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Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof kann ein System

vorheriger behördlicher Genehmigung keine Ermessensausübung der nationalen

Behörden rechtfertigen, die geeignet ist, den Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts,

insbesondere wenn sie eine Grundfreiheit wie die in Rede stehende betreffen, ihre

praktische Wirksamkeit zu nehmen ( Urteile vom 23.02.1995 in den Rechjtssachen C-

358/93 und C-416/93, Bordessa u.a., Slg. 1995, I – 361, RndNr. 25).

Unter diesem Aspekt sind die für die Genehmigung nach § 18 Abs. 1 SGB V

erforderlichen Kriterien der allgemein anerkannten  Stand der medizinischen

Erkenntnisse entsprechende  und erforderliche Behandlung auszulegen.

Durch das Merkmal der ”medizinischen Erkenntnisse” in § 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V

wurde ein neuer Leistungsmaßstab eingeführt. Die Anforderungen, die an den

Nachweis der Wirksamkeit gestellt werden müssen sind hierdurch neu definiert und

verschärft worden. Eine Behandlungsmethode gehört deshalb erst dann zum

Leistungsumfang der GKV wenn die Erprobung abgeschlossen ist und über Qualität und

Wirksamkeit der neuen Methode zuverlässige, wirtschaftlich nachprüfbare Aussagen

gemacht werden können (vgl. Schulin / Enderelin ZfS 1990, 550 ). Die Feststellung der

Notwendigkeit einer Behandlung außerhalb des Systems wird allein vom medizinischen

Dienst der Krankenkassen getroffen.

In der Praxis beschränkt sich der medizinische Dienst darauf, festzustellen, ob die

geplante Behandlung in den entsprechenden Richtlinien enthalten ist.

In diesem Zusammenhang werden in der Regel nur  die gewöhnlich im Inland

praktizierten Behandlungen und allein die wissenschaftlichen Auffassungen der

Mediziner im Inland für die Bestimmung darüber, was üblich ist herangezogen.

Dieser Vorgehensweise hat der EuGH in seiner Entscheidung eine klare Absage erteilt.



Dem Begriff der Üblichkeit der medizinischen Behandlung wird nur die Auffassung

gerecht, die darauf abstellt, was von der internationalen Medizin als hinreichend erprobt

und als anerkannt wird.

Den die bisherige Betrachtungsweise beinhaltet die Gefahr, dass tatsächlich die

nationalen Erbringer von Versorgungsdienstleistungen bevorzugt würden.

Dementsprechend müssen die Regelungen des deutschen SGB V und die

entsprechenden Richtlinien nunmehr europarechtskonform ausgelegt werden.

Damit muss die Voraussetzung der Üblichkeit einer Behandlung so aufgefasst werden,

dass dann, wenn diese in der internationalen Medizin als hinreichend erprobt und

anerkannt angesehen wird, die beantragte Genehmigung nicht versagt werden kann.

Hinsichtlich des Kriteriums der Notwendigkeit lässt sich die Einschränkung nur

rechtfertigen, wenn sie so ausgelegt wird, dass die Genehmigung für eine Behandlung

in einem anderen Mitgliedstaat nur dann ihretwegen versagt werden kann, wenn die

gleiche oder für den Patienten ebenso wirksame Behandlung rechtzeitig in einer

Einrichtung erlangt werden kann, mit der die Krankenkasse des Versicherten eine

vertragliche Vereinbarung geschlossen hat.


