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Urteil des Landgerichts München I

Kreuzbandoperationen müssen auch in nicht in den Bedarfsplan aufgenommen
Privatkliniken voll erstattet werden

Das Landgericht München I hat mit Entscheidung vom 28.06.02 (AZ: 6 O 14960/01)
das pauschalierte Endgeltsystem einer Privatklinik bestätigt und dem Verhalten
der beklagten Krankenversicherung, eine klare Absage erteilt.

Der klagende Patient hatte in der Klinik eine Kreuzbandoperation durchführen
lassen. Die Krankenversicherung  teilte vor Behandlungsbeginn mit, dass die
Angemessenheit der klinikeigenen Fallpauschalenrechnung in Höhe von DM 8.500
im Vergleich zu anderen Kliniken nicht nachgewiesen sei. Aus diesem Grunde werde
man „im Falle einer medizinisch notwendig stationären Aufnahme tagesgleiche
Pflegesätze in Höhe von DM 434,30 zu Grunde legen“.

Dies entspricht einer Erstattungszusage in Höhe von 5,7% der
Behandlungskosten.

Vor dem Landgericht München I wurde nunmehr die Versicherung zur Zahlung des
gesamten Rechnungsbetrages verurteilt.

Das Gericht stellt zunächst klar, dass, „wenn die öffentlich geförderten
Krankenhäuser von einer Abrechnung mittels Pauschale profitieren, muss sich dies
zu Gunsten der .... Klinik ebenfalls auswirken.“ Dieser Feststellung ist um so mehr
zuzustimmen, als Vertragskrankenhäuser öffentliche Fördermittel erhalten.

Obwohl die Klinik keine öffentliche Unterstützung erhält stellt das Gericht fest:

„Nur sehr wenige Krankenhäuser arbeiten wie die ..... Klinik rein auf
privatwirtschaftlicher Basis und haben das gleiche Angebot. (...) Wenn, wie hier, eine
Fallpauschale für Vertragskrankenhäuser existiert (Anm.: DM 7.729 netto), ist die
Fallpauschale der ..... Klinik mit dieser zu vergleichen und nicht mit dem Ergebnis
einer Abrechnung nach Tagessätzen.“

Das Gericht kommt also zu dem Ergebnis, dass es auf die Dauer des stationären
Aufenthalts im Zusammenhang mit der streitgegenständlichen Operation nicht
ankommt. „Sollte die Qualität der ärztlichen Leistung dazu führen, dass die selbe
Aufgabe – nämlich Operation der Kreuzbandruptur – in der ..... Klinik mit gleich
gutem Ergebnis schneller durchgeführt werden kann als in
Vertragskrankenhäusern, kann dies der ..... Klinik nicht zum Nachteil sein.“

Im Ergebnis umfaßt damit die Erstattungspflicht der Privaten Krankenversicherung
auch die Pauschalen nicht geförderter privater Kliniken.

„Wenn die Versicherung ihre Einstandpflicht auf die Entgelte nach der
Bundespflegesatzverordnung beschränken will, muss sie dies in ihrer allgemeinen
Versicherungsbedingung ausdrücklich regeln.“


