffene Patient. Auch im Fall unseres Patienten wies die AOK zunächst
daraufhin, dass die erforderliche Behandlung in verschiedenen zugelassenen
Krankenhäusern durchaus möglich sei.

Die AOK schlug dem Patienten verschiedene Universitätskliniken vor. Der Patient
wies in dem Verfahren entschieden darauf hin, dass der Einbau eines künstlichen
Kniegelenkes in keiner Weise für ihn zur Diskussion stünde. Er wollte eine
gelenkerhaltende Maßnahme. Die, von der AOK vorgeschlagenen Kliniken konnten
letztlich zwar gegenüber dem Patienten bestätigen, dass sie in der Lage sind
technisch die von ihm gewünschte Behandlung, Bioprothese durchzuführen,
allerdings in keiner Weise über die nötige Erfahrung für die durchzuführende
Operation verfügen. Der Patient wollte sich dementsprechend dort nicht operieren
lassen, da es sich in der vorgeschlagenen Uniklinik um keine Routine-Operation
handelt und insoweit ein großes Risiko in bezug auf das Operationsergebnis
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bestand. Im Ergebnis war die AOK nicht in der Lage dem Patienten ein
Vertragskrankenhaus zu nennen, in dem der operative Eingriff zur  Erhaltung des
Kniegelenkes möglich gewesen wäre.

Dementsprechend stimmte die AOK letztlich der Behandlung in der Klinik zu. In dem
anhängigen Widerspruchsverfahren wurde dem Widerspruch des Patienten
abgeholfen. Der Sachleistungsanspruch wandelte sich in einen Kostenerstattungs-
anspruch in voller Höhe.

Selbstverständlich läßt sich aus dieser Entscheidung kein genereller Anspruch auf
eine Kostenübernahme von Behandlungen in Privatkliniken herleiten. Dieser
Eindruck soll auch gar nicht geweckt werden.

Vorliegend erfolgte die Kostenübernahme in einem Einzelfall unter Berücksichtigung
der im Fall vorhandenen besonderen Umständen und Interessen.

Es sollte lediglich aufgezeigt werden, dass bei Vorliegen bestimmter Voraus-
setzungen eine Behandlung in einer Privatklinik auch für gesetzlich Versicherte
möglich ist.


