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Die Liberalisierung setzt sich (langsam) fod

Hyperl her"nie- Erstattung d urch die Gesetzlichen
Krankenversicherungen
Frank Breitkreutz

Die Übernahme hyperihemischer Behandlungen durch die geseizllchen Kfankenversicherungen wird bekanntlich noch im
mer überaus kontrovers dlskutieri. Auch im sechsten Jahr nach der sog.,,Nikolaus"-Entscheidung, mit welcherdas Bundes-
verfassungsgericht den Weg für eine Erstattung auch jenseits der negativen Stellungnahme des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (GBA) ebnete [1], ist ein Konsens nicht ersichtlich. Insgesamt zeichnen sich die erfassten Konstellationen dadurch
aus, dass weitestgehende Einigkeit im rechtlichen Bereich besteht, wohingegen eftebliche Bewertungsdiskrepanzen in tat-
sächlicher Hinsicht zu verzeichnen sind.

Der aktue e Sachstand

Detzeit scheint slch die durch zwei wichtige Enlscheidungen des
Bundesverfassungsgedchts [2] eingeläutoi€ Liberalisierung in der
sozaalgerichtlichen Bechtsprechung - langsam - fortzusetzen. Denn
es mehren sich die Entscheidungen, w€lche die theEpe'n'sche
Bedeltung hyperthemischer Behandlungen €spektieren und die
gesetzlichen Krank€nkassen tlotz des neqativen GBA-Votums aus
dem Jahre 2005 [3] zur Lsistungsübernahms vsptlchten. Zwei Be-
schlüsse alrs efer B€ihe von küzlich erstrittenen Entscheidungen
sind auigrund ihrer P€xisnähe besondeß veröfienllichenswed. An
ihnen soll aufgezeigt weden, wann es dezeit sinnvoll sein kann,
Erstanuogsanspdchs gegenüber der Kmnkenkasse notfalls auch
genchtlich durchzus€izen.

Landessozia ger cht Sachsen vom 24. Oktober 2011
,,Onkologensiandard" nicht erf order ich

Dle Eßtattung von H€ilb€handlungskosten füf die Durchführung
hyperthermischer Verfahren wird sowohl von den pdvaten Kran-
kenversacherungen als auch von den gesstzlichen K€nkenkassen
oflmals mit der AEum€nlalion abgelehnt. die Behandlung seinicht
von einem entsprechenden Fachazt (etwa für Härnatologie und
Int6rnlstische Onkoogie) d!rchgefühd wolden, sondern ,,nu/ vo.
6 n€m Facharzt lLir A oomelnmed zin.

Das Sächsische Landessozia gericht hat küzlich die BABIVER
GEK In einem Eilverlahr€n zur vorläufigen Gewährung von ambu-
lanten Hyperlhermie-Behandlungen verpnichtet und hierbei in wün
schenswerter Deülichkoit klalgestellt, dass diese Aeumentation
wenlg übezeugl I4l: Da di€ Hypedhemie (noch) nicht in die regu-
läre vedragsitztliche Voßorgung einbezogeo ist, gibt es auch keine
Beslimmungen, welcho di€ Ourchrührung hyp€rlh€mischer vets
lahren von b*onde€n Oualifikationen wie etwa elier bestimmten
Fachaztqualifikauon abhängig machen. Sehr wohl kann daher
auch hinsjchtlich einer ,,nua' durch einen Fachatt für Allgemein-
m€dizin d!rchgelühden Hyperiherrnie ein Anspruch gegenübef der

Sachverhalt Bei der Pati€nlin wude ein Mammakazinom dia-
gnostizied. Sie untezog sich einer Chemothe€pie, einer Radio
thefaple lnd einer Homontherapie, was jedoch ein Aufirelen von
LvmDhknoien und Knochgnmetastasen ncht verhndern konnte.
Paralle zu nunmohr w€chsslnden konventione snTherapien wurde
die Patlentin hyporthemisch behandelt, und zwar sowoh im Wege
der regionalen Tiefenhyperthemie als alch mittsls Ganzköper-
Hyperthemie. Die BABI/ER GEK veMeige.te sich der KostenübeF
nahme im Hinblick auf di€ fehl€nde aneftennung hypedhemischer
Vodahren durch den G€meinsarnen Bu.desausschuss.

Nachdem das Soz algercht Leipzig zunächst d€n Erlass einereinst-
wei gen Anodnung zurockqewlesen hatr6, hob dss Sächsische
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Landessozialgercht aui die elngelegte Beschwerde den erstin-
stanzlchen Beschluss auf. De Klankenkasse wlrde zur vorlälrtgen
Gewährung der begehrten (regiona en) Hypedhermie velpflichtet.

Trag€nd€ Erwägungen des gerichtlichen Beschlussesr Das Ge-
richi enischied anhaid einer Fo genabwägung: Aul Seilen der Paii'
eniin lag angesichts der forlgeschrittenen t\,4etasiasierung eine akule
Bedrc'hung des höchsten Rechtsgutes übehaupt vor des mensch-
lich€n Lebens- Weiier sei nicht zubia angesichts der Stelllngnah-
men der Intedisziplinären Arbeitsgruppe Hypedhemie der Deui-
schen Kebsgesellschafl - mit einer zumi.dest spürbar posiiiven
Alswi(ung aufden KEnkheitsverlauf der Palientin zu rechnen-

Soz algercht Kö n vom 24 November 20l I  -
SpLlrbar pos t ve ALrswirkung aui K|ankheitsverlauT

In ablehnenden Enischeidungen von Krankenkassen und Gerichten
findet sich auch regelmäßi9 dieArgumentation, d ejeweilsdurchge,
tührte oder beabsichtigte hypedhermische Behandllng biete keine
hin.eichend sichere Erfolgsaussicht, so dass ein Anspruch schon
deshalb nicht beslehe. Hierfü. wiederum wld auf die aigebich
nicht belaslbare Daienlase veMiesen, insbesondere bei der Ganz-
kölpeAyperlhem e bzw bei hypedhemischen Behandlungen, die
n cht add tiv zu €iner 4,tostatischen TheEp e durchgeführt werd€n,

In d €sem Zusammenhang verdient e ne küzlich ergangene Eni-
scheidung dos Sozabenchts Köf EMähnung, mt welcher die
AOK Bhein and/Hamburg zur vorläufigen Gewährung hypedher-
mischer Behändlungen verpflichiei wu/de [5]. Bein fomell€ihtsich
der Eeschluss.zw nur in die anwachsende Reihe stattgebender
gerichilichef Entscheidungen ein - beme enswed sind jedoch die
AustührLrngen zur 'spürbar positven Auswirkung auf den KGnk-

SachvErhaltr Bei dem Patienten wurde ein choloangiozelluläres
Kazinonr diagnostizeri, en bösartigef Turnor d€r ca engenge der
Leb€r Aligrund der Lage des Tumofs sowi6 sener Hisiologie war
ein€ operauve Entfernung nicht möglich. Trctz mehrfacher Chemo-
lherapie konnte eine Progression nicht äulgehalien weden; auch
kam es im Lauie der zltostatischen Th€Gpie zum Auftreten von
Melasiasen. Der Patient entschloss sich daher (nicht zuletn lm H in-
blick aui die ausgepdgien Unvenräglichkeiten) zu einem Abbruch
der Chemotheraple und zu einer hypedh€rmischen Behand lng ln
Form der reg onalen Tieferhypertherm s.

De AOK Bheinland/Famburq lehnte die beantragte Kostenüber-
nahme zunächst mii der Begründung ab, dass es sich bei der Hy-
pedhermie um ein neuariges Therapieverrahren handele. Auch un-
1er Benjcksichtigung der höchstrichie ichen Bechtsprechung kame
ei.e Leistung nrcht in Belmchl; vielmehr sei eine weitere Chemo-
therapie durchzuf ührcn.

Der hierauf erhobeneAntrag auf den Erlass einer einstweilige. An-
odnung wlde vom zuständigen Sozialgercht Kö n klrzf stig zu-
gunsten des Patienten €ntsclr edenr Das Gercht verpilichtete die
AOK zurvoraufigen Gewährung von 20 ambLrlanten Behandl!ng€n.

Tragen& Erwägungen des gerichlllchen Beschlusses: Das Ge-
richt tolgte im Wesentlichen der Arqum€ntation dos vom Verfasser

lh l{'lrrl.llhri! VI0l2

vertrelenen Antragstellers: Ole Erkankung war im Sheitfall.ur noch
ebensverlänqernd behandelbär As Pa jatjvtherapie wieder!m
sland alein die Chemotherapie zur Verfügung, für welche jedoch
aussagekräflige Studien iehlte.. A!ch ein Standardprctokoll für die
palliative Chemotherape d€s CCC ex slierte nichtjv elmehr basieF
len alle Therapieverslche aul Vo€äben, weche seinerzsit lür das
Pankeaskazinom erstellt wo.de. sind.

Umgekehrt ergab sich aus der wesentlichen Veöesserung ds Le-
bensqualität des Patienten und der voüandenen Studienlage zLl
mindest die Aussicht aut eine spüöar positive Einwirkung alrf den
Kßnkheitsvenaur, so dass Lrnler Berücksichtigung der höchst ch-
tenichen Rechtsprechung dieAOK Fhe nland/Hambue zuf vodäLr-
I gen Leisilngsübernahme z! vefpflichten war.

Bemerkenswert l.teressani ist die Entscheidung vor äll€n des-
ha b, weil das Sozialgercht Köln die vom Bundesverfassungsge-
richl geiordene Vo.aussetzung, es müsse eine ,,auf Indizisn ge
stLjizte", "nicht ganz lern liegende Aussichi auJ eine zumindest
splrbar positive Einwi*ung alf den Krankheitsve aul voniegen,
edreulch lebensnah auslegt. lm Streitfall wurde dieses Merkmal
damit begnjndel, dass es dem Patienten unier der alleinigen Che
moiherapie überaus schlechl gegangen sei, erjedoch nach Beg nn
der zusälzlich durchgefühnen regiona en Iefenhypenhermi6 ,,qel€
ge' i l ic_ a- fs le en-rdtsc leL- fsc naopen" \o-1e. l r  Jb g€n
oienliede sich das Sozialgerichl an einerebenralls veröflentlchens
werten Entscheidung des LandessoziaLgeichls Nordrhe n-Westta-
len [6], in welcheres (bezogen aufdie regionale Hypedhemie beim
Ovarialkazinom) heißt:

'WenniedochdieDurchiührungeinerPhasel t lStudie,d iedieUber
pdlung eines signifikanien Wtkungsnachweises (...) ,um Gegen-
stand hat, emptohen wird, sprcht dies nach vonäufger Einschät-
zlng daiÜr, eine auf Ind zien g€stü1ae, nichl ganz entfe.nt li6gende
Alssichi aui eine spüfbar positive Enwrkung auf den Krankheits-
ve aur (...) anzunehmen.

Diese Stellungnahme ist deshalb bemerkenswen, weil n dem zu
grundeliegenden Fall der g€richtlich beste lre Sachversiändige aus,
führte, dass aus seiner Sichl in der Behandlung metasiasiercnder
Ovanalkazinome keine lr,issenschaftliche Evidenz iür den Vodeil
€iner zusätzlichen Hypertheffiie zu einer Chemotherapie existie€.
Gle chwohl geht das Landessozialgercht Nodftein-Westfalen - zu
Recht irotz dieser negatven Stellungnahme von der t\,löglichkeil
einer spürbar positven Einwi(ung aui den KGnkh€itsveraut aus,
n cht zulelzt deshalb. we sich die ALrtoren einer Pilotslud e liir die
Ourchrührung einerPhaselll StLrdi€aussprachen.

Ausb ck

Wie diese aKuellen Entschoidungen aus den N4onaten Oktober
und November2011 zeigen, öfinel sich auch die sozialgedchiliche
Rechtsprechung {langsam) der thelapeulischen Bedeutung der

Edreulich ist zunächst die Enlschedung des Sächsischen Landes-
sozialgerchts, die ln wünsch€nswerter Deutlichkeit klarclglli, dass
hyperthenrische Behandlngen sshr wohl auch ,,nur" von Fach-
ärden für Allgemeinmedizin zu Lasten der GKV erbrachl wede.
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können. Ebenso prdxisnah liest sich dsr Boschluss d€€ Sozial-
genthts Köln, dsr zu Recht betont, dass die Anforlerungen d€s

"Nikolauslg€schluss€s 
nicht übeEpannt w€rden dürfen: Zwar

mas €ins €ndgültige (an die aktu€lls Datsnlsge angepasste) Ent-
scheidung üb€l den therapedischsn Nutz€n und die medizinisch€
Notw€ndigk€il hyperthsrmischBr Behandlungen durch den GBA
noch aussi€hen. Jedoch g€nügt fiir dle L€istllngspflicht im Fall€
leb€nsbedrchender Erkrankungen nach den elndeutigen Vorga-
b€n des Bundesvedassung€edctns b€ßjts die 

"Aussicht 
auf ein€

spürbar positivs Einwirkung aurd€n Krankheitsvedauf". Eine solch€
wiederum l.ann sich auch allein aus d€m indiMduellen TheraDiev€r-

Es bleibt zu hof€n, dass sich dies€ Anslcht€n in de. R6tnspr6-

lll &EG66. D6i{Zqb, r sn34z9s,tusPa66 Moba
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"N ko asaoudsäte srdr dah 8uMids 6 id, wn €iE mD 8€tbd li0m8liFd6 bd6ls
äsdnidildr @m &triEm &rdE@liN esq€drhNm wdo - ei/brc wm 29.
No€nts200/, 1 9l| 249647,i,bTffi & 3.

l3l B€sdüsheqüdr{ d6 Gadg8 Bnl€6s!6drs dIrnEü{ daAüF I .\rrl
aülriD ürrldurF !d s.larilnFl efüdr'(k Bß ffiitii @ 18 Jars ?m5,
,,ltrtuft rrbmßdEl (b rdl8

ßlsd*'Err'tulEd'rM2, ooödar r,r |lG /5n rBa

lsl sodal9rdn Kili nm 24 rih,$ntsi 2011, S ?6 Kn $3'11 R

16lLadsdrsqdl Ndni'dr Wstde m 18 qMös 201r l5Kf44211BEF-

chung durchsotzen werden.
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