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DieLiberalisierung
setztsich(langsam)
fod

her"nieHyperl
Erstattung
durchdieGesetzlichen
Krankenversicherungen
FrankBreitkreutz
Die ÜbernahmehyperihemischerBehandlungen
durch die geseizllchenKfankenversicherungen
wird bekanntlichnoch im
mer überauskontroversdlskutieri.Auch im sechstenJahrnachder sog.,,Nikolaus"-Entscheidung,
mit welcherdasBundesverfassungsgericht
den Wegfür eine Erstattungauchjenseitsder negativenStellungnahme
des Gemeinsamen
Bundesaus(GBA)
schusses
ebnete[1],ist ein Konsensnichtersichtlich.Insgesamtzeichnensich die erfasstenKonstellationen
dadurch
aus,dassweitestgehende
Einigkeitim rechtlichenBereichbesteht,wohingegenefteblicheBewertungsdiskrepanzen
in tatsächlicherHinsichtzu verzeichnen
sind.

Deraktuee Sachstand

gericht hat küzlich die BABIVER
Das SächsischeLandessozia
GEK In einemEilverlahr€n
zur vorläufigenGewährungvon ambuDetzeitscheintslch die durch zwei wichtigeEnlscheidungen
des lantenHyperlhermie-Behandlungen
verpnichtetund hierbeiin wün
Bundesverfassungsgedchts
in der schenswerterDeülichkoitklalgestellt,dass diese Aeumentation
[2] eingeläutoi€Liberalisierung
sozaalgerichtlichenBechtsprechung- langsam- fortzusetzen.Denn wenlgübezeugl I4l: Da di€ Hypedhemie(noch)nicht in die regues mehrensich die Entscheidungen,
w€lche die theEpe'n'sche läre vedragsitztliche Voßorgung einbezogeoist, gibt es auch keine
Bedeltung hyperthemischerBehandlungen
€spektierenund die Beslimmungen,welcho di€ Ourchrührunghyp€rlh€mischervets
gesetzlichen
Krank€nkassen
tlotz des neqativenGBA-Votums
aus lahrenvon b*onde€n Oualifikationen
wie etwa elier bestimmten
demJahre2005[3]zur Lsistungsübernahms
vsptlchten. ZweiBe- Fachaztqualifikauon
abhängig machen. Sehr wohl kann daher
schlüssealrs efer B€ihevon küzlich erstrittenenEntscheidungen auch hinsjchtlicheiner,,nua'durch einen Fachatt für Allgemeinsind auigrundihrerP€xisnähebesondeßveröfienllichenswed.
An m€dizind!rchgelühdenHyperiherrnie
ein Anspruchgegenübefder
ihnensoll aufgezeigtweden, wann es dezeit sinnvollsein kann,
gegenüberder Kmnkenkasse
Erstanuogsanspdchs
notfallsauch
genchtlichdurchzus€izen.
Sachverhalt Bei der Pati€nlinwude ein Mammakazinomdiagnostizied.Sie untezog sich einer Chemothe€pie,einer Radio
thefaplelnd einerHomontherapie,was jedochein Aufirelenvon
gercht Sachsen
Landessozia
vom24. Oktober2011
LvmDhknoienund Knochgnmetastasen
ncht verhndern konnte.
Parallezu nunmohrw€chsslndenkonventionesnTherapienwurde
nichterforderich
,,Onkologensiandard"
die Patlentinhyporthemischbehandelt,und zwarsowoh im Wege
Dle Eßtattung von H€ilb€handlungskosten
füf die Durchführung der regionalenTiefenhyperthemieals alch mittsls Ganzköperhyperthermischer Verfahren wird sowohl von den pdvaten KranHyperthemie.Die BABI/ERGEKveMeige.tesich der KostenübeF
kenversacherungen
als auch von den gesstzlichen K€nkenkassen nahmeim Hinblickauf di€ fehl€ndeaneftennunghypedhemischer
oflmalsmit der AEum€nlalionabgelehnt.die Behandlung
seinicht Vodahrendurchden G€meinsarnen
Bu.desausschuss.
von einem entsprechenden
Fachazt (etwa für Härnatologieund
Int6rnlstische
Onkoogie)d!rchgefühdwolden,sondern,,nu/ vo.
Nachdemdas SozalgerchtLeipzigzunächstd€n Erlasseinereinst6 n€mFacharztlLirA oomelnmedzin.
wei gen Anodnung zurockqewlesen
hatr6, hob dss Sächsische
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Landessozialgercht
aui die elngelegteBeschwerdeden erstinstanzlchenBeschlussauf.De Klankenkasse
wlrde zurvorlälrtgen
Gewährungder begehrten(regionaen) Hypedhermie
velpflichtet.
Trag€nd€Erwägungendes gerichtlichenBeschlussesrDas Gerichi enischiedanhaid einerFogenabwägung:
Aul Seilender Paii'
eniinlagangesichts
derforlgeschrittenen
t\,4etasiasierung
eineakule
Bedrc'hung
des höchstenRechtsgutes
übehauptvor des menschlich€nLebens-Weiiersei nichtzubia angesichts
der Stelllngnahmen der Intedisziplinären
ArbeitsgruppeHypedhemieder Deui- mit einer zumi.dest spürbarposiiiven
schen Kebsgesellschafl
Alswi(ung aufden KEnkheitsverlauf
der Palientinzu rechnen-

Sozalgercht
Kön vom24 November
20l I post ve ALrswirkung
SpLlrbar
K|ankheitsverlauT
aui

vertrelenen
Antragstellers:
OleErkankungwar im Sheitfall.urnoch
ebensverlänqerndbehandelbärAs Pa jatjvtherapiewieder!m
sland alein die Chemotherapie
zur Verfügung,für welchejedoch
aussagekräflige
Studieniehlte.. A!ch ein Standardprctokoll
für die
palliativeChemotheraped€s CCC ex sliertenichtjv elmehrbasieF
len alle Therapieverslche
aul Vo€äben,weche seinerzsitlür das
Pankeaskazinomerstelltwo.de. sind.
Umgekehrtergabsich aus der wesentlichen
Veöesserungds Lebensqualitätdes Patientenund der voüandenenStudienlagezLl
mindestdie Aussichtaut einespüöar positiveEinwirkungalrf den
Kßnkheitsvenaur,
so dass LrnlerBerücksichtigung
der höchst chtenichenRechtsprechung
dieAOKFhe nland/Hambuezuf vodäLrI gen Leisilngsübernahme
z! vefpflichtenwar.

Bemerkenswert l.teressaniist die Entscheidung
vor äll€n desha b, weil das SozialgerchtKöln die vom BundesverfassungsgeIn ablehnenden
Enischeidungen
von Krankenkassen
und Gerichten richl geiordeneVo.aussetzung,
es müsse eine ,,aufIndizisnge
findetsichauchregelmäßi9
dieArgumentation,
d ejeweilsdurchge, stLjizte",
ganz lern liegendeAussichiauJ eine zumindest
"nicht
tührteoder beabsichtigte
hypedhermische
Behandllngbietekeine splrbar positiveEinwi*ung alf den Krankheitsveaul voniegen,
hin.eichendsichereErfolgsaussicht,
so dass ein Anspruchschon edreulch lebensnahauslegt.lm Streitfallwurde dieses Merkmal
deshalbnicht beslehe.Hierfü.wiederumwld auf die aigebich
damitbegnjndel,dasses dem Patientenunierder alleinigenChe
nichtbelaslbareDaienlaseveMiesen,insbesondere
bei der Ganz- moiherapieüberausschlechlgegangensei,erjedochnachBeg nn
kölpeAyperlheme bzw bei hypedhemischenBehandlungen,
die der zusälzlichdurchgefühnen
regionaen Iefenhypenhermi6,,qel€
n cht add tiv zu €iner4,tostatischen
TheEp e durchgeführt
werd€n, g e ' i l i c _a - f s l e e n - r d t s c l e L - f s c
n a o p e n\"o - 1 e . l r J b g € n
oienliedesichdas Sozialgerichl
an einerebenralls
veröflentlchens
In d €sem Zusammenhang
verdiente ne küzlich ergangeneEni- wertenEntscheidung
des LandessoziaLgeichls
Nordrhen-Westtascheidungdos Sozabenchts Köf EMähnung,mt welcherdie len [6],in welcheres(bezogenaufdie regionaleHypedhemiebeim
AOK Bheinand/Hamburgzur vorläufigenGewährunghypedher- Ovarialkazinom)
heißt:
mischerBehändlungen
verpflichieiwu/de[5].Beinfomell€ihtsich
der Eeschluss.zw nur in die anwachsendeReihestattgebender ' W e n n i e d o c h d i e D u r c h i ü h r u n g e i n e r P h a s e l t l S t u d i e , d i e d i e U b e
gerichilichefEntscheidungen
ein - beme enswedsindjedochdie pdlung einessignifikanienWtkungsnachweises
(...),um GegenAustührLrngen
zur 'spürbar positven Auswirkungauf den KGnk- standhat, emptohenwird, sprcht dies nach vonäufgerEinschätzlng daiÜr,eineauf Indzieng€stü1ae,nichlganzentfe.ntli6gende
Alssichi aui eine spüfbarpositiveEnwrkung auf den KrankheitsSachvErhaltrBei dem Patientenwurde ein choloangiozelluläresve aur(...)anzunehmen.
Kazinonrdiagnostizeri,en bösartigefTurnord€r ca engengeder
Leb€r Aligrund der Lagedes Tumofssowi6sener Hisiologiewar DieseStellungnahme
ist deshalbbemerkenswen,
weil n dem zu
ein€operauveEntfernungnichtmöglich.TrctzmehrfacherChemo- grundeliegenden
Fallder g€richtlichbestelre Sachversiändige
aus,
lherapiekonnteeine Progressionnicht äulgehalienweden; auch führte,dass aus seinerSichl in der Behandlungmetasiasiercnder
kam es im Lauie der zltostatischen Th€Gpie zum Auftreten von Ovanalkazinomekeine lr,issenschaftliche
Evidenziür den Vodeil
Melasiasen.DerPatiententschlosssichdaher(nichtzuletn lm Hin- €inerzusätzlichen
Hypertheffiiezu einerChemotherapie
existie€.
- zu
blick aui die ausgepdgienUnvenräglichkeiten)
zu einemAbbruch Glechwohlgehtdas Landessozialgercht
Nodftein-Westfalen
der Chemotheraple
und zu einerhypedh€rmischen
Behandlng ln
Recht irotz diesernegatvenStellungnahme
von der t\,löglichkeil
Formder regonalenTieferhypertherm
s.
einerspürbarpositven Einwi(ung aui den KGnkh€itsveraut
aus,
n cht zulelztdeshalb.we sich die ALrtoren
einerPilotslude liir die
De AOK Bheinland/Famburq
lehntedie beantragteKostenüber- Ourchrührung
einerPhaselllStLrdi€aussprachen.
nahmezunächstmii der Begründungab, dasses sich bei der Hypedhermieum ein neuarigesTherapieverrahren
handele.Auchun1erBenjcksichtigung
der höchstrichieichenBechtsprechung
kame Ausbck
ei.e Leistungnrchtin Belmchl;vielmehrsei eineweitereChemotherapiedurchzuf
ührcn.
Wie diese aKuellen Entschoidungen
aus den N4onatenOktober
und November2011zeigen,öfinel sich auch die sozialgedchiliche
Der hierauferhobeneAntrag
auf den Erlasseinereinstweilige.An- Rechtsprechung
{langsam)der thelapeulischenBedeutungder
odnung wlde vom zuständigenSozialgerchtKö n klrzf stig zugunstendes Patienten€ntsclredenrDas Gercht verpilichtetedie
AOKzurvoraufigenGewährungvon20 ambLrlanten
Behandl!ng€n. Edreulichist zunächstdie Enlschedungdes SächsischenLandessozialgerchts,die ln wünsch€nswerter
Deutlichkeitklarclglli,dass
Tragen& Erwägungendes gerichlllchenBeschlusses:Das Ge- hyperthenrischeBehandlngen sshr wohl auch ,,nur"von Fachricht tolgteim Wesentlichen
der Arqum€ntation
dos vom Verfasser ärden für Allgemeinmedizin
zu Lastender GKV erbrachlwede.
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können. Ebenso prdxisnah liest sich dsr Boschluss d€€ Sozialgenthts Köln, dsr zu Recht betont, dass die Anforlerungen d€s
nicht übeEpannt w€rden dürfen: Zwar
"Nikolauslg€schluss€s
mas €ins €ndgültige (an die aktu€lls Datsnlsge angepasste) Entscheidungüb€l den therapedischsnNutz€nund die medizinisch€
Notw€ndigk€ilhyperthsrmischBr
Behandlungendurch den GBA
noch aussi€hen.Jedoch g€nügtfiir dle L€istllngspflicht
im Fall€
leb€nsbedrchender Erkrankungen nach den elndeutigen Vorgab€n des Bundesvedassung€edctns b€ßjts die
auf ein€
"Aussicht
spürbar positivs Einwirkungaurd€n Krankheitsvedauf".Einesolch€
wiederum l.ann sich auch allein aus d€m indiMduellenTheraDiev€r-
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Es bleibt zu hof€n, dass sich dies€ Anslcht€n in de. R6tnspr6-

chungdurchsotzen
werden.
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