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Vorwort zur 2. erweiterten Auflage

M

oderne Medizin ist nicht nur auf der Seite der Entwickler und Anwender mit Kostenerwägungen verwoben. Auch
der Verbraucher plant mit Behandlungskosten und trifft entsprechende Vorsorge. So wird der Disput um Kostenersatz (Reimbursement) häufig nicht nur eine Feuerprobe des neuen Behandlungsansatzes hinsichtlich der Frage nach dem Ob der medizinischen
Notwendigkeit dem Grunde nach, sondern auch hinsichtlich der
Frage nach dem Wie der Erstattung der Höhe nach. Klar ist,
dass ein neues Medizinprodukt, wie zum Beispiel eine verbesserte Intraokularlinse regelmäßig zum Einkaufspreis als Auslage
der Behandlung durch den Kostenträger zu ersetzen ist. Klar ist
ebenso, dass nicht jedweder neue Behandlungsansatz, nicht jede
Verfeinerung einer chirurgischen Technik eo ipso eine Erhöhung
des Arzthonorars nach sich zieht. Hier kommt es auf die schwer
zu fassenden Begriffe der Indikation, der Eigenständigkeit, der
Gleichwertigkeit und der Notwendigkeit einer ärztlichen Leistung
an. Die juristische Subsumtion der modernen Behandlungstechniken unter diese Begriffe befasst derzeit die Rechtsprechung und
kann weichenstellend für alle Beteiligten sein.
Das Reimbursement-Management unterscheidet zunächst zwischen
den drei Kostenträgern: gesetzliche Krankenversicherung (GKV),
private Krankenversicherung (PKV) und Beihilfe. Die refraktiven
Verfahren (PRK, Smile, Lasik [S. 16, 28], CLE [S. 11, 20], phake
Linse [S. 23]) werden regelmäßig ausschließlich in der PKV erstattet. Der Einsatz des Femtosekundenlasers bei der Katarakt-Operation (LCS [S. 5, 14, 21]) darüber hinaus regelmäßig auch in der Beihilfe (S. 24). In allen Fällen empfiehlt es sich für den Patienten, in
der Stadt zu klagen, in der die großen PKVen ihren Sitz haben, das
heißt in Dortmund (zum Beispiel Continentale, Signal Iduna, Deutscher Ring) und Köln (zum Beispiel AXA, Central, Gothaer, DKV),
da dort schon auf der Ebene der Amtsgerichte spezialisierte Richterinnen und Richter tätig sind.
Die ambulante refraktive Chirurgie wird tariflich fast immer mit
tariflich zu 100 Prozent seitens der PKV erstattet. Neuerdings
sind Tarife anzutreffen, die die Kostenerstattung für eine refraktive Operation zum Beispiel auf höchstens 1.000 Euro deckeln.
Häufig unterstützen die Behandlungszentren ihre Patienten bei der
Durchsetzung der Erstattungsansprüche gegenüber den Kostenträgern. Aus diesem Grund ist es regelmäßig nicht angebracht, einem
Behandlungszentrum zur Durchsetzung des eigenen Anspruchs
gegen die PKV den Streit zu verkünden, das heißt den Behandler
in den Rechtsstreit mit den Kostenträger hineinzuziehen.
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Der Kostenersatz für den Einsatz des Femtosekundenlasers
wird von der PKV seit Jahren abgelehnt. Seit 2016 publiziert
der Verband der PKV sogar http://docplayer.org/53399443Stellungnahme-des-verbandes-der-privaten-krankenversicherung-e-vzur-abrechnung-einer-katarakt-operationen-mit-femtosekundenlaser.
html, dass der Femtosekundenlaser bei der Katarakt-Operation gar
nicht abrechenbar ist und weder vom Patienten noch vom Kostenträger zu bezahlen ist. Die Abrechnung des Femtosekundenlasers
bei Katarakt bezeichnet der PKV-Verband als rechtswidrig und als
wucherisch und stützt sich hierbei auf ein Urteil des OLG Naumburg, Urteil vom 9.5.2019, 4 U 26/19.
Bei der Verwendung dieser Sammlung von Veröffentlichungen,
die in der Fachzeitschrift DER AUGENSPIEGEL von 2006
bis 2020 erschienen sind, möge beachtet werden, dass sich die
Texte in chronologischer Ordnung befinden: Wegen LASIK war
eine PKV erstmals 2006 zur Kostentragung verurteilt worden,
seit dem 29. März 2017 besteht insofern Klarheit durch das
Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH [S. 16]). Die Kostentragungspflicht der PKV für den Femtosekundenlaser bei der Katarakt-Operation wurde erstmals 2015 ausgeurteilt. Für den klaren Linsentausch wurde die medizinische Notwendigkeit 2017
rechtskräftig durch mehrere Oberlandeslandesgerichte bejaht.
2019 wurde erstmals die PKV-Erstattungspflicht für die Floater-Behandlung mittels YAG-Lasers bestätigt (S. 6). Neue Verfahren wie die permanente Augeninnendruckmessung bei Glaukom (S. 8) oder die lichtadjustierbaren Linsen (LAL [S. 10]) bei
Katarakt stehen vor dem Durchbruch im klinischen Alltag.
Mein besonderer Dank gilt Herrn Rechtsanwalt Alan Reider,
Washington D.C., der einen wertvollen Gastbeitrag geleistet hat,
in dem er einen Rückblick (Seite 18) gibt auf die medizintechnische und juristische Entwicklung der Kataraktchirurgie am Beispiel der USA.

Mönchengladbach, im Juni 2020

RA Michael Zach
Kanzlei für Medizinrecht, Mönchengladbach
E-Mail: info@rechtsanwalt-zach.de
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Die augenchirurgische Behandlung in der Begutachtung
Fast ausnahmslos erfolgt im Rahmen der gerichtlichen Durchsetzung ophthalmochirurgischer Erstattungsansprüche
gegen Kostenträger eine medizinische Begutachtung der Ausgangsbefunde und des Behandlungsverlaufs einschließlich
der Abrechnung. Für das Begutachtungsergebnis und letztlich die gerichtliche Entscheidung ist die Person des
Sachverständigen dabei nicht minder bedeutend als die Befunde des Patienten. Ein richtig verstandenes und verständig
gehandhabtes Sachverständigenwesen ist essentiell für eine an den Kriterien der Objektivität und Wissenschaftlichkeit
ausgerichtete Begutachtung. RA Michael Zach (Mönchengladbach) fasst die wesentlichen Eckpunkte zusammen.

S

chon bei der vorgerichtlichen Leistungsprüfung werden
regelmäßig so genannte Beratungsärzte der Kostenträger – und im Falle der öffentlichen Beihilfe Amtsärzte – hiermit betraut. Für das Begutachtungsergebnis und letztlich die
gerichtliche Entscheidung ist die Person des Sachverständigen
dabei nicht minder bedeutend als die Befunde des Patienten.
Für den Patienten setzt sich so die Erfahrung fort, dass die Auswahl des Behandlers häufig den empfohlenen Behandlungsansatz determiniert. Dementsprechend ist ein richtig verstandenes und verständig gehandhabtes Sachverständigenwesen
essentiell für eine an den Kriterien der Objektivität und Wissenschaftlichkeit ausgerichtete Begutachtung.

Begutachtungsgrundlagen
Für eine sachgerechte Begutachtung wird die Beiziehung und
Auswertung der vollständigen Befundunterlagen unerlässlich
sein (Anamnesebogen, Kartei, Topografien). Zum Teil werden
diese Unterlagen durch das Gericht vom Behandler angefordert, zum Teil wird hier eine Beibringungs- und Vorlagepflicht
des Patienten angenommen. Zur eigenen Anspruchsdurchsetzung ist der Patient dann auf die Kooperationsbereitschaft
seines Chirurgen angewiesen, der selbstverständlich verpflichtet ist, gemäß § 630g Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) die Dokumentation ohne Angabe einer Begründung und zwar gegen Ersatz der Vervielfältigungskosten an
den Patienten auszuhändigen. Da der Sachverständige sich
regelmäßig auch zur Angemessenheit der Sachkosten äußern
soll, ist schon aus diesem Grund die Angabe unerlässlich, welche Intraokularlinse genau verwendet wurde und die Beifügung der Lieferantenrechnung notwendig. Fehlen diese Sachkostennachweise, scheitert der Patient mit seiner Klage, weil
er seiner Darlegungslast nicht genügt und weil die Arztrechnung wegen Verstoßes gegen § 12 Abs. 2 Nr. 5 GOÄ schon
nicht fällig geworden ist. Beanstandet der Sachverständige,
dass einer Steigerungssatzerhöhung oberhalb des 2,3-fachen
eine Begründung nicht beigefügt worden ist, kann dies durch
den Behandler noch nachgeholt oder die Begründung ergänzt
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werden und zwar selbst noch nach Vorlage des Erstgutachtens
im gerichtlichen Verfahren.

Klinische Untersuchung
Selbst bei der Begutachtung durch Universitäts-Augenkliniken
wird in etwa der Hälfte der Gerichtsaufträge von einer
klinischen Untersuchung des Patienten abgesehen. Dies
gilt selbst in den Fällen, in denen die Begutachtung vor der
Behandlungsausführung erfolgt, die relevanten Befunde
also noch vorhanden sind. Da die jüngste höchstrichterliche
Rechtsprechung der Patientenschilderung der präoperativen
Sehbeeinträchtigungen und ihrer objektiven Nachvollziehbarkeit
durch den Sachverständigen streitentscheidende Bedeutung
beimisst (OLG Stuttgart, Urteil vom 28.3.2019, 7 U 146/18: zur
subjektiven Erheblichkeit eines Refraktionsfehlers vor CLE),
die Dokumentation der anamnestischen Erhebungen durch
den Behandler hierzu aber häufig recht spärlich ausfällt, kann
das Gespräch zwischen Sachverständigem und Patient in seiner
Bedeutung kaum unterschätzt werden.

Begriff der Krankheit
Von seiner Funktion her ist der Sachverständige der Gehilfe
des Gerichtes, sollte also nicht dessen Aufgaben wahrnehmen
wie zum Beispiel die Auswertung der bereits zuvor ergangenen Rechtsprechung zu vermeintlich gleich gelagerten Sachverhalten. Als gewissenhafter Auftragnehmer sollte er um
eine möglichst genaue Instruktion bitten, insbesondere um
eine Erläuterung der juristischen Begrifflichkeiten, vor allem
zur medizinischen Notwendigkeit einer Behandlung. Diese
ist nicht nur in medizinischen Notfällen bei Verwendung
von Martinshorn und Blaulicht zu bejahen. Sie beginnt in
der juristischen Bewertung bereits bei geringgradigen Fehlsichtigkeiten wie beispielsweise einer Myopie von -2,75 dpt,
obwohl nach internationaler medizinischer Übereinkunft
und Bewertung erst ab einem Wert von -6 dpt das Vorliegen
einer Krankheit zu bejahen ist. Das Gericht hat aufgrund der
Ausgestaltung der Versicherungsbedingungen der privaten
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Krankenversicherungen einen Krankheitsbegriff zugrunde
zu legen, der von dem medizinischen Begriffsverständnis des
Arztes abweicht (BGH, Urteil vom 29.3.2017, IV ZR 533/15).
Eine sachgerechte Instruktion durch das Gericht im Beweisbeschluss wird regelmäßig den Hinweis enthalten, dass eine Verweisung des Refraktivpatienten auf Heilhilfsmittel wie Brille
oder Kontaktlinse weder aus Gründen geringeren Behandlungsrisikos (BGH, Urteil vom 4.12.2019, IV ZR 323/18) noch
aufgrund geringerer Kosten (BGH, Urteil vom 12.3.2003, IV
ZR 278/01) zulässig ist. Eine Nachrangigkeit der Ophthalmochirurgie hinter Heilhilfsmitteln ist aus Rechtsgründen
nicht gegeben.

Methodenbeherrschung
Der Sachverständige sollte dem Gericht mitteilen, wenn er
oder sie das zu beurteilende Operationsverfahren nicht beurteilen kann, sei es mangels eigener hinreichender theoretischer Befassung hiermit oder sei es, weil eigene praktische
Erfahrungen hierzu nicht vorliegen. Denn bei der Auswahl
von ärztlichen Sachverständigen sind die Gerichte gehalten,
sich solcher Gutachter zu bedienen, die über die erforderliche medizinische Fachkompetenz und damit auf dem einschlägigen Fachgebiet über eine Spezialausbildung und Erfahrung verfügen (BGH, Urteil vom 6.6.2019, III ZB 98/18). Für
die Begutachtung von Verwendung und Abrechnung eines
Femtosekundenlasers halten Teile der Rechtsprechung die
Begutachtung gerade durch einen Methodenanwender und
zwar in der Regel durch einen Direktor einer UniversitätsAugenklinik für erforderlich (Landgericht Köln, Beschluss
vom 4.10.2019, 23 T 5/19).

Objektive und neutrale Begutachtung
Der Sachverständige ist gemäß § 407a Abs. 2 der Zivilprozessordnung (ZPO) gehalten, von sich aus auf Unvereinbarkeiten hinzuweisen, die aus Sicht eines verständigen Dritten,
den berufenen Sachverständigen als befangen erscheinen lassen könnten: Hierzu gehört beispielsweise der Umstand, wenn
ein Augenchirurg/Physiker in der Vergangenheit als Beratungsarzt von einer Privaten Krankenversicherung oder einer
der für diese regelmäßig tätigen gewerblichen Beratungsgesellschaft Aufträge entgegengenommen und ausgeführt
hatte. Es sind Fälle bekannt geworden, in denen Beratungsärzte 800 Gutachtensaufträge per annum für Kostenträger
verfasst haben. Die Besorgnis der Befangenheit kann ferner
dann anzunehmen sein, wenn der Sachverständige an der Entwicklung des zu beurteilenden Medizinproduktes oder eines
seiner Konkurrenzprodukte selbst beteiligt war oder hieran
Rechte besitzt. Ob die Mitteilung eines Grundes einer mögli-
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chen Befangenheit dann wirklich die Entpflichtung des Sachverständigen zur Folge hat, entscheidet das Gericht. Teilt der
Sachverständige den aus seiner Sicht potentiellen Interessenkonflikt dem Gericht aber gar nicht erst mit, kann sein Vergütungsanspruch selbst dann entfallen, wenn eine Besorgnis der
Befangenheit objektiv nicht bestanden hat.

KRC-Empfehlungen
Die KRC-Empfehlungen dienen als Richtschnur bei der Begutachtung der individuellen Befundlage des betroffenen Patienten. Soweit sie eine Indikationsausweitung infolge aktueller
wissenschaftlicher Studienlage vorsehen, wie dies etwa für die
Anwendung phaker Linsen seit der Fassung der Empfehlungen vom Februar 2019 der Fall ist (zum Beispiel Anwendungsbereich Myopie ab -3 dpt), kann dies dafür sprechen, diese
Indikationsausweitung gutachterlich auch für Altfälle anzunehmen, die vor diesem Datum operiert worden waren, aber
erst jetzt zu begutachten sind. Die Beweggründe des Behandlers sind jedenfalls im Einzelfall zu ermitteln und zu bewerten,
warum er sich etwa zu einer Abweichung von den Empfehlungen veranlasst gesehen hat. Hierbei können eigene Erfahrungswerte und Behandlungstechniken ebenso eine Rolle
spielen wie patientenindividuelle Befunde oder Wünsche oder
auch Vorgaben der Medizinproduktehersteller zum Anwendungsbereich ihrer Produkte.

Fazit
Die modernen augenchirurgischen Behandlungstechniken
haben sich weitgehend auch in den Erstattungslagen der
Kostenträger durchgesetzt, sofern nicht generell ein gesetzlicher Erstattungsausschluss für refraktive Maßnahmen in
der gesetzlichen Krankenversicherung und der öffentlichen
Beihilfe vorgesehen ist. Diese Entwicklung war nur möglich durch Behandler, die ihre Patienten nicht nur von den
modernen medizinischen Behandlungstechniken überzeugt,
sondern ihre Patienten postoperativ und vorprozessual in der
Anspruchsdurchsetzung gegen deren Kostenträger tatkräftig
unterstützt haben. n
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Aktuelle Entwicklungen zur Erstattung des
Femtosekundenlasers bei Katarakt
Trotz einzelner gerichtlicher Entscheidungen verbleibt es bei dem bisherigen Tenor, dass die Zivilgerichte, hier auch die Landgerichte, ganz überwiegend die Erstattung der Position 5855a GOÄ zusprechen, in dem verwaltungsgerichtlichen Bereich ist dies
von einer Ausnahme abgesehen sogar durchgängig der Fall. Vor diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wenn in einzelnen Publikationen oder durch Vertreter der Berufspolitik von der Abrechnung dieser Position abgeraten wird. RA Michael Zach
(Mönchengladbach) stellt im Folgenden die aktuellen Entwicklungen zur Erstattung des Femtosekundenlasers bei Katarakt dar.

D

as Landgericht Bonn hat durch Beschluss vom 03.09.2019,
8 S 30/19, festgestellt, dass die dort verklagte private Krankenversicherung die Berufung gegen die Entscheidung des
Amtsgerichtes Euskirchen, Urteil vom 22.01.2019, 27 C 259/16,
zurückgenommen hat. Diese Entscheidung bezeichnet den tatsächlichen Sachvortrag der Krankenversicherung zur LaserOperationstechnik, wonach angeblich lediglich das Skalpell
durch den Femto-sekundenlaser ersetzt werde, als in der Sache
falsch. Die Darstellung des Operationsprozederes sei auch nach
der Einschätzung der beratenden Universitäts-Augenklinik
sachlich unrichtig und beruhe auf einem veralteten Kenntnisstand bei dem Kostenträger. Der Sachverständige habe schlüssig
und plausibel dargelegt, dass die Stellungnahme des PKV-Verbandes in seiner Zeitschrift Versicherungsmedizin medizinisch
fehlerhaft und schlichtweg inkorrekt sei. Aus gutachterlicher
Sicht war ohne weiteres nachvollziehbar, dass am 24.05.2016
eine fortgeschrittene Katarakt mit einem Visus von 0,3 bestanden hatte und der Einsatz des Femtosekundenlasers als selbstständige Leistung neben Position 1375 GOÄ durch die Position
5855 a GOÄ abrechenbar war.
Konträr hierzu hatte das Landgericht Frankfurt am Main
durch Urteil vom 31.05.2019, 2-14 S 3/18, Position bezogen
und sich den falschen tatsächlichen Angaben des PKVVerbandes angeschlossen. Es hatte ohne Beiziehung medizinischen Sachverstandes entschieden, alleine aufgrund eigener
Recherchen zur Operationstechnik und juristischer Auswertung der ihm vorgelegten medizinischen Gutachten und juristischen Entscheidungen. Es hat nicht dargelegt, woraus es den
hierzu erforderlichen medizinischen Sachverstand abgeleitet
hat und sich schlicht auf den Standpunkt zurückgezogen, dass
die Abrechnung einzelner Gebührenziffern die Beantwortung
einer Rechtsfrage darstelle.
Bemerkenswert erscheint, dass die übrigen zwei bis drei dutzend
zivilgerichtlicher Entscheidungen ausnahmslos nach Einholung
eines medizinischen Gutachtens ergangen waren, also aufgrund
intensiver Befassung mit den medizinischen Entscheidungs-
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grundlagen. Da das Gericht von falschen medizinischen Prämissen ausging, sind auch die darin angeknüpften rechtlichen Bewertungen unrichtig.
Auch das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hält die Position
5855 für den Einsatz des Femtosekundenlasers für analog
abrechenbar (Urteil vom 23.08.2019, 3 K 8492/17). Der durch
das Gericht konsultierte Amtsarzt bestätigte auch den in der
Abrechnung vorgesehenen 2,5-fachen Steigerungsfaktor, der
seitens des Arztes wie folgt begründet worden war: „Bei der am
29.03.2017 durchgeführten Femtosekundenlaser-Kataraktoperation zeigte sich bei der Voroperation mit dem Femtosekundenlaser zur Kataraktoperation bei Myopie und Astigmatismus
die zusätzliche Notwendigkeit der mehrfach manuellen Markierung, welche normalerweise voll automatisch erfolgt. Hierdurch
wurden mehrere Arbeitsschritte im Gegensatz zur herkömmlichen Operation mit dem Femtosekundenlaser notwendig,
sodass die 5855a gesteigert wurde.“ Und weiter: „Da der bei uns
zur Anwendung kommende Femtosekundenlaser ein online
OCT-Live-Bild vor, während und nach der Operation darstellt
und die Abbildung in Hornhaut- vorder- und -rückfläche, Vorderkammertiefe, Linsenvorder- und -rückfläche mehrfach abgebildet und vermessen wird, ist diese Leistung mit einem entsprechenden Steigerungssatz belegt worden.“
Es teilte damit die Einschätzung des Verwaltungsgerichtes
Berlin, Urteil vom 11.12.2018, VG 8 K 917.16, wonach die mit
dem Femtosekundenlaser ausgeführten Schnitte und Vorbereitungsmaßnahmen als selbstständige, vorgezogene Bestandteile
der eigentlichen Kataraktoperation zu werten sind, an deren
medizinischer Notwendigkeit kein Zweifel bestehe. Es wies
daraufhin, dass abweichend von der zumeist anzutreffenden
Praxis der Kombinationsabrechnung von 1375 und 5855a GOÄ
auch eine Abrechnung unter Berücksichtigung des doppelten
Leistungsansatzes im Sinne der BGH-Rechtsprechung (Urteil
vom 13.05.2004, III ZR 344/03) zulässig sei, wonach bei der
Femtosekundenlaser-assistierten Kataraktoperation die Position 1375 GOÄ zweimal in Ansatz zu bringen sei. Dies sei
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gerechtfertigt, da der erhebliche technische Mehraufwand und
der damit verbundene medizinische Zusatznutzen durch die
einmalige Abrechnung dieser Position, wie bei der konventionellen Kataraktoperation, nicht erfasst sei. Auf der Grundlage
dieser Entscheidung kann festgehalten werden, dass dem
Behandler ein Abrechnungsermessen zusteht in der Entscheidung, ob er entweder 1375 zweifach berechnet oder einfach in
Kombination mit 5855a GOÄ. In jedem Fall besteht im Hinblick
auf die Abrechnung des Femtosekundenlasers eine Regelungslücke, da 441 GOÄ nicht anwendbar ist.
Das Landgericht Düsseldorf (Beschluss vom 01.08.2019, 8 S
9/19) hat sich ebenfalls der „überwiegenden Rechtsprechung“
angeschlossen, dass es sich bei der Anwendung des Femtosekundenlasers um eine „selbständige ärztliche Leistung“ im Sinne des
§ 6 Abs. 2 GOÄ handelt. Die weitere Frage, ob die intraoperative
Strahlentherapie mit dem Einsatz des Femtosekundenlasers
„nach Art, Kosten- und Zeitaufwand“ vergleichbar ist, bedarf
ergänzender sachverständiger Bewertung durch einen Ophthalmochirurgen. Für den Eximerlaser im Rahmen der LASIK war
die Vergleichbarkeit mit der intraoperativen Strahlentherapie
bereits frühzeitig durch die Bundesärztekammer festgestellt worden (Beschlüsse des Gebührenordnungsausschusses der Bundesärztekammer Dt. Ärzteblatt, Jahrgang 99, Heft 3, 18.01.2002).
Dieser Bewertung hatte sich das sachverständig beratene
Oberlandesgericht Köln (Urteil vom 24.07.2013, 5 U 43/11)
angeschlossen. Das Oberlandesgericht hatte dort sachverständig
beraten ausgeführt: „Nach dem Ergebnis der erstinstanzlich

durchgeführten Beweisaufnahme (…) ist der Senat davon überzeugt, dass für die hier umstrittenen Behandlungen die analoge
Anwendung der Abrechnungsziffer 5585 eher als die analoge
Anwendung der Abrechnungsziffer 441 zu sachgerechten Ergebnissen führt (…). Denn nach dem Ergebnis der erstinstanzlich
durchgeführten Beweisaufnahme steht (…) zur Überzeugung
auch des Senates fest, dass es sich bei den hier in Rede stehenden
LASIK-Behandlungen um zeitlich und finanziell sehr aufwändige Verfahren handelt, weil diese Behandlung sowohl an die
vorzuhaltenden Gerätschaften, an die sonstigen Sachmittel und
an die räumlichen Gegebenheiten als auch an die Qualifikation
der Behandler recht hohe Anforderungen stellt, und dass diesem
Aufwand eine Abrechnung auf der Basis der Abrechnungsziffer
5855 eher gerecht wird als eine Abrechnung auf der Basis der
Abrechnungsziffer 441.“

Fazit
Die Besprechung der ebenfalls befürwortenden Rechtsprechung
der Landgerichte in Krefeld, Köln und Wuppertal würde den
Rahmen dieses Beitrags sprengen. Festgehalten sei, dass heute die
medizinische Notwendigkeit des Lasereinsatzes von den privaten
Krankenversicherungen nicht mehr bestritten wird, sondern
Modalitäten der Abrechnung dieser neuen Technologie im Mittelpunkt der streitigen Auseinandersetzung stehen. Die Verwaltungsgerichte haben sich für die Versicherten der öffentlichen
Beihilfe ebenfalls für die Abrechenbarkeit der Position 5855a
GOÄ ausgesprochen. n
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Rechtliche Aspekte der Floaterbeseitigung mittels Laser
Während bei allgemeinmedizinischen Erkrankungen häufig die Herstellung von Beschwerde- und Schmerzfreiheit
Gegenstand des ärztlichen Behandlungsvertrages ist, kommt der Funktionsrehabilitation in der Augenheilkunde eine
besondere Bedeutung zu, insbesondere auch bei der chirurgischen Indikationsstellung. Auch wenn das chirurgische
Procedere durch den Einsatz eines Lasers dann häufig berührungsfrei erfolgt, besteht kein Zweifel daran, dass es
sich um interventionell-chirurgische Behandlungen handelt. Hierbei erhebt sich immer wieder auch die Frage der
Indikationsstellung, der Abrechnung und nicht zuletzt der Erstattungspflicht durch private Krankenversicherungen.
RA Michael Zach (Mönchengladbach) stellt rechtliche Aspekte der Floaterbeseitigung mittels Laser dar.

G

erade bei dem Auftreten von Floatern sind die subjektiven
Angaben des Patienten möglichst zu verobjektivieren.
Vor-liegend lagen nach den Erhebungen von zwei Fachärzten
für Augenheilkunde zahlreiche Glaskörpertrübungen an
beiden Augen vor, die für die Patientin nach erfolgter
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Kataraktoperation sehr störend waren und insbesondere die
Bildschirmarbeit deutlich erschwerten, so dass die Klägerin
aufgrund dessen zeitweilig ihre Tätigkeit immer wieder
unterbrechen musste, da sie auf dem Monitor nichts mehr habe
erkennen können. Die hierbei erforderliche vermehrte
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Konzentration sowie die reaktiven Kopf- und Augenbewegungen hatten in weiterer Folge zu unerträglichen Kopfschmerzen geführt. Durch diese Einschränkungen habe sie sich
in ihrer beruflichen Existenz bedroht gefühlt.
Trotz Bestreitens der privaten Krankenversicherung lag damit für
den universitären Sachverständigen und das angerufene Gericht
auf der Hand, dass hier das seitens des BGH (Urteil vom
20.03.2017, IV ZR 533/15) aufgestellte Kriterium der erheblichen
funktionellen Beeinträchtigung gegeben war. Denn der durchschnittliche Versicherungsnehmer ohne versicherungsrechtliche
Spezialkenntnisse wird davon ausgehen, zum Normalzustand der
Sehfähigkeit gehöre ein beschwerdefreies Lesen und eine gefahrenfreie Teilnahme am Straßenverkehr. Sofern eine nicht nur
ganz geringfügige Beein-trächtigung dieser körperlichen Normalfunktion vorliege, sei eine bedingungsmäßige Krankheit zu
bejahen. Dies hat die Recht-sprechung bereits in zweifacher Hinsicht ausgeweitet: Die Pres-byopie sei in diesem Sinne ebenfalls
eine Krankheit, auch wenn jeder hiervon betroffen sei, und ferner, dass jedwede erhebliche Funktionsbeeinträchtigung in
Bezug auf die individuellen beruf-lichen Anforderung geeignet
sei, die Erstattungspflicht der Ver-sicherung auszulösen. Für
einen Bildschirmarbeitsplatz in einem Büro hatte die Klägerin
ihre Beeinträchtigung zur Überzeugung des Gerichts zu schildern vermocht.
Der Einwand der Versicherung, eine YAG-Laser-Vitreolyse sei
eine nicht geeignete Therapie, da die Vitrektomie vorrangig sei,
vermochte hingegen nicht zu überzeugen. Denn die Patientin
war über die geringere Invasivität der Vitreolyse ärztlich aufgeklärt worden und hatte sich eben für diese Behandlung entschieden. Die generelle Eignung dieses Behandlungsansatzes stand
für den medizinischen Sachverständigen auch gerade in Anbetracht der bei der Patientin angetroffenen Befunde fest und er
verwies auf die Publikation von Brasse et al. (YAG-Laser-Vitreolyse zur Behandlung von störenden Glaskörpertrübungen,
Springer-Verlag, Der Ophthalmologe, 10. September 2018 published online). Jedenfalls für die hier angetroffenen Trübungen
im mittleren Glaskörperraum beziehungsweise assoziiert mit
dem Weiß`schen Ring hielt der Sachverständige die LaserVitreolyse für effektiv und sicher und bejahte eindeutig die
medizinische Indikation dieser Floaterbehandlung. Der vorliegend verwendete Ellex YAG-Laser Ultra Q Reflex ist für Behandlungen am vorderen und hinteren Augenabschnitt vorgesehen
und hat auch im vorliegenden Behandlungsfall die therapeutischen Ziele herbeizuführen vermocht.

Leistungsziffern
Der Behandler hatte mit der Patientin gemäß § 2 Abs. 1 GOÄ
den 6,5-fachen Steigerungsfaktor zur Position 1383 GOÄ in
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analoger Anwendung vereinbart (947,17 Euro je Auge) und
wegen des Laser-einsatzes die Zuschlagsziffern 441, 440, 444
GOÄ abgerechnet. Dies stieß auf den Protest der Krankenversicherung, da nicht einsehbar sei, warum die Leistungsposition der viel aufwändigeren Vitrektomie auf die berührungslose Laser-Vitreolyse anwendbar sein solle. Der
Sachverständige erläuterte das Vorliegen einer Regelungslücke, er verwies auf das vergleichbare Therapieziel und die
Komplexität eines jedweden Lasereinsatzes, sowie ferner auf
die diesbezügliche Abrechnungsempfehlung des sachnächsten Berufsverbandes.
Allerdings konzedierte er, dass ein Lasereinsatz hier nicht
durch 441 GOÄ abrechenbar sei, da bei direkter Anwendung
der Position 1383 GOÄ dieser Ziffer dies ja auch ausgeschlossen sei. Dies ist rechtlich nicht ganz zweifelsfrei, denn es kann
eine doppelte Analogie in Betracht kommen, wenn dies ordnungsgemäß begründet wird, vorliegend etwa dergestalt, dass
der bei direkter Anwendung dieser Gebührenziffer geltende
Ausschluss der Laserposition bei analoger Anwendung eben
nicht eingreifen kann, da zur Leistungserbringung die Laseranwendung notwenige Bedingung ist und Position 441 GOÄ bei
der traditionellen Nachstarbehandlung ja auch unstreitig zur
Abrechnung gelangt.

Private Krankenversicherung
Die private Krankenversicherung vermochte sich auch nicht mit
dem Einwand durchzusetzen, dass seitens des Behandlers die
Beifügung des Wörtchens „analog“ oder des Kürzels „a“ hinter
der Abrechnungsziffer 1383 GOÄ versehentlich unterblieben
war und in der Folge die Fälligkeit der Rechnung nicht eingetreten sei. Zwar muss die analoge Anwendung einer Abrechnungsziffer hervorgehoben werden (§ 12 Abs. 4 GOÄ). Fehlt diese
Hervorhebung, so ist die Abrechnung dennoch nicht falsch,
sondern durchaus fällig geworden, da es sich um einen heilbaren Formverstoß handelt, der eben nicht zur Leistungsfreiheit
der Versicherung führt.
Im Ergebnis nachvollziehbar gelangte das Amtsgericht so zu
dem Ergebnis, dass die Krankheit der Klägerin geheilt werden
konnte und der Einsatz des Ellex YAG-Laser Ultra Q Reflex
transparent und zutreffend abgerechnet wurde, so dass die
Erstattungspflicht der privaten Krankenversicherung ausgelöst
wurde.

Fazit
Das Vitreolyse-Verfahren ist nach Einschätzung des befragten
Sachverständigen effektiv und sicher. Ein erhöhtes Risiko für ein
zystoides Makulaödem als Folge der Laser-Vitreolyse zur Destruktion von Glaskörpertrübungen bestehe nicht. n
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Die permanente Augeninnendruckmessung
Die potenziell permanente Augeninnendruckmessung mittels des Eyemate-IO-Implantates erfreut sich wachsender Anwenderzahlen und
verspricht aus ärztlicher Perspektive die Möglichkeit einer früheren und substantielleren Intervention. Die Einbindung des Patienten in den
technischen Vorgang der Befunddatenerhebung führt nachweislich zu einer erhöhten Patientencompliance und damit wiederum zu einer
Erhöhung der Kontrollfrequenz durch häufig wiederholte Messungen. RA Michael Zach (Mönchengladbach) erörtert, inwieweit die
Implantation und die Behandlung mit dem Medizinprodukt zu einem Paradigmenwechsel bei den Kostenträgern führen kann.

D

ie Glaukomerkrankung weist einige Spezifika auf, die sowohl
für die Behandlung als auch für die Kostenerstattung Relevanz besitzen. Die Erkrankung verläuft regelmäßig zunächst unbemerkt, da sie nicht mit Schmerzen oder Beschwerden bei dem
Patienten einhergeht. Die einmal eingetretene Schädigung des
Sehnervs ist nicht reversibel. Zur Abwendung einer Progression
bieten sich diverse Ansätze an: das Management des Augeninnendrucks durch Arzneimittelapplikation oder die Implantation eines
Stents und der Ableitung des Kammerwassers (in den Schlemmschen Kanal, unter die Bindehaut oder in den suprachoroidalen Raum). Demgegenüber bestand diagnostisch zur ärztlichen
Tonometrie bislang keine Alternative. Die potenziell permanente
Augeninnendruckmessung mittels des Eyemate-IO-Implantates
als aktives implantierbares Medizinprodukt steht nun auf breiter
Front in der praktischen Anwendung zur Verfügung und dürfte
zu einem Paradigmenwechsel führen. Der Hersteller (Implandata Ophthalmic Products GmbH) sieht die Implantation bei dem
primären Offenwinkelglaukom in den Sulcus Cilliaris vor, die im
Rahmen einer simultanen Katarakt-operation mit Linsenimplantation in den Kapselsack erfolgt. Das chirurgische Prozedere der
Einbringung dieses Implantates im Zuge der Kataraktoperation
ist mit der Einbringung einer intraokularen Linse vergleichbar
(Dtsch Ärztebl, Jahrgang 114, Heft 51-52 vom 25.12.2017, A 2488).
Künftig soll generell eine suprachoroidale Implantation erfolgen,
wenn eine Indikation zur Kataraktoperation nicht besteht. Die chirurgische Einbringung erfolgt mittels Injektor und die Auslesung
der Daten sodann mittels des handgehaltenen Mesograph-Gerätes
in der Eigenanwendung durch den Patienten. Die so erhobenen
Befundwerte werden durch den Patienten laienhaft gesichtet und
durch unmittelbare Übermittlung an den niedergelassenen Facharzt für Augenheilkunde fachkundig ausgewertet.
Die Sicht des Patienten

Dem Patienten wird der regelmäßige Besuch der Augenarztpraxis
zur Erhebung der Augeninnendruckmesswerte erspart, da diese
Werte von ihm selbst zu Hause erhoben werden können. Die Einbindung des Patienten in den technischen Vorgang der Befunddatenerhebung führt nachweislich zu einer erhöhten Patientencompliance
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und damit wiederum zu einer Erhöhung der Kontrollfrequenz durch
häufig wiederholte Messungen. Eine im Ausnahmefall unterbliebene
Mitwirkung wird sogleich dokumentiert durch das Fehlen entsprechender Messergebnisse. Im Bereich der Kieferorthopädie ließ sich
ein ähnlich günstiger Effekt auf die Compliance erzielen, indem in
die zu tragende kieferorthopädischen Apparaturen entsprechende
Wärmesensoren eingebaut wurden, die nachweisen, wie sorgfältig
der Jugendliche diese Apparatur täglich zum Einsatz brachte. Bei gut
eingestellten und führbaren Patienten sollte die Eigenauswertung
der Daten im Dialog mit der Anwendung drucksenkender Tropfen
unmittelbar möglich sein, jedenfalls aber nach einer diesbezüglichen
fernmündlichen Abstimmung mit dem Behandler.
Die Sicht des behandelnden Augenarztes
Durch die potenziell permanente Augeninnendruckmessung
wird die Therapie zielgenauer und auf eine viel breitere Grundlage
gestellt. Ihr wird der Zufälligkeitscharakter der sonst praktizierten
bloßen Stichprobenmessung genommen, die mit einer nur gelegentlichen Abnahme der Augeninnendruckwerte zwangsläufig verbunden ist und ihr wird die Chance eröffnet, durch die Auswertung
auch der Spitzen dieser Werte eine wirklich zielführende Therapie
einzuleiten und eine optimale therapeutische Einstellung zu bewirken entlang der konstant erhobenen Augeninnendruckwerte.
Gerade wegen der katastrophalen Folgen einer verspäteten Diagnose findet sich in der Judikatur eine Fülle gerichtlicher Entscheidungen zur ärztlichen Standardabweichung bei der Erkennung und
der Behandlung von Glaukompatienten. Nahezu jede Facette des
diagnostischen Regimes hat hier bereits zur Bejahung einer Haftung des Augenarztes geführt: Zu nennen sind hier die gänzlich
unterbliebene oder verspätete Erhebung der Augeninnendruckwerte sowie die zu geringe Kontrollfrequenz nachdem erstmals
abklärungswürdige Werte gewonnen worden waren (vgl. OLG
Hamm, Urteil vom 16.01.2016, 26 U 48/14), und sodann die fehlerhafte Einordnung der erhobenen Werte in die objektiv bestehende Befundlage, da die wenigen erhobenen Werte keine verlässliche Entscheidungsgrundlage für das Gesamtbild gaben. Völlig
ungeklärt ist die Bewältigung der Erkenntnis, dass starke – nicht
erhobene – Druckfluktuationen noch schädlicher (und damit
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haftungsträchtiger) sein können, als ein konstanter aber überhöhter Augeninnendruck (Dtsch Ärztebl 2016; 113(39): A-1710).
Insgesamt kann sicher festgestellt werden, dass im Kontext der Glaukomerkrankung deutlich mehr Behandlungsfehler bejaht worden
sind, als in den Bereichen der Behandlung refraktiver Erkrankungen
oder der Kataraktoperation. Zudem zeichnet sich die arzthaftungsrechtliche Situation bei der Glaukomerkrankung dadurch aus, dass
in den Fällen, in denen die Haftung wegen Behandlungsfehlers dem
Grunde nach bejaht worden ist, auch höhere Entschädigungssummen
zugesprochen worden sind, als in jedem anderen Bereich der augenheilkundlichen Behandlung (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 10.05.2016,
26 U 107/15). Das durch Eyemate-IO-Implantat ermöglichte Gesamtmonitoring und die dem Augenarzt so verschaffte Möglichkeit einer
früheren und substantielleren Intervention dürften auch in forensischer Hinsicht aus ärztlicher Perspektive höchst willkommen sein.
Der Patient besucht weiterhin regelmäßig die Augenarztpraxis und
übergibt die zu Hause erhobenen Augeninnendruckwerte in Tabellenform dem Arzt zur Auswertung. Auch wenn die Befunderhebung zum Teil in die Hände des Patienten gelegt wird, verbleibt die
Behandlungsverantwortung bei dem Augenarzt. Die Digitalisierung
des Arzt-Patienten-Verhältnisses hält hier Einzug in die Praxis des
konservativ tätigen Augenarztes. Dies ist zeitgemäß und entspricht
der bereits vom Sozialgesetzbuch V geforderten Einrichtung einer
Telematik-Infrastruktur in der niedergelassenen Praxis. Das Verfahren eröffnet dem Arzt die Möglichkeit, sich im Arzt-Patienten-Kontakt in der Praxis der systematischen Auswertung der Befundwerte
und der Therapie der Begleiterkrankungen zu widmen. Durch den
konstanten Datenaustausch wird die Patientenbindung zur Praxis
erhöht und qualitativ verdichtet.

Die Sicht der Kostenträger
Private Krankenversicherungen werden eine Kostenerstattung für die
systematische Auswertung der erhobenen Befunddaten nach 1257a
GOÄ allenfalls dann ablehnen können, wenn die Befunddatenerhebung rein prophylaktischen Zielsetzungen dient. Richtig daran ist,
dass die Kostenerstattung lediglich für die Behandlung von Krankheiten gewährt wird, nicht aber für eine frühzeitige, rein prophylaktische Vorsorgeuntersuchung. In diesem Punkt besteht eine deutliche
Abweichung von dem System der gesetzlichen Krankenversicherungen, die bekanntlich bei bestimmten Krankheitsbildern für genau
abgegrenzte Personenkreise auch Vorsorgeuntersuchungen vorsieht
und im Wege der Sachkostenerstattung dann die Leistungen hierfür
trägt. Eine vorangegangene Genomanaylse im Hinblick auf ein Glaukomrisiko oder eine familiäre Vorbelastung können jedoch bereits
initiale Befunderhebungen indizieren und somit medizinisch notwendig sein.
Nach einmal festgestellter Glaukomerkrankung hingegen ist die
Implantation (abrechenbar nach Position 1356 analog GOÄ) und
die Behandlung mit dem Eyemate-IO-System zweifellos medizinisch
notwendig und zu erstatten, da die sachgerechte Diagnostik, und
dazu gehört sicherlich auch die engmaschige Diagnostik, der Abwendung einer Verschlimmerung des Leidens dient. Die möglichst frühzeitige Glaukomerkennung kann aus Kostenträgersicht auch die aufwendige Einbringung der oben genannten Stent-Implantatsysteme
vermeiden oder die Durchführung einer Dauer-medikation, sodass
auch aus wirtschaftlichen Gründen für den Kostenträger ein Anreiz
bestehen dürfte, nicht nur die Kosten des Eyemate-IO-Implantates zu
tragen, sondern seine Versicherten im Hinblick auf diese neu gewonnene Option auch proaktiv zu beraten. n

DER AUGENSPIEGEL SEPTEMBER 2019

Die konventionelle Kataraktchirurgie in der
zivilrechtlichen Rechtsprechung
Angesichts der Häufigkeit der Kataraktchirurgie in konventioneller Ausführung verblüfft die geringe Zahl der hierzu ergangenen gerichtlichen
Entscheidungen. Dies wird im Wesentlichen daran liegen, dass hier das chirurgische Prozedere seit vielen Jahren eingespielt und die
Abrechnung des Arzthonorars längst gesichert und etabliert ist. Grundsätzliches ist hier von der Rechtsprechung aktuell nicht weiter
zu erwarten. Ein Zustand der Rechtssicherheit, an den man sich gewöhnt hat und auf den man sich auf Dauer einrichten könnte. RA
Michael Zach (Mönchengladbach) erörtert die konventionelle Kataraktchirurgie in der zivilrechtlichen Rechtsprechung.

S

eit der Einführung der Mehrkostenregelung in § 33 Abs. 9 SGB
V ist für den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung
weitestgehende Klärung erreicht worden, so dass das Konfliktfeld
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des erstattungsfähigen Linsenaufwandes dort geklärt ist. Der Materialkostenfaktor „Linse“ sorgt bei privaten Krankenversicherungen
aber nach wie vor zu erheblichen Unsicherheiten. Auf ganz breiter
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Front wird derzeit noch die Linsenerstattung auf pauschal 200 Euro
je Stück gedeckelt. Ein Begriff, der der Punktwertberechnung in der
GKV entnommen ist und so ist es auch der hierfür als Höchstbetrag genannte Erstattungsbetrag. Natürlich ist eine solche Deckelung im System der privaten Krankenversicherung an keiner Stelle
vorgesehen und stellt sich als reine Fiktion der Versicherungen im
Rahmen der Kostenverweigerung dar. Selbst der aufgeklärte und
um Verständnis bemühte durchschnittliche Versicherungsnehmer
ist häufig geneigt, diese Deckelung zu akzeptieren, da ihm aus seinem Tarif derartige Deckelungen aus der Hilfsmittelversorgung,
insbesondere im Kontext der Brille und der Kontaktlinse, vertraut
sind. Dabei verkennt er leicht, dass die Intraokularlinse mit ihrer
Implantation kein bloßes Hilfsmittel ist. Darunter sind nämlich
nur äußerlich und vorübergehend angewendete Medizinprodukte
zu verstehen, nicht aber solche, die chirurgisch in den Körper eingebracht werden und zum dauerhaften Verbleib dort bestimmt
sind. Da es sich insofern bei den Intraokularlinsen um Auslagen im
Sinne des § 10 GOÄ handelt, sind die nachgewiesenen Gestehungskosten durch den Patienten, und damit durch den Versicherer, an
den Arzt oder die Klinik in vollem Umfang zu erstatten. Auch diese
Rechtsfrage ist zwischenzeitlich geklärt.

Erstattung der Linsenkosten
Diese Klärung ist erfolgt anhand der einzelnen Linsentypen:
Das Amtsgericht Köln hatte in einem Rechtsstreit des Versicherungsnehmers gegen die private Krankenversicherung die
Kosten der Tecnis Symfony ERV 1-Piece IOL (ERV = Extended
Range of Vision = asphärische EDOF-Linse; EDOF = Extended
depht of Focus) von Johnson & Johnson Vision zum Preis von
856,00 Euro je Auge (Behandlungsjahr 2018) zugesprochen, die
im Wege konventioneller Operationstechnik eingebracht worden war (AG Köln, Urteil vom 1.7.2019, 118 C 44/19).
Das Landgericht Köln bestätigte aufgrund sachverständiger
Beratung die medizinische Notwendigkeit der Hinterkammerlinse AT Lisa tri von Carl Zeiss Meditec mit einem Stückpreis
von 995,10 Euro je Auge (Behandlungsjahr 2014). Der Einsatz
der trifokalen torischen Intraokularlinse sei zu erstatten, da so
eine effektive Wiederherstellung für das Sehen im Nah-, Intermediär- und Fernbereich bei guter Rotationsstabilität der Linse
gewährleistet werde. Die Linsen dienten dazu, den vorhandenen
Astigmatismus auszugleichen und eine gute Sehschärfe sowohl
in der Ferne als auch im mittleren und im Nahbereich zu ermöglichen (LG Köln, Urteil vom 28.02.2018, 23 O 159/15).
Schließlich ist für die sphärische phake ICL-Linse EVO
Visian zur Myopiekorrektur von Staar Surgical geklärt, dass
Linsenkosten von 909,50 Euro je Auge (Behandlungsjahr
2014) nicht zu beanstanden sind (LG Mannheim, Urteil vom
20.9.2017, 1 O 168/17).
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Verfehlung der angestrebten Zielrefraktion
Dennoch verbleiben zwei Konstellationen, die auch in
der forensischen Praxis immer wieder zu erheblichen
Auseinandersetzungen führen. Dies ist einerseits das Problem
der Verfehlung der angestrebten Zielrefraktion und andererseits
eine enttäuschte Patientenerwartung trotz annährungsweise
getroffener Zielrefraktion. Die erstgenannte Thematik ließe sich
wohl treffend mit dem Bonmot Churchills beschreiben, wonach
jede Form der Planung letztlich nur die Ersetzung des Zufalls
durch einen Irrtum darstelle. Danach könnte auch der Einsatz
neuester Technologien, mit denen die Kataraktoperation geplant
werde, nichts daran ändern, dass die Umsetzung der Planung
zeigt, dass stets das Planungsziel nicht getroffen werde, sondern
ein mehr oder weniger großer Planungsirrtum unvermeidbar zu
einer Zielabweichung führt.
Trotz ausgereifter refraktiver Linsentechnik, IOL-Master, Biometrie und diverser Kalkulationshilfen (zum Beispiel Haigis-Konstante) findet sich so in der Diskussion immer wieder
der Begriff der unerwünschten „refraktiven Überraschung“.
Darunter ist die Abweichung der präoperativ bestimmten Zielrefraktion von dem dann tatsächlich erreichten Operationsergebnis zu verstehen. Solche Zielwertverfehlungen von bis zu
1 Dioptrien wurden hingenommen als noch standardgemäße
„Streubreite“ eines OP-Outcomes (Deutsches Ärzteblatt 2014;
111(19)). Nach früherem Verständnis besteht eine Indikation
zur Astigmatismuskorrektur im Rahmen einer konventionell
ausgeführten Kataraktoperation ebenfalls erst ab einem Wert
von ebenfalls 1 Dioptrien.

Lichtadjustierbare Linse (LAL)
Derartige Abweichungen vermag die so genannte lichtadjustierbare Linse (LAL) von RxSight auszuschließen, indem
ihre Brechkraft postoperativ durch den Behandler exakt justiert werden kann, so dass die Zielrefraktion exakt getroffen
wird und eine Abweichung ärztlich ausgeschlossen werden
kann. Das lichtempfindliche Kunststoffmaterial kann mit einer
gezielten UV-Bestrahlung einige Wochen nach der Implantation in seiner Brechkraft so verändert werden (abrechenbar
nach 1369 analog GOÄ), dass eine nach der Kataraktoperation
etwa verbliebene restliche Kurz- oder Weitsichtigkeit ausgeglichen wird.

Erfüllte Patientenerwartung
Die zweitgenannte Thematik betrifft die subjektive Seite einer
Zielwertabweichung. Zuweilen weicht die Patientenerwartung
von dem erreichten Outcome ab. Manchmal besteht patientenseitig eine Unzufriedenheit trotz eines metrisch befriedigenden Ergebnisses. Auch die intensive präoperative Darstel-
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lung des postoperativen Ergebnisses hat dieses Problem bislang
nicht ansatzweise gelöst. Das Verfahren der lichtadjustierbaren
Linse löst dieses Dilemma, indem nach mehrfacher postoperativer Linsenanpassung an die Erwartung des Patienten der patientenseitig als gewünscht bestätigte Brechkraftwert, dann durch
einen so genannten Log-in-beam ärztlich fixiert werden kann.
Damit bestätigt der Patient Wochen nach der Operation, dass
das Ergebnis der refraktiven Kataraktchirurgie seinen Vorstellungen und Erwartungen entspricht.

Es handelt sich zwar nicht um eine Erklärung im Sinne einer
werkvertraglichen Abnahme, wohl aber um eine Quittung, dass
das ärztliche Bemühen erfolgreich war. Auf diesem Wege tritt
eine Kongruenz ein zwischen dem objektiven OP-Outcome und
der subjektiven Patientenerwartung. Die lichtadjustierbare Linse
ist seitens der privaten Krankenversicherung zu erstatten, da sie
eine Heilung höherer Ordnung verspricht, indem sie nicht nur die
Erreichung der objektiven Zielrefraktion, sondern auch der subjektiven Patientenzufriedenheit zu gewährleisten vermag. n

DER AUGENSPIEGEL AUGUST 2019

Presbyopie als Krankheit im Sinne des Versicherungsrechts
Die private Krankenversicherung legt ihrer Leistungspflicht einen viel weiteren Krankheitsbegriff zugrunde, als dies in der Medizin der
Fall ist. Während es hier auf die subjektiv wahrgenommene funktionelle Beeinträchtigung ankommt, bejahen Mediziner eine Krankheit erst dann, wenn objektiv eine deutliche Abweichung vom Zustand des Gesunden festzustellen ist. RA Michael Zach (Mönchengladbach) erläutert die Presbyopie als Krankheit im Sinne des Versicherungsrechts und stellt ein jüngst ergangenes Urteil dar.

I

m Falle der Myopie liegt eine Krankheit erst bei Dioptrienwerten von -6,0 vor. Die Leistungspflicht der privaten Krankenversicherung besteht hingegen schon dann, wenn seitens
des Versicherungsnehmers Einschränkungen unterhalb dieser
Schwelle beklagt werden, die in gleicher Weise bei 40 Prozent
der Menschen entsprechenden Alters auftreten (BGH, Urteil
vom 29.03.2017, IV Z R 533/15: für eine Fehlsichtigkeit von -2,75
Dioptrien). Nach den Formulierungen der Versicherungsbedingungen der privaten Krankenversicherung erweist sich somit der
gesunde Versicherungsnehmer als krasse Randerscheinung, wenn
nicht gar als pure Fiktion. Dies ist jedoch keine Situation, die von
den ärztlichen Behandlern verursacht wird oder durch die Neuerung der Medizintechnikindustrie, sondern sie wurzelt in der
ganz offensichtlich zu generösen Formulierung der Versicherungsbedingungen, an deren Versprechungen die Versicherungen in diesen Tagen der boomenden Augenchirurgie nur ungerne
erinnert werden.
Zwischenzeitlich sehen manche privaten Krankenversicherungsverträge deshalb tariflich Deckelungsklauseln vor, wonach
refraktive Eingriffe mit zum Beispiel maximal 1.000 Euro erstattet werden. Orientiert hat man sich hierbei offensichtlich an den
Klauseln zur Hilfsmittelversorgung mit Brille oder Kontaktlinse.
Da ambulante Chirurgie jedoch üblicherweise uneingeschränkt
und tariflich mit 100 Prozent versichert ist, erscheint es fraglich, ob eine solche gravierende Beschränkung der grundsätzlichen Leistungspflicht nicht mit wesentlichen Grundgedanken des
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Krankenvollversicherungsvertrages unvereinbar und letztlich für
den aufgeschlossenen und um die verständige Auslegung des Vertrages bemühten Versicherungsnehmer überraschend und damit
unwirksam ist.

Urteil OLG Stuttgart
In dem jüngst vom OLG Stuttgart (Urteil vom 11.04.2019, 7
U 146/18) entschiedenen Sachverhalt eines bei der Operation
im Dezember 2016 48-jährigen selbstständigen Schreinermeisters lagen präoperativ folgende Werte vor: RA: +0,75 c, -0,25, A
65°/1,00; LA: +1,00 c, -0,50, A 98°/1,00. Es bestätigte zunächst
die Einschätzung der sachverständig beratenden ersten Instanz, wonach auch die Presbyopie Krankheit sei, das Postulat
der Versicherung, Alter sei keine Krankheit treffe also nicht
zu, sofern die altersbedingte Fehlsichtigkeit ein beschwerdefreies Lesen unmöglich mache. Dem Kläger war hier zwar eine
gefahrenfreie Teilnahme am Straßenverkehr noch ohne weiteres möglich, auch wenn er angab, dass er den Tachostand präoperativ nicht mehr habe gut erkennen können. Das Gericht
stellte klar, dass auch die Beeinträchtigungen in der Berufsausübung geeignet sind, eine Krankheit im Sinne des funktionsorientierten Krankheitsbegriffs der privaten Krankenversicherung
zu bejahen. Vorliegend waren beispielsweise die Arbeiten mit
der Kreissäge und das Einstellen von Schranktüren zur Erreichung eines gleichen Fugenverlaufs kaum noch möglich gewesen. Selbst die Verwendung einer Gleitsichtbrille habe bei den
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häufig anfallenden Überkopfarbeiten und einem dabei geforderten Sehabstand von 70 cm keine Abhilfe geschaffen.
Das Gericht verurteilte die private Krankenversicherung, die
Kosten des refraktiven Linsenaustausches (RLA; Clear-LensExtraction=CLE) in Höhe von 5.026,77 Euro und der Anästhesie in Höhe von 535,65 Euro zu erstatten. Die Abrechnung
der Positionen 1375, 1345 und 1353a GOÄ (Stabilisierung der
Linse im Kapselsack) war zutreffend erfolgt, Kontraindikationen
griffen nicht ein und der Indikationsrahmen der KRC-Empfehlungen (Stand: Februar 2019) war getroffen, der freilich für die
Indikation eines refraktiven Linsenaustausches ein bestimmtes
Mindestmaß der Fehlsichtigkeit nicht einmal fordert. Dort heißt
es: „Beim refraktiven Linsenaustausch wird das Auge am Rand
der Hornhaut eröffnet und es wird wie bei der modernen Kataraktchirurgie die Augenlinse entfernt und durch eine Kunstlinse
ersetzt. Die Kunstlinse verfügt entweder über einen Brennpunkt
(monofokale IOL) oder aber über zwei oder mehr Brennpunkte
(multifokale IOl). Zudem kann sie asphärisch sein und gegebenenfalls auch einen Zylinder korrigieren. Bei vorbestehender
Myopie wird das Risiko einer Netzhautablösung erhöht, besonders bei Anwendung unterhalb des 50. Lebensjahres beziehungsweise bei unvollständiger Glaskörperabhebung.“ Damit
war der Versicherung der Einwand genommen, dass die Operationsrisiken des refraktiven Linsenaustausches generell oder
bei dem Patienten individuell außer Relation zu dem verfolgten therapeutischen Nutzen stünden. Denn dem Patienten bot
sich hier gar keine Behandlungsalternative und er war seitens

des Behandlers im Rahmen der Risikoaufklärung über die Operation umfassend informiert worden.
Wenn diese Operation des refraktiven Linsenaustausches mit
dem Femtosekundenlaser ausgeführt wird, so waren schon zuvor
die medizinische Notwendigkeit und die Richtigkeit der Abrechnung der Position 5855a GOÄ wiederholt bestätigt worden (OLG
Köln, Beschluss vom 25.07.2017, 20 U 191/16; LG Köln, Urteil
vom 28.02.2018, 23 O 159/15).

Schlussfolgerung
Nach dieser Rechtsprechung kommt es für die Frage der Erstattungspflicht einer privaten Krankenversicherung dann unter
Umständen nicht mehr auf die im Einzelnen mitunter schwierige Bewertung an, ob (bereits) eine Katarakterkrankung vorliegt,
sofern jedenfalls nur eine erhebliche refraktive Fehlsichtigkeit
präoperativ besteht, die zu einer in dem obigen Sinne relevanten
funktionellen Beeinträchtigung des Patienten führt.
Ferner wird hier bei der Befundung und Therapieempfehlung
künftig auch verstärkt dem Beruf des Patienten eine gewisse
Relevanz zukommen, da sich hierdurch häufig die subjektiven Anforderungen und Erwartungen des Patienten an das
Operationsergebnis und zugleich die präoperative Linsenauswahl
definieren. Die präoperative Bestimmung der Stärke der zu verwendenden Intraokularlinse ist naturgemäß schon objektiv eine
Herausforderung; gleiches gilt in zumindest demselben Maße für
die Erreichung der postoperativen Zufriedenheit des Patienten
mit dem erzielten refraktiven Ergebnis. n

DER AUGENSPIEGEL JANUAR 2019

Der Augenchirurg zwischen Kostenträger,
Bewertungsportal und Patient
Der Arztvertrag wird häufig in tradierter Umgangssprache umschrieben als „geschütztes Arzt-Patienten-Verhältnis“. Dem
Patienten ist gemeinhin die freie Arztwahl und in Abstimmung mit ihm die freie Methodenwahl eröffnet. Die vor dem Zugriff
Dritter besonders schützenswerten Gesundheitsdaten haben erst kürzlich durch das Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) besondere Aufmerksamkeit erfahren. Und auch die Bedenken, die bei einem übermäßigen Vordringen gewerblicher Anbieter oder Kapitalgeber in die Kernbereiche der Ausübung des Arztberufes bestehen, werfen die Frage nach dem
effektiven Schutz der augenärztlichen Heilberufsausübung auf. Ein Beitrag von RA Michael Zach (Mönchengladbach).

D

ie öffentliche Bewertung eines Arztbesuches aus Patientensicht dient der Förderung des anerkannten Gemeinwohlbelanges der Verbraucherinformation: Sie erfordert
einerseits die Benennung des bewerteten Arztes und eröffnet
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weitgehende Wertungsspielräume im Rahmen der freien Meinungsäußerung andererseits. Das ist geklärt und die Abgabe
dieser Bewertungen durch den Patienten sowie das Handling
dieser Bewertungen durch den Portal-Anbieter folgen den Kri-
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terien der höchstrichterlichen Rechtsprechung (BGH, Urteil
vom 23.09.2014, VI ZR 358/13).

Einflussnahme auf den Versicherungsnehmer?
So wie die Authentizität der patientenseitig eingestellten Bewertungen überprüft wird und gegebenenfalls eine Löschung veranlasst ist, so verletzen ärztlich initialisierte einzelne oder gehäufte
Bewertungen der eigenen oder fremder Praxen oder Augenzentren das ärztliche Berufsrecht und unterliegen der Löschung
auch dann, wenn sie nicht durch den Arzt selbst, sondern durch
von ihm beauftragte gewerbliche Dritte vorgenommen werden.
Immerhin sind heute die Spielregeln, denen die ärztlichen Bewertungsportale unterliegen, durch die Rechtsprechung fixiert und
den Beteiligten bekannt, so dass heute meist nur noch zu klären
ist, ob die konkrete Äußerung im Einzelfall diese Kriterien wahrt
oder nicht.
Auch das augenärztliche Behandlerhonorar, das durch die GOÄ
trotz aller dort bestehender Bewertungsspielräume für einen
jeden individuellen Behandlungsfall bestimmt wird, erfährt
durch die Äußerungen gewerblich tätiger Krankenversicherer
beachtliche Modifikationen, wenn ein Preisnachlass von beispielsweise 1.000 Euro je Auge für refraktivchirurgische Eingriffe öffentlich ausgelobt wird, sofern denn die Behandlung in
einer benannten Partnerpraxis erfolgt. Mehrere Ärztekammern
haben diese Praxis nicht beanstandet und einzelne gerichtliche
Entscheidungen haben sowohl eine unzulässige Einflussnahme
auf den Versicherungsnehmer verneint als auch eine unzulässige Verdrängung solcher Augenärzte aus dem Markt, die an
solchen „Netzwerken“ nicht beteiligt sind. Es erscheint jedoch
höchst zweifelhaft, ob solche pauschalen Rabattierungen ärztlicher Dienstleistungen zulässig sind, nur weil sie nicht durch den
Leistungserbringer selbst gewährt werden, sondern durch einen
Kostenträger.

Diskussion um ärztliche Honorarforderungen
Spätestens seit dem Inkrafttreten des § 192 Abs. 2 VVG in Jahr 2008
ist die Private Krankenversicherung durch das Gesetz berufen,
den Versicherungsnehmer zu beraten und zu unterstützen bei der
Abwehr ärztlicher Honorarforderungen („managed care“), sofern
bei ihr Zweifel daran aufkommen, ob eine vorgelegte Abrechnung
die Vorgaben der Gebührenordnung wahrt. Dies erfolgt häufig
durch die Aufforderung an den Versicherungsnehmer, eine
Arztrechnung nicht zu bezahlen oder mit dem Arzt hierüber
zu sprechen, um eine Abänderung der Rechnung im Sinne der
Krankenversicherung zu veranlassen. Der Versicherer darf sich
hierbei einer klaren Sprache bedienen und seine Äußerungen über
den Arzt sind im Schriftwechsel mit dem Versicherungsnehmer
so genannte privilegierte Äußerungen. Die Beanstandung einer
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Honorarvereinbarung beispielsweise, die den 8-fachen Faktor
vorsieht, als möglicherweise „wucherhaft“ sei ebenso wenig zu
beanstanden wie die Mitteilung an den Patienten: „Unabhängig
hiervon empfehlen wir Ihnen, sofern Sie die Behandlung bei
Herrn Dr. A fortsetzen, uns seinen Kostenplan zur Vorabprüfung
einzureichen.“ Denn der Krankenversicherer muss das Recht zur
Prüfung seiner Ausgaben haben. Kaum noch nachvollziehbar ist
jedoch die Haltung des OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.05.2014,
I-15 U 45/14, 15 U 45/14, wonach der Versicherer unter Berufung
auf seine Meinungsäußerungsfreiheit zu Beanstandungen einer
GOÄ-Abrechnung auch dann noch berechtigt sein soll, wenn
die gebührenrechtliche Frage ganz oder ganz überwiegend im
Sinne des abrechnenden Augenarztes durch die gerichtlichen
Spezialkammern entschieden ist. „Insbesondere darf eine Private
Krankenversicherung gegenüber ihrem Versicherungsnehmer
eine rechtliche Mindermeinung vertreten; selbst eine
rechtlich unvertretbare Rechtsauffassung wäre vom Recht der
Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG gedeckt.“ Im Kontext
der augenchirurgischen Abrechnung vertreten Versicherer auch
heute noch die Auffassung, dass die Position 5855a GOÄ bei
der Abrechnung refraktiver Eingriffe maximal zum 1,0-fachen
Satz abrechenbar sei. Dutzende Gerichte bis hin zu den
Oberlandesgerichten haben dies zwar immer wieder verneint und
ausdrücklich die Abrechnung bis zum 2,5-fachen Faktor bestätigt.
Gleichwohl hat sich die äußerungsrechtliche Rechtsprechung
noch nicht dazu durchgerungen, eine solchermaßen verdichtete
ständige Rechtsprechung als „tatsachengleich“ zu bewerten, so
dass solche Äußerungen als unwahre Tatsachenbehauptungen
und „evident falsch“ zu unterlassen wären. Denn die Beratung
durch den Versicherer nach § 192 Abs. 2 VVG muss – auch im
Innenverhältnis zum ja schutzwürdigen Versicherungsnehmer
– zumindest ansatzweise den Kriterien der Objektivität und der
Richtigkeit genügen.
Längst nicht mehr erfasst die ärztliche Leistungsabrechnung
nur den Dipol zwischen Arzt und Patient. Der Arzt hat die
Kommentierung seiner Rechnung durch den anderen Vertragspartner des Patienten, die Private Krankenversicherung,
bis hin zur Schmähkritik hinzunehmen und kann sich ansonsten im Regelfall gegenüber der Kapitalgesellschaft auch mit
Rechtsmitteln nicht wehren, da er nicht Vertragspartner des
Versicherers ist.
Seit dem Jahr 2008 gehen nach § 194 Abs. 2 VVG etwaige
Ansprüche gegen den Arzt auf Rückzahlung der an ihn gezahlten Honorare kraft Gesetzes auf den Versicherer über, so dass
dieser sie gebündelt gegen den Arzt geltend machen und einklagen kann: So hatte ein in Köln ansässiger Krankenversicherer Zweifel erhoben, ob die seitens einer Augenklinik für LASIK
abgerechneten Steigerungsfaktoren bei 5855a GOÄ zutreffend
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begründet worden waren, zumal jeweils als Begründung die
„enge Lidspalte“ diente. Der Sachverständige führte aus, dass
eine „enge Lidspalte“ zu einer Erschwernis und zeitlichen Ausweitung der in Rede stehenden LASIK-Behandlung führt, die
einen über 2,3-fach (!) hinausgehenden Steigerungssatz rechtfertigen kann, wobei hier zwei Patienten nicht bereit waren, sich
für die Rückforderungszwecke der Krankenversicherung untersuchen zu lassen und bei den im Übrigen betroffenen Patienten
eine „enge Lidspalte“ hat positiv festgestellt werden können. Im
Ergebnis wurde die Klage des Versicherers auf Rückzahlung der
zu Pos. 5855a GOÄ gesteigerten Honorare abgewiesen (OLG
Köln, Urteil vom 24.07.2013, 5 U 43/11).
Der einzelne Augenchirurg wird immer häufiger konfrontiert mit
ablehnenden Stellungnahmen des PKV-Verbandes, der sich – unter

Berufung auf die Position der Deutschen Ophthalmologischen
Gesellschaft (DOG), dass derzeit keine medizinische Notwendigkeit für den Einsatz gegeben ist und Langzeitergebnisse abzuwarten
sind – generalisiert gegen die Verwendung des Femtosekundenlasers bei Katarakt ausspricht und der Augenarzt zuehmend zu
rechtfertigen hat, wieso er sich im Einzelfall und konkret bei diesem Patienten für einen Femto-Einsatz entschieden hatte.

Fazit
Als Fazit ist festzuhalten, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis transparenter geworden ist und Dritte wie Kostenträger und Bewertungsportale Einblicke erhalten und mitreden. Zugleich sind die
Datenschutzvorschriften verschärft worden, so dass diese Erweiterung nur unter gesteigerten Voraussetzungen zulässig ist. n

DER AUGENSPIEGEL OKTOBER 2018

Die Femto-Katarakt (LCS) in den drei Kostenträgersystemen
Die Informationen über moderne Behandlungsoptionen zirkulieren unter den Versicherten und werden von ihnen ohne Bedacht
auf den eigenen Versichertenstatus bei dem Leistungserbringer nachgefragt. Dieser wird sich regelmäßig auf die Darstellung
der medizinischen Aspekte der neuen Behandlungsoption beschränken wollen, steht aber unweigerlich vor der Nachfrage
des Patienten, ob denn sein Kostenträger wohl einstandspflichtig wäre, wenn er sich für diese Behandlungsoption entscheiden
würde. RA Michael Zach (Mönchengladbach) stellt den komplexen Sachverhalt und ein aktuell ergangenes Urteil dar.

D

as Gesetz verpflichtet den Ophthalmochirurgen zwar zur
sachgerechten Alternativenaufklärung und zur wirtschaftlichen Aufklärung des Patienten. Bei der Beratung über neue Behandlungsalternativen ist dies häufig aber gar nicht zu leisten, schon
weil die Rechtsprechung hierzu noch nicht ergangen oder zumindest noch nicht verfestigt ist. Dies ist Anlass genug, nachstehend
einige Überlegungen zu den Kostengesichtspunkten der FemtoKatarakt (LCS = Laser assisted Cataract Surgery) darzustellen.

Urteil vom 13.03.2018, 17 C 36/16; AG Braunschweig, Urteil vom 23.05.2018,

1. Landgerichte bestätigen die PKV-Erstattung der Pos. 5855a GOÄ
Die Rechtsprechung hat dem privat krankenversicherten Patienten ganz überwiegend die Kostenerstattung des Femtosekundenlasereinsatzes im Rahmen der Kataraktoperation zugesprochen.
Hierbei ging es häufig um Kosten in Höhe von etwa 600 bis 1200
EUR je Auge (ärztliches Honorar nebst Materialkosten):

Einzelne amtsgerichtliche Entscheidungen haben die Abrechenbarkeit der Position 5855a GOÄ verneint. Diese Entscheidungen sind
zum Teil jedoch (noch) nicht rechtskräftig geworden:

AG Köln, Urteil vom 12.01.2015, 146 C 186/13; AG Reutlingen, Urteil vom
26.06.2015, 5 C 1396/14; AG Landsberg am Lech, Urteil vom 19.10.2017,

Diesen ablehnenden Entscheidungen einzelner Amtsgerichte sind
nun aber mehrere Landgerichte entgegengetreten:

2 C 587/15; AG Köln, Beschl. v. 14.11.2017, 118 C 104/16; AG Köln, Urteil

LG Dortmund, Beschl. vom 05.07.2018, 2 S 11/18; LG Köln, Urteil vom

vom 21.11.2017, 146 C 49/16; AG Hildesheim, Beschl. v. 25.01.2018, 80 C

28.02.2018, 23 O 159/15, LG Wuppertal, Urteil vom 30.08.2018, 4 O 4/16.

16/16; AG Dortmund, Urteil vom 26.01.2018, 412 C 1549/16; AG Nettetal,

Danach sind die Arbeitsschritte des Femtosekundenlasers in

113 C 13333/16; VG Düsseldorf, Beschl. vom 24.06.2015, 26 K 4701/14; VG
Köln, Urteile vom 10.11.2016, 1 K 3094/16 und 1 K 4550/16; VG München,
Urteil vom 08.12.2016, M 17 K 16.483; VG Koblenz, Urteil vom 03.02.2017,
5 K 950/16.KO; AG Köln, Urteil vom 21.02.2018, 118 C 105/16; VG Köln,
Urteil vom 15.03.2017, 1 K 7565/16; VG Arnsberg, Urteil vom 27.03.2017, 13 K
932/16; AG Köln, Urteil vom 21.02.2018, 118 C 105/16; AG Köln, Urteil vom
28.03.2018, 118 C 140/16; VG Münster, Urteil vom 11.06.2018, 5 K 5126/16;
AG Mönchengladbach, Beschl. vom 27.07.18, 3 C 425/17.
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AG Wuppertal, Urteil vom 11.04.2018, 39 C 80/16; AG Dortmund, Urteil vom
19.07.2018, 405 C 4723/17; AG Düsseldorf, Urteil vom 03.08.2017, 43 C
157/15; AG München, Urteil vom 21.03.2018, 233 C 14473/17.
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der Gebührenposition der Kataraktoperation (1375 GOÄ) nicht
enthalten und rechtfertigen die zusätzliche Abrechnung der
Pos. 5855a GOÄ.
Die Gebührenposition 5855a GOÄ ist entnommen aus dem Bereich
der Strahlentherapie, die nach dem Willen des Gesetzgebers als solche nur bis zu 2,5-fach abrechenbar sein soll, da bei dem Vorgang
der Strahlungsexposition des Patienten die immer gleiche Leistung
des Gerätes und eben nicht eine ärztliche Tätigkeit im Vordergrund stehe. Die Kostenträger vertreten deshalb den Standpunkt,
die Laseranwendung sei eine rein technische Leistung und gar nicht
über diese Ziffer an den Arzt zu vergüten.
Nach der Rechtsprechung dieser Landgerichte handele es sich bei
der LCS jedoch um einen chirurgischen Vorgang, der initial und
letztverantwortlich durch den Arzt ausgeführt wird. Die stets
höchstindividuelle Befundsituation werde chirurgisch-invasiv –
bei jedem Patienten anders – zu dem patientengerechten Therapieziel geführt. Hier stehe somit die ärztliche Leistung „am heiligen
Organ, dem Auge“, geradezu im Mittelpunkt der ärztlichen Leistung und die apparative Unterstützung durch den Femtosekundenlaser habe lediglich dienenden Charakter. Deshalb bestätigt diese
aktuelle Rechtsprechung der Landgerichte eine Abrechnung der
Laserposition 5855a GOÄ mit entsprechender ärztlicher Begründung – wie bei jeder Form der Chirurgie üblich – sogar bis zum
3,5-fachen Steigerungsfaktor (LG Köln, Urteil vom 28.02.2018,
24 O 159/15; LG Frankfurt/Oder, Urteil vom 02.10.2012, 6a
S 198/11; LG Wuppertal, Urteil vom 30.08.2018, 4 O 4/16).
2. Beihilfe zahlt auf LCS-Wahlleistungsvereinbarung
Die Verwaltungsgerichte gehen bislang – soweit veröffentlicht –
sogar ausnahmslos von der Erstattungspflicht für den Einsatz des
Femtosekundenlasers aus und halten die durch ihn umgesetzten
Arbeitsschritte nicht für unselbständig (und somit in der Pos. 1375
GOÄ enthalten), sondern befürworten zusätzlich die Abrechnung
und Vergütung über die Pos. 5855a GOÄ. Diese Rechtsprechung
wird durch eine jetzt ergangene Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Münster fortgeführt: VG Münster, Urteil vom 11.06.2018,
5 K 5126/16.
Bei einer ambulanten LCS eines Beihilfeberechtigten im Krankenhaus wurden die Diagnosen (H251 L, Cataracta nuclearis senilis, H2.4 Presbyopie, H2.1 Myopie, H2.2 Astigmatismus) und die
Prozeduren (5-144.5e/links, Extrakapsuläre Extraktion der Linse,
ECCE), Linsenkernverflüssigung über kornealen Zugang mit Einführung einer kapselfixierten Hinterkammerlinse; 5.149.0) als allgemeine Krankenhausleistungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz abgerechnet. Zusätzlich wurde eine Wahlleistungsvereinbarung
mit dem Beihilfeberechtigten abgeschlossen, die unter Berücksichtigung der 25-prozentigen Minderung nach § 6a GOÄ die private
Liquidation unter anderem der 5855a GOÄ vorsieht. Vieles spricht
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dafür, dass die Kosten des Interfaces hier nicht berechenbar sind,
da diese bereits durch die allgemeinen Krankenhausleistungen mit
abgegolten sein dürften. Andererseits sei nach den gerichtlichen
Feststellungen der Einsatz des Femtosekundenlasers nicht durch
die allgemeinen Krankenhausleistungen abgegolten, sondern tauglicher Gegenstand einer Wahlleistungsvereinbarung nach den §§ 2,
17 KHEntG, deren Kosten an den Beihilfeberechtigten zu erstatten
sind, sofern eine wirksame Wahlleistungsvereinbarung getroffen
wurde. In dem entschiedenen Fall wurde so die Möglichkeit der Vereinbarung der zusätzlichen Kosten des Einsatzes des Femtosekundenlasers bestätigt und die Beihilfestelle zur Erstattung verurteilt.
3. Kautelen einer LCS-Zuzahlungsvereinbarung in der GKV
Zweifellos sieht der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) die
Anwendung und Vergütung des Femtosekundenlasers im Rahmen
der Kataraktoperation nicht vor. Sein Einsatz ist nicht Bestandteil
der vertragsärztlichen Versorgung. Er lässt sich im Rahmen des
Sachleistungsprinzips und der Behandlung über Chip-Karte nicht
abrechnen. Die Vereinbarung einer Zuzahlung wäre grundsätzlich unzulässig, denn die Vereinbarung und Beanspruchung von
Zuzahlungen für eine Leistung, für die eine Leistungspflicht der
GKV besteht, kann gegen vertragsärztliche Pflichten verstoßen.
Eine Ausnahme gilt jedoch dann, wenn das Gesetz ausdrücklich
Mehrkostenvereinbarungen zulässt, wie zum Beispiel in § 33 Abs.
1 Satz 5, Abs. 9 oder § 28 Abs. 2 Satz 2 SGB V vorgesehen. In der
Gesetzesbegründung zu § 33 Abs. 9 SGB V heißt es: „Mit der neuen
Mehrkostenregelung wird nunmehr sichergestellt, dass die Krankenkassen die Kosten medizinisch notwendiger Intraokularlinsen
einschließlich der für diese Versorgung notwendigen ärztlichen
Leistungen (…) übernehmen“ (BT-Drs 17/6906, S. 54). Nun ließe
sich die Frage aufwerfen, ob zur wirklichen Qualitätssteigerung
durch eine Versorgung mit besseren Linsen nicht auch der Lasereinsatz als ärztliche Leistung notwendig und damit mehrkostenfähig ist. Nach verschiedenen gerichtlich eingeholten Sachverständigengutachten ermögliche der Femtosekundenlaser eine bessere
Zentrierung der IOL und damit ein besseres Visusergebnis und eine
bessere Vorhersagbarkeit der post-operativen Refraktion durch die
Vorperforation der Eröffnung der vorderen Linsenkapsel. Bei der
konventionellen Kataraktchirurgie erfolge hingegen die Eröffnung
der vorderen Linsenkapsel manuell mittels Pinzette oder scharfen
Instruments. Hierbei könnten Abweichungen durch die manuelle
Methode jedoch erheblich ausfallen, so dass die Kunstlinse nicht
zentriert bezogen auf die Pupillenmitte zu liegen komme oder torquiert/verwunden werde. Dadurch könnten sich Brechungsfehler
ergeben, die zu einem schlechteren Sehen führen können.
Gleichwohl dürfte eine LCS-Zuzahlungsvereinbarung auf der
Grundlage des § 33 Abs. 9 SGB V nicht in Betracht kommen.
Denn das primäre Ziel der Gesetzesänderung war es, dem Pati-
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enten die GKV-Kostentragung der ärztlichen Leistung überhaupt
zu erhalten, wenn er sich per Mehrkostenvereinbarung für eine
IOL mit Zusatznutzen entscheiden wollte. So heißt es am Ende
der Gesetzesbegründung: „Die Versicherten zahlen in diesen Fällen nur die Mehrkosten, einschließlich etwaiger Folgekosten, die
durch die Sonderlinse bedingt sind.“ Im Ergebnis dürfte damit die
Möglichkeit der Mehrkostenvereinbarung auf das Hilfsmittel der
Linse beschränkt worden sein. Anders wäre die Sachlage wohl zu
beurteilen, wenn aus Anlass oder bei Gelegenheit der LCS-Operation aus refraktiven Gründen ein Astigmatismus korrigiert wird.
Denn die refraktive Astigmatismuskorrektur ist nicht Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung und somit grundsätzlich

tauglicher Gegenstand einer privaten Vereinbarung über einen
zusätzlichen Eingriff. Dass beide Eingriffe/Leistungen (zufällig)
zeitlich (nahezu) zusammenfallen, stünde einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Patienten wohl nicht entgegen, da es
sich um zwei selbständige Eingriffe handelt. Eine Honorar- und
Zuzahlungspflicht des GKV-Patienten insoweit wäre präoperativ
zu vereinbaren und ihre Abrechnung richtet sich dann nach den
Vorgaben der GOÄ, insbesondere im Hinblick auf die Sachkosten
wie das Interface und die Leistungsziffer der GOÄ. Gerichtliche
Entscheidungen hierzu liegen aktuell noch nicht vor. Hier bleibt
die weitere Entwicklung abzuwarten und die Rechtlage hierzu ist
derzeit noch unklar. n
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LASIK und (k)ein Ende?
BGH setzt Schlusspunkt in der Rechtsprechung zur PKV-Übernahme der Behandlungskosten
Die vom Bundesgerichtshof (BGH) in diesem Jahr gefällte und mit Gründen versehene Entscheidung zur Übernahme von Behandlungskosten der LASIK durch die PKV enthält grundsätzliche Klärungen, die weit über den Bereich der LASIK-Behandlung hinaus auch in anderen Bereichen der augenchirurgischen Therapie zukünftig von Bedeutung sein werden. RA Michael Zach (Mönchengladbach) erläutert die Tragweite
der gerichtlichen Entscheidung und deren Relevanz beispielsweise zur Frage der Kostenübernahme bei Presbyopietherapie.

D

ie Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) vom
29. März 2017 (IV ZR 533/15) markiert den Endpunkt
einer mehr als zehnjährigen Entwicklung im Bereich des Privaten
Krankenversicherungsrechtes. Im Jahre 2006 hatte erstmals ein
Zivilgericht (Amtsgericht Dortmund, Urteil vom 30. März 2006,
108 C 8022/05) eine private Krankenversicherung zur Übernahme der LASIK-Behandlungskosten verurteilt. Bei Fortsetzung dieser Tendenz zerfaserte sich aber die unterinstanzliche
Rechtsprechung und die Versicherungswirtschaft verhinderte
wiederholt die höchstrichterliche Klärung der Rechtsfrage,
indem jeweils vor dem Bundesgerichtshof die eigene Leistungsverpflichtung anerkannt wurde, nachdem das Gericht Hinweise
erteilt hatte, wonach der Senat beabsichtigte, die Versicherung
zur Zahlung zu verurteilen.
Die jetzt vorliegende und mit Gründen versehene Entscheidung
enthält grundsätzliche Klärungen, die weit über den Bereich der
LASIK-Behandlung und sogar weit über das Segment der augenchirurgischen Behandlung hinaus in Zukunft von Bedeutung sein
werden. Die Entscheidung startet mit einer geradezu verblüffenden Klarstellung: Der Bundesgerichtshof hebt hervor, dass es für
die Qualifizierung eines Befundes als Krankheit im Sinne der
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Musterbedingungen der Privaten Krankenversicherungen nicht
auf die Kriterien der medizinischen Wissenschaft ankomme,
sondern darauf, ob nach dem Verständnis des durchschnittlichen Versicherungsnehmers eine nicht nur ganz geringfügige
Beeinträchtigung der körperlichen Normalfunktion vorliege,
beispielsweise weil ein beschwerdefreies Lesen oder eine gefahrenfreie Teilnahme am Straßenverkehr nicht möglich sind.
Während nach dem internationalen medizinischen Standard
eine pathologische (maligne) Myopie per definitionem erst ab
−6,0 Dioptrien vorliegt, könne nach dem vorgenannten Verständnis von einer bedingungsgemäßen Krankheit schon dann
ausgegangen werden, wenn die so verstandene körperliche Normalfunktion aus der Sicht des Laien beeinträchtigt ist.

Begriffliche Differenzierung von „Krankheit“
Diese begriffliche Differenzierung zwischen Krankheit im
Sinne der medizinischen Wissenschaft und der bedingungsgemäßen Krankheit im Sinne der Versicherungsbedingungen wurde
in der Vergangenheit in jenen Verfahren nicht nachvollzogen,
in denen die Kostenerstattungspflicht der PKV abgelehnt worden
war. In Zukunft wird dies in rechtmäßiger Weise nur dann erfolgen
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können, wenn die Fehlsichtigkeit nur ganz geringfügig ist,
jedenfalls deutlich geringer als in dem entschiedenen Fall, wo
eine Fehlsichtigkeit von −2,75 Dioptrien gegeben war. Da der
Bundesgerichtshof nicht nach der Ursache der nachteiligen
Abweichung von der Normalfunktion fragt, wird aufgrund
dieser Entscheidung auch bei jeder Presbyopie das Vorliegen
einer bedingungsgemäßen Krankheit im Sinne der Musterbedingungen der Privaten Krankenversicherung zu bejahen sein.
Die Kosten einer Behandlung, die auf Ausgleichung dieses
Defektes ausgerichtet ist, werden in Zukunft somit ebenfalls von
der Privaten Krankenversicherung zu erstatten sein.
Der Bundesgerichtshof räumt ferner mit den unsinnigen Einwendungen der Privaten Krankenversicherung auf, wonach
eine Kostenerstattung für LASIK nur in Betracht käme, sofern
sich der Patient nicht mit der Verwendung von Hilfsmitteln wie
Brillen oder Kontaktlinsen selbst behelfen könne. Eine Nachrangigkeit der LASIK sei in den Versicherungsbedingungen
nicht niedergelegt. Nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofes bestehe sogar eine Vorrangigkeit der LASIK insofern, als hierdurch infolge der Brechkraftänderung des Auges
durch den Eingriff von einer Heilung gesprochen werden könne,
während das Hilfsmittel für die Dauer seiner Anwendung
lediglich das Leben mit dem fortbestehenden körperlichen Defekt
erleichtere. Die Vorrangigkeit der LASIK folgert das Gericht
ferner daraus, dass das Tragen einer Sehhilfe anders als der
ärzt-liche Eingriff in Heilungsabsicht schon keine ärztliche
Heilbehandlung sei.

Auslegung von „medizinischer Notwendigkeit“
In etlichen Dutzend gerichtlichen Verfahren haben die medizinischen Sachverständigen fehlerhafte Beurteilungskriterien
bei der Erstellung ihrer Gutachten angelegt, da sie seitens der
Gerichte, von denen sie beauftragt worden waren, gar nicht oder
unrichtig oder zumindest nicht im Sinne des BGH angeleitet
worden waren. So hatte der auch im vorliegenden Kontext
beauftragte medizinische Sachverständige zwar die grundsätzliche Eignung und Erprobtheit des LASIK-Verfahrens
bestätigt, dann aber hervorgehoben, dass es nicht „absolut“ notwendig war, den hier betroffenen Patienten im Wege
der LASIK zu therapieren. Der Bundesgerichtshof stellt klar,
dass eine solche „absolute“ Notwendigkeit als Erfordernis aus dem Versicherungsvertrag nicht abgeleitet werden
könne, sondern es alleine darauf ankomme, ob es aus ärztlicher Sicht bei objektiver Betrachtung immerhin vertretbar
gewesen ist, den Patienten so wie erfolgt zu behandeln. Bei
der Zugrundelegung dieser Kriterien wird die Weite des Tatbestandsmerkmals „medizinische Notwendigkeit“ im Sinne
der Versicherungsbedingungen erkennbar. Aus diesem Grund
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werden heute auch regelmäßig die Implantationen phaker Linsen und der Linsenaustausch generell, so auch ohne
Vorliegen einer Katarakterkrankung, als medizinisch notwendig
eingestuft. Diese Entwicklung ist nicht als fehlgeleitete Begünstigung einer „Wellness-Medizin“ zu verstehen, sondern bloße
Folge der uferlosen Weite des Tatbestandsmerkmals „medizinische Notwendigkeit“ in den PKV-Versicherungsbedingungen. Für den Bereich der LASIK sind die Versicherer deshalb
bereits auf breiter Front dazu übergegangen, die Tarifbedingungen im Hinblick auf augenchirurgische Eingriffe zu ändern
und die diesbezügliche Kostenerstattung beispielsweise auf
Höchstbeträge zu deckeln, so wie man dies traditionell von der
Kostenerstattung für Brillen und Kontaktlinsen kennt.

Rechtliche Konsequenzen
Die Entscheidung betrifft sicher die Patienten, die sich im Jahre
2015 und später einem LASIK-Eingriff unterzogen haben, möglicherweise auch frühere Behandlungen, sofern die Verjährung
durch Korrespondenz mit der Versicherung gehemmt oder durch
Klageerhebung unterbrochen wurde.
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes besitzt weichenstellende Bedeutung für die gesamte Ophthalmochirurgie, indem
klargestellt wurde, dass es auf Risikovergleiche zwischen chirurgisch-invasiven Maßnahmen einerseits und nichtchirurgischen
Behelfslösungen andererseits im Kontext der Kostenerstattung
nicht ankommen kann. Diese rechtlichen Feststellungen gelten
für die LASIK ebenso wie für SMILE und auch für die FemtoLASIK. Auch der refraktive Linsenaustausch ist damit – wie die
Kataraktoperation – eine Heilung im Sinne der Musterbedingungen der PKV und ein dabei eingesetzter Femtosekundenlaser medizinisch notwendig.

Schlussbemerkung
Nicht beantwortet ist bislang allerdings die Frage, ab welchem
Fehlsichtigkeitswert es noch vertretbar erscheint, dass ein Patient für sich eine „nicht nur ganz geringfüge Beeinträchtigung
der körperlichen Normalfunktion“ reklamiert. Das Amtsgericht
Mannheim hatte die Messlatte insoweit bereits auf −2,0 Dioptrien
beidseits abgesenkt (AG Mannheim, Urteil vom 9. Juli 2010,
12 C 357/09).
Möglicherweise geht von den Feststellungen des Bundesgerichtshofes auch eine befriedende Wirkung auf die berufspolitische Diskussion aus: Denn es hat sich durch die Entscheidung
gezeigt, dass letztlich kein Dissens unter den Medizinern bestand,
sondern schlicht eine schwer verständliche Divergenz in den
Beurteilungskriterien, die die Gerichte (künftig) anzulegen haben
(werden) und jenen, die die Ophthalmochirurgen naturgegeben
für zutreffend halten. n
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GASTBEITRAG

Premium-IOL in den USA
Medicare-Programm: Ein politischer Kompromiss und die daraus resultierende
regulatorische Verwirrung
In den Vereinigten Staaten zahlt das von der Bundesregierung finanzierte Medicare-Programm die medizinische Versorgung für über
65-Jährige sowie für Menschen mit Behinderungen. Aufgrund des hohen Anteils älterer Patienten in der Augenheilkunde stellt das Programm eine wichtige Einnahmequelle für die ophthalmologische Praxis dar. Infolgedessen haben die Deckungs- und Zahlungsrichtlinien
von Medicare erhebliche Auswirkungen auf US-amerikanische Augenärzte. RA Alan Reider (Washington DC) gibt in seinem Gastbeitrag zur Sonderveröffentlichung einen Einblick in die Kostenerstattung von Premium-IOL im Rahmen des Medicare-Programms.

I

n the United States, the Medicare Program pays for medical care for
most people over age 65, as well as for individuals who are disabled.
Because elderly patients make up such a large proportion of ophthalmology patients, the Medicare program is a major source of revenue for ophthalmology practices. As a result, Medicare coverage and payment policies have a substantial impact on U.S. ophthalmologists.
Like many U.S. health insurance programs, the Medicare Program
covers predominantly those services that are determined to be „medically necessary“ for treatment of a disease or condition. The Medicare
Program determines the payment amount for each covered service and
pays the physician 80 percent of that amount. The remaining 20 percent
(the co-payment) is the responsibility of the patient.
During the early years of the Medicare Program, physicians were allowed to „balance bill“, where they could accept the Medicare payment,
which was set at 80 percent of the physician’s „usual, customary, and
reasonable“ charge; the physician could then bill the patient for an additional amount which could be well above the 20 percent co-payment. In
the early 1990s, however, a change to the Medicare statute revised how
Medicare’s payments to physicians were determined and imposed strict
limits on the amounts physicians can balance bill Medicare patients for
Medicare-covered services.1 Of course, this restriction applies only to services covered by Medicare; for a service not covered, the physician is
free to charge a Medicare patient any amount the physician determines to
be appropriate. For many years ophthalmologists fared very well under
the Medicare Program’s payment system While Medicare payment rates
were generally stable, significant advances in technology, such as those
in the performance of cataract surgery, helped to make ophthalmology
practices more efficient and, as a result, more successful from both a clinical and financial perspective. But over the years, with the escalating
cost of health care and the resulting pressure to control costs, Medicare
reduced its payment rates for many procedures, and practices began to
look for ways to replace lost income.2 For many ophthalmologist the
opportunity to generate additional revenue came in the early 2000s, with
the availability of the premium intraocular lens. But that opportunity also
resulted in new, complex regulatory issues. As noted above, covered ser-
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vices, such as cataract surgery, are subject to strict limitations concerning how much a physician may charge a patient. However, the Medicare
statute has an interesting provision that specifically carves out refractive
services as not covered. Apparently, when the United States Congress
passed the Medicare statute in 1965, it did not want the Medicare Program to be responsible for the cost of refractive services, which, at the
time, was generally limited to the provision of eyeglasses. For this reason, when refractive surgery procedures, such as RK, PRK, and LASIK
were introduced, Medicare did not cover these services, and physicians
were free to charge the patient any amount they deemed appropriate. The
development of the premium IOL, however, created a new issue – was
the implantation of a premium IOL during medically necessary cataract
surgery a covered procedure subject to Medicare pricing limitations, or
was it a non-covered refractive procedure where the Medicare payment
restrictions did not apply? After months of consultation with industry and
the ophthalmology community, the Medicare Program concluded that it
was both.
In 2005 the Medicare Program issued an unprecedented policy in which
it determined that the implantation of a presbyopia-correcting intraocular
lens would be treated as both a covered and a non-covered service. Specifically, under the policy issued in May 2005, Medicare determined that it
would treat the procedure as if it were the implantation of a conventional
IOL for Medicare payment purposes, and pay the physician (and facility
where the procedure was performed) accordingly. At the same time, the
Medicare policy provided that to the extent that the surgeon or the facility provided services to the patient that would not otherwise have been
provided to a patient receiving a conventional IOL implant, those services were not covered by Medicare, and the surgeon and the facility were
free to charge the patient for those additional services as they deemed
appropriate.3
While unprecedented, this policy made a great deal of sense. By dividing
this single procedure into two components, the Medicare program assured patients who elected to pay for the more expensive, premium IOL
(the non-covered, refractive component), that they would still be entitled
to their Medicare Program benefits relating to a medically necessary,
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covered cataract procedure. This resolution seemed to be straightforward,
and not at all confusing.
Nevertheless, it appears that not all ophthalmologists agree on how to
appropriately respond to this policy. In particular, questions have been
raised as to what additional services are appropriate to perform for patients electing to have a premium IOL implanted that are not otherwise
necessary for patients who receive only a conventional IOL. For example,
ae additional diagnostic tests required for these patients, and if so, which
tests? Similarly, do these patients require more frequent care post-operatively, and if so, how much? Performing services that are not required
for the benefit of the patient but serve only to generate additional revenue
can subject a physician to sanction by licensing authorities. Further, to the
extent that additional services are appropriate for premium IOL implant
patients, questions have been raised about the appropriate amount to
charge for those services. While these non-covered services are not subject to Medicare pricing limitations, the Medicare Program limitation
against charging patients more than Medicare allows for covered services
might lead the Federal government to view an unreasonably high charge
for a non-covered service as an attempt to bill the patient an additional
amount for Medicare services that are covered. If so, this billing practice
could be viewed as a violation of Medicare law and subject the physician
to sanctions, including exclusion from the Medicare and other federal
health care programs.
Given the risks for non-compliance, U.S. ophthalmologists must assure
that the additional services they provide and the fees they charge are
appropriate. Because these additional services are not covered by Medicare, the program does not provide guidance to physicians on these matters. In the absence of either professional or official guidance, a physician

is well advised to look to the conduct of other physicians to determine
whether conduct is reasonable, or whether it is so different that it could
place the physician at risk. The better solution, however, would be for
physicians to come together to develop consensus recommendations and
publish guidance for their peers. n
1

Physicians may elect not to accept the Medicare payment amount as payment in full. However, in

that case, they are subject to a restriction called the „limiting charge“ – which limits their ability to
charge the patient an amount that is only slightly higher than the 20 percent co-payment amount.
Physicians may also elect to opt out of the Medicare program entirely, in which case Medicare
would pay nothing for their services, but few physicians have elected this option. Relatively few
physicians have elected to opt out of Medicare.
2

By way of example, Medicare payment for an average cataract surgery has declined to less than

1/3 of the amount paid in the 1980s.
3

An identical policy was issued in 2007 relating to the implantation of an astigmatism-correcting

IOL.
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Kostenerstattung beim refraktiven Linsenaustausch (RLA)
Aktuelle Urteile weisen auf eine Änderung in der Rechtsprechung hin
Für den Austausch der klaren oder zumindest der im Sinne der Kataraktchirurgie nicht vollständig eingetrübten,
natürlichen Linse tritt offenbar ein Wechsel in der Rechtsprechung ein, die aktuell zu einer Bejahung der
Kostenerstattungspflicht privater Krankenversicherer tendiert. RA Michael Zach (Mönchengladbach) stellt anhand
der ergangenen Urteile diese – derzeit noch nicht abgeschlossene – Entwicklung der Rechtsprechung dar.

B

ei klinisch beginnender oder sicher absehbarer Linsentrübung
kann beim Patienten der Wunsch nach einem Linsenaustausch
aufkommen. Das operative Vorgehen entspricht in allen Zwischenschritten jenen des Linsenaustausches im Rahmen der Kataraktchirurgie. Gesichert ist die medizinische Indikation im Falle der fortgeschrittenen Linseneintrübung und dem in der Folge eintretenden
Funktionsverlust. Die Kostenerstattung an den Patienten ist dann in
allen drei Kostenerstattungssystemen (Gesetzliche Krankenversicherung, Beihilfe, Private Krankenversicherung) geklärt. Für den Austausch der klaren oder zumindest der im Sinne der Kataraktchirurgie
nicht vollständig eingetrübten, natürlichen Linse ist nun ein Wechsel
in der Rechtsprechung eingetreten: Aktuelle Urteile tendieren zu einer
Bejahung der Kostenerstattungspflicht privater Krankenversicherer.

Aktuelle Urteile
Das Landgericht Köln, Urteil vom 18. Juli 2012, 23 O 213/11, hatte die
Erstattungspflicht noch abgelehnt in einem Fall, in dem der Behandler irrig das Vorliegen eines Kataraktbefundes angenommen und zur
Grundlage seiner Behandlungsplanung gemacht hatte. So hatte das
sachverständig beratene Landgericht festgestellt, dass bei dem Kläger
ein Kataraktbefund nicht vorliege, sondern er „lediglich an einer Fehlsichtigkeit leide“. Auch Letzterer könne zwar Krankheitswert zukommen, jedoch vertrat das Gericht den Standpunkt, dass eine Abwägung
zu erfolgen habe, ob die mit der Behandlung verbundenen Risiken in
einem angemessenen Verhältnis stehen zur Beseitigung des krankheitsbedingten Leidens. Nach Beratung durch einen augenchirurgischen Sachverständigen gelangte das Gericht zu dem Ergebnis, dass bei
einem intraokulären Eingriff, der die Eröffnung des Auges und ein chirurgisches Manipulieren im Augeninneren erfordere, die Risiken überwiegen.
Die denkbaren Folgen reichten bis zur Erblindung oder sogar bis zum
Verlust des Auges. Zu den häufigsten schwerwiegenden Komplikationen gehören nach den Ausführungen des Sachverständigen Blutungen
während der Operation (0,04 Prozent bis 0,9 Prozent), die häufig nur
unzulänglich medikamentös oder chirurgisch behandelt werden könnten. In 15 bis 60 Prozent der Fälle führten sie zu dauerhafter Blindheit beziehungsweise zu bloßen Lichtscheinwahrnehmungen. Das Einschleppen von bakteriellen Infektionen ins Augeninnere treffe in 0,04
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bis 0,2 Prozent der Fälle zu und könne mittels operativer Sanierung und
Antibiotika behandelt werden. Dabei blieben jedoch oft Schäden auf
der Netzhaut zurück, die zu dauerhaften Einschränkungen der Sehkraft
führten. Außerdem bestehe das Risiko einer Netzhautablösung, die typischerweise erst drei bis vier Jahre nach der Operation auftritt. Werde
diese rechtzeitig erkannt, könne die Netzhaut zwar durch operative Maßnahmen wieder zur Anlage gebracht werden, jedoch sei sie dann in vielen Fällen irreversibel geschädigt. Die durchschnittliche Sehkraft selbst
nach erfolgreicher operativer Wiederanlage der Netzhaut betrage nach
den Ausführungen des Sachverständigen 40 Prozent. In 60 Prozent der
Patientenfälle erreichte das betroffene Auge wieder eine Sehkraft, die
das Lesen ermögliche. Vor dem Hintergrund dieser Risikoabwägung
könne angesichts der beim Kläger vorliegenden leichten Erkrankung
nicht positiv festgestellt werden, dass die geplante Behandlungsmaßnahme eine medizinisch notwendige Heilbehandlung sei.
In einer aktuellen Entscheidung gelangt dasselbe Landgericht zu einer
diametral anderen Einstufung, wobei allerdings Besonderheiten der
medizinischen Ausgangsbefundlage zu berücksichtigen waren. Die
59-jährige Klägerin litt an einer Weitsichtigkeit (Hyperopie) von +4,25
dpt am rechten Auge und +5,75 dpt am linken Auge sowie einer Hornhautverkrümmung von −0,5 dpt am rechten Auge und −1,0 dpt am
linken Auge. Bei Verwendung einer Brille erreichte die Klägerin präoperativ eine Sehkraft von 100 Prozent am rechten Auge und von 70
Prozent am linken Auge. Die verminderte Sehkraft am linken Auge
trotz Brille ist durch eine frühkindliche Fehlentwicklung des Sehsystems des linken Auges (Amblyopie) bedingt. Eine Linsentrübung im
Sinne einer Katarakterkrankung lag bei der Klägerin nicht vor.
Die Kammer stellte zunächst fest, dass die hier unstreitig bestehende
Krankheit einer ärztlichen Heilbehandlung bedürfe. Die Kammer
stellte sodann klar, dass die bloße Verordnung von Sehhilfen, die die
fortbestehenden körperlichen Defekte lediglich über einen längeren
Zeitraum ausgleichen und eine Ersatzfunktion für ein krankes Organ
wahrnehmen, das erstattungspflichtige Behandlungsspektrum nicht
abschließend umschreiben. Sehhilfen kompensieren nämlich lediglich
den regelwidrigen Körperzustand, während die Fehlsichtigkeit fortbesteht. Ein Versicherungsnehmer brauche sich aber nicht grundsätzlich
darauf verweisen zu lassen, seine Fehlsichtigkeit mittels Sehhilfen zu
kompensieren, sondern er darf die Fehlsichtigkeit durch eine Opera-
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tion beseitigen lassen, sofern die in Rede stehende Operation ihrerseits
die Voraussetzungen einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung
erfüllt.
Hierzu stellt das Landgericht zunächst fest, dass die vorgesehene Operationsmethode geeignet ist, die Heilung herbeizuführen. Jedoch erteilte
das Gericht der Versagung des Erstattungsanspruchs eine Absage und
verneinte insbesondere das Erfordernis einer Abwägung zwischen
Risiko und Nutzen. Dass dem refraktiven Linsenaustausch als solchem
ein allgemeines Risiko innewohne, das beim Tragen einer Sehhilfe vermieden wird, liege auf der Hand, sei aber rechtlich unerheblich. Jenes
grundsätzliche Operationsrisiko schließe die Anwendung der Methode
nicht aus. Ein in der Person der Klägerin liegendes, individuelles Operationsrisiko hatte der Sachverständige verneint. Andere Heilbehandlungsmethoden, die wirksamer oder risikoärmer seien und aus diesem
Grund zur Ablehnung der medizinischen Notwendigkeit führen könnten, sind ebenfalls nicht erkennbar. Insbesondere hat der Sachverständige den Vortrag der Klägerin bestätigt, dass sie für eine möglicherweise mit geringeren Risiken verbundene LASIK-Operation nicht
geeignet wäre. Hierzu hat er näher ausgeführt, dass die maßgebliche
Leitlinie der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) für
die LASIK bei der Behandlung der Weitsichtigkeit einen Anwendungsbereich bis +3,0 dpt und einen Grenzbereich bis +4,0 dpt nenne, bei der
Klägerin jedoch eine Weitsichtigkeit von mehr als +4,0 dpt vorliege.
Die Private Krankenversicherung wurde auf dieser Grundlage zur Kos-

tentragung für den refraktiven Linsenaustausch (RLA) verurteilt.
Im Hinblick auf die Astigmatismuskorrektur folgte der Sachverständige für das rechte Auge der Argumentation des Kostenträgers, wonach
hier lediglich ein geringgradiger Astigmatismus vorgelegen habe, der
einer Korrektur nicht bedurft hätte und insofern der Einsatz einer torischen Linse und das daraus folgende Kostenerstattungsbegehren nicht
gerechtfertigt sei. Das Landgericht kürzte die erstattungspflichtigen
Kosten der Linse für dieses Auge von 374,50 Euro auf die Kosten einer
sphärischen Linse von 200 Euro herab. In der GOÄ werde zwar eine
Dioptriegrenze für die Abrechenbarkeit der Ziffer 1345 nicht genannt.
Bei einem Astigmatismus von −0,5 dpt wie am rechten Auge der Klägerin vorliegend erscheine eine astigmatische Keratotomie wie der
T-Cut nicht medizinisch indiziert. Anders verhalte es sich hier beim linken Auge der Klägerin, da insofern ein Astigmatismus von −1,0 dpt
vorgelegen hatte.
Gegen die Entscheidung des Landgerichtes Köln ist ein Berufungsverfahren anhängig, über dessen Ausgang zu gegebenem Zeitpunkt berichtet werden wird. n

DER AUGENSPIEGEL JANUAR 2017

Aktuelle Rechtsprechung zur Kostenerstattung für die
femtolaserassistierte Kataraktchirurgie
Seit seiner Einführung in die Kataraktchirurgie wird der Einsatz des Femtosekundenlasers hinsichtlich Effektivität und
Ergebnisqualität untersucht und teils kontrovers diskutiert. Auch der Kostenaspekt spielt dabei eine Rolle: sowohl die
Anschaffung als auch der Unterhalt sind mit Kosten verbunden, entsprechend sind auch die Behandlungskosten erhöht.
In Bezug auf eine mögliche Kostenerstattung durch die PKV stellt sich die Frage, ob die femtolaserassistierte Kataraktchirurgie einen gesundheitlichen Mehrwert für den Patienten besitzt oder als so genannte Verlangensleistung nach § 1 Abs.
2 GOÄ zu bezeichnen ist und damit von den Kostenträgern als nicht erstattungsfähig eingestuft wird. RA Michael Zach
(Mönchengladbach) erläutert die aktuelle Rechtsprechung, aus der sich ein einhelliger Standpunkt ableiten lässt.

I

m Rahmen der Kataraktchirurgie emanzipiert sich der Einsatz
des Femtosekundenlasers gegenüber dem händisch-chirurgischen
Vorgehen. Die wissenschaftlichen Publikationen und gutachterlichen Stellungnahmen scheinen zumindest einem Fachfremden zu
belegen, dass es unter medizinischen Gesichtspunkten vertretbar
ist, die femtolaserassistierte Kataraktchirurgie anzuwenden. Häufig
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werden die medizinischen Vorteile dieses Verfahrens herausgestellt,
so dass die händische Chirurgie nicht mehr als alleine vertretbarer Behandlungsansatz angesehen werden kann, obwohl die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) dies in einer Stellungnahme an die Kostenträger vom 16.11.2015 nahelegt. Mit Berufung
auf diese Haltung folgert und argumentiert die Private Krankenver-
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sicherung (PKV), dass die femtolaserassistierte Kataraktchirurgie
keinen gesundheitlichen Mehrwert für den Patienten besitze und als
so genannte Verlangensleistung nach § 1 Abs. 2 GOÄ zu bezeichnen
und von Kostenträgern nicht zu erstatten sei. Die Rechtsprechung
vertritt einhellig einen abweichenden Standpunkt, der hier dargestellt wird:
So weist die Spezialkammer für das private Krankenversicherungsrecht bei dem Landgericht Köln darauf hin, dass die
medizinische Notwendigkeit des Einsatzes des Femtosekundenlasers im Rahmen der Kataraktoperation aufgrund einiger bei der Kammer anhängiger Verfahren, in denen hierüber
Sachverständigenbeweis erhoben worden ist, „gerichtsbekannt“
sei. Denn Tatsachen, die bei dem Gericht offenkundig sind,
bedürfen nach § 291 der Zivilprozessordnung keines Beweises
(mehr). Das Gericht kündigt damit an, über die Frage des medizinischen Nutzens des Femtosekundenlasers im vorliegenden
Zusammenhang künftig keinen Beweis mehr erheben zu wollen, da die medizinischen Bewertungsgrundlagen dieser Frage
für das Gericht geklärt sind (Landgericht Köln, Beschluss vom
09.11.2016, 23 O 251/16). Damit führt das Landgericht Köln die
bisherige Rechtsprechung fort, die eine Erstattungspflicht der
Kostenträger grundsätzlich bejaht (Amtsgericht Köln, Urteil
vom 12.01.2015, 146 C 186/13; Amtsgericht Reutlingen, Urteil
vom 29.04.2015, 5 C 1396/14; Verwaltungsgericht Düsseldorf,
Beschluss vom 24.05.2015, 26 K 4701/14). Ablehnende Entscheidungen im Sinne der PKV und der DOG sind bis heute
nicht ergangen.

Aktuelle Rechtsprechung
Das Verwaltungsgericht Köln (Urteil vom 10.11.2016, 1 K
3094/16) bestätigt nun diesen Standpunkt, bemerkenswerterweise ohne selbst hierüber ein Sachverständigengutachten eingeholt zu haben, offenbar hält man auch dort die medizinische
Notwendigkeit der laserassistierten Kataraktchirurgie für (inzwischen) offenkundig. Die zu beurteilende Kataraktoperation war
im November 2015 ausgeführt worden und betraf einen Bundesbeihilfeberechtigten. Das Gericht bestätigte, dass der Einsatz des
Femtosekundenlasers als medizinisch notwendige und beihilfefähige Aufwendung im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 Bundesbeihilfeverordnung anzusehen sei und der Höhe nach wirtschaftlich
angemessen ist. Zwar finde sich dort ein Ausschluss physikalischer Therapien; dieser Ausschluss greife aber nicht für die
chirurgische Laseroperation ein. Das Gericht bestätigt sodann,
dass die femtolaserassistierte Kataraktchirurgie heute wissenschaftlich allgemein anerkannt sei, da sie von der herrschenden
oder doch überwiegenden Mehrheit in der medizinischen Wissenschaft, namentlich den Wissenschaftlern der betreffenden
Fachrichtung, für die Behandlung der Katarakt als geeignet und
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wirksam angesehen werde (zitiert wurden durch das Gericht:
Mastropasqua et al. Femtosecond laser vs manual clear corneal
incision in cataract surgery. J Refract Surg. 2014; Popovic et al.
Efficacy and safety of femtosecond laser-assisted cataract surgery. Ophthalmology 2016). Der Zugewinn an Sicherheit beruhe
auf der Lasertechnologie als solcher und außerdem auf dem
damit kombinierten OCT-Einsatz zur begleitenden Kontrolle
während des Eingriffes.
Das Verwaltungsgericht stuft die Aufwendungen für den Einsatz des Femtosekundenlasers auch als angemessen ein, da
insoweit keine gleich wirksame, preisgünstigere Behandlung
mit demselben Nutzen für den Patienten zur Verfügung stehe.
Für die Kammer stehe es fest, dass aufgrund des geringeren
Ultraschall-Einsatzes beziehungsweise des gänzlichen Verzichts auf einen solchen im Rahmen der Zertrümmerung der
Linse die Schädigung der Hornhaut bei der Laseroperation signifikant geringer ist. Dem Einwand der Beklagten, dass derzeit
noch Langzeitergebnisse fehlten, da noch keine Zehnjahresstudien mit wissenschaftlicher Auswertung und Diskussion existierten, ist das Verwaltungsgericht nicht gefolgt, sondern hat
die Studienlage insofern für jedenfalls ausreichend gehalten.
Die durch den Femtosekundenlasereinsatz erzielbaren Vorteile
würden sich auf anderem Wege für den Patienten nicht erreichen lassen. Aus diesem Grund hat es die insoweit zusätzlich
anfallenden Kosten für unvermeidlich und damit für wirtschaftlich und als erstattungspflichtig eingestuft.
Das Gericht hat die Abrechnung der Position 5855 GOÄ in analoger Anwendung bestätigt, jedoch den angesetzten Faktor von
2,3- auf 1,8-fach reduziert. Auch insofern bestätigt das Verwaltungsgericht die bisherige Rechtsprechung, wonach die Abrechnung dieser Position nicht lediglich zum 1,0-fachen Satz möglich ist im Sinne einer bloßen Zuschlagsposition, sondern dass
vielmehr die Abrechnung darüber hinaus erfolgen könne. Für die
Abrechnung dieser Gebührenposition gilt der so genannte kleine
Gebührenrahmen der Radiologie und der Labormedizin (1,0fach, 1,8-fach bis zum 2,5-fachen Gebührenfaktor). Sofern eine
Abrechnung oberhalb des 1,8-fachen Satzes erfolgt, ist diese in
der Abrechnung zu begründen. Hieran fehlte es vorliegend, so
dass diese Position lediglich zum 1,8-fachen Faktor zu ersetzen
war. Zu erstatten war auch das so genannte Interface vorliegend
in Höhe von insgesamt 416,50 Euro.
Diese Rechtsprechung ist im Hinblick auf die femtolaserassistierte
Kataraktchirurgie erstattungsbegründend und standardbildend. n
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ICL-Implantation in der PKV erstattungsfähig
Die ophthalmochirurgische Erstattungslandschaft erhält einen weiteren Impuls aus der Zivilgerichtsbarkeit. Nach der erstmaligen
Bejahung der medizinischen Notwendigkeit der LASIK im Jahr 2006 und der Bestätigung des Einsatzes des Femtosekundenlasers bei Katarakt-OP im Jahre 2015 erfolgt eine weitere Ausweitung der Leistungspflicht privater Krankenversicherungen (PKV),
wonach die ICL-Implantation in der PKV nun erstattungsfähig ist. RA Michael Zach (Mönchengladbach) erläutert das Urteil.

D

iese Entwicklung zeichnete sich bereits ab: Das Landgericht
Deggendorf, Urteil vom 6. Mai 2014, 12 S 44/13, hielt in einem
Sonderfall die Implantation einer phaken Hinterkammerlinse in der torischen Ausführung für geeignet, eine Funktionsrehabilitation des Auges
herbeizuführen, anders als im Falle der Verweisung auf eine Brille, die
als bloßes Hilfsmittel aus medizinischer Sicht zweitrangig und nur temporär sinnvoll sei. Der Sachverständige hielt aufgrund der hohen Hornhautverkrümmung und dem großen Stärkenunterschied zwischen beiden
Augen von zirka 5 Dioptrien eine Korrektur der Fehlsichtigkeit mittels
Brille für keine geeignete Versorgungsvariante und bejahte insoweit ausnahmsweise den Vorrang der ICL-Linsenimplantation.
In dem aktuell entschiedenen (noch nicht rechtskräftigen) Fall ging es um
einen am 7. November 1979 geborenen Kläger, der sich im Jahr 1997 an
beiden Augen nach dem PRK-Verfahren hatte lasern lassen. Nach Verschlechterung der Sehfähigkeit und Aufnahme der Berufstätigkeit im
Jahre 2006 traten Probleme beim Tragen der Kontaktlinsen auf. Im Jahr
2008 war ihm dann mitgeteilt worden, dass die Hornhaut für eine weitere
Laserung zu dünn sei. Zu diesem Ergebnis gelangte auch das dann tätige
Augenzentrum und erhob folgende Befunde: Myopie, Astigmatismus
beidseitig, subjektive Refraktion rechts, Sph –6,0, Zylinder –0,25, Achse
113 Grad; links Sph –7,0, Zylinder –1,0, Achse 105 Grad. Mit der Brillenkorrektur wurde eine Sehschärfe rechts von 1,0 und links von 0.8 Grad
erreicht. Es wurde die Implantation einer sphärischen (links) und einer
torischen (rechts) Linse empfohlen und durch Kostenvoranschlag vom 12.
August 2013 ein Betrag von 3.221,45 Euro (links) kalkuliert und für das
andere Auge in Höhe von 2.675,77 Euro (rechts). In diesem Kostenvoranschlag fügte der Behandler den Satz ein: Die Leistung wird ausdrücklich auf Verlangen des Patienten erbracht (§ 1 Abs. 2 GOÄ). Der Patient
entschied sich, zunächst den Ausgang des Rechtstreites abzuwarten, bevor
er die anempfohlene Operation durchführt. Nach der Klageerhebung am
7. November 2013 legte der Sachverständige einer mitteldeutschen Universitätsklinik unter dem 27. Juli 2014 sein Sachverständigengutachten
vor, das – nach mehrfachen Ergänzungen – zu folgenden Bewertungen
gelangte: Die ICL-Implantation sei klinisch erprobt, auch wenn es in den
KRC-Richtlinien heiße, dass die refraktive Chirurgie noch nicht als allgemein anerkanntes Heilverfahren bezeichnet werden könne. In der eigenen
Klinik würden 70 bis 100 ICL-Implantationen jährlich durchgeführt, die
meist komplikationslos verliefen mit postoperativ sehr guten Ergebnissen.
Die ICL-Implantation werde bei höheren Kurzsichtigkeiten in bestimm-
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ten Ausgangsituationen tatsächlich für sicherer als die LASIK gehalten,
da bei höheren Kurzsichtigkeiten auch ein höherer Hornhautabtrag als bei
der LASIK notwendig ist und somit die Risiken für eine Hornhautvorwölbung (Keratektasie) oder eine schlechtere optische Abbildungsqualität
steigen. Auch vorliegend sei die ICL-Implantation medizinisch indiziert.
Bei dem Kläger konnte auch keine Kontraindikation festgestellt werden –
insbesondere lag keine reduzierte Endothelzahl vor –, so dass das Risiko
einer relevanten Hornhautschädigung als nicht wesentlich erhöht einzuschätzen war. Insgesamt seien bei dem Operationsvorhaben die Vorgaben
der Richtlinien der KRC als gemeinsamer Kommission von DOG und
BVA gewahrt.
Immer wieder erhob der gerichtlich bestellte Sachverständige auch ohne
entsprechende Aufforderung hervor, dass für die Person des Klägers
eine Kontaktlinsen- oder Brillenunverträglichkeit nicht festgestellt werden könne. In der gerichtlichen Entscheidung betonte das Landgericht,
dass letztgenannter Punkt jedoch ohnehin nicht relevant sei. Wie bei der
LASIK-Behandlung existiere keine Nachrangigkeit des operativen Vorgehens gegenüber der Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln. Soweit dies
im Bereich der Beihilfe durch die entsprechende Beihilfeverordnungen
normativ vorgegeben sei, könne dieser Gesichtspunkt keine Rolle spielen bei der Beurteilung der Leistungspflicht privater Krankenversicherer.
In der mündlichen Verhandlung wies das Gericht auch daraufhin, dass
es zwischen den wissenschaftlichen Feststellungen eines Mediziners und
der berufspolitisch gesteuerten Diktion eines Klinikleiters zu unterscheiden wisse.
Das Landgericht hob ferner hervor, dass es einer Risikobetrachtung keinen Raum geben möchte, insbesondere da der Risikoprofilvergleich mit
der LASIK einerseits und der Implantation einer phaken Linse andererseits nicht zu wesentlich abweichenden Ergebnissen führe. Bei beiden
Behandlungsansätzen handele es sich um chirurgische Eingriffe, bei
denen das Auge eröffnet werde, so dass typischerweise ungleich höhere
Risiken ausgelöst werden, als sie bei der Verwendung von Heil- und
Hilfsmitteln typischerweise bestehen. Den Risikoaufklärungsvordrucken, die der Sachverständige im Rahmen der Patientenbehandlung in
der eigenen Klinik anwendet, war zu entnehmen, dass in beiden Fällen
auf das Entzündungsrisiko hingewiesen werde bis hin zu dem Risiko der
vollständigen Erblindung und des Verlustes der Sehfähigkeit. Vor diesem
Hintergrund betrachtete es das Landgericht als nicht adäquat, eine nennenswerte Risikoabstufung zwischen beiden chirurgischen Vorgehens-
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weisen vorzunehmen und folgte dem Sachvortrag des Klägers, dass die
Implantation einer phaken Linse nicht mit höheren Risiken versehen sei
als die LASIK. Für das Gericht war nicht erkennbar, warum ihm die
Kostenerstattung für einen nicht mit höheren Risiken verbundenen Eingriff versagt werden solle.
Auf der Grundlage der so bestätigten Kostentragungspflicht der privaten Krankenversicherung wird der Patient nun zu entscheiden haben, ob
er die seither geplante Operation heute auch wirklich durchführen lässt.
Nach Abschluss des Verfahrens ist er nun immerhin bestens informiert
sowohl über die Diskussion der mit dem Eingriff verbundenen Risiken
im Vergleich zu anderen Chirurgievarianten und kann sich sicher sein,
dass seine private Krankenversicherung die Kosten einer solchen Operation im tariflichen Umfang zu erstatten haben wird, sofern die sodann
erfolgende Leistungsabrechnung den Vorgaben der Gebührenordnung für
Ärzte (GOÄ) genügt.
Das Gericht hielt den ärztlichen Hinweis auf das Vorliegen einer Verlangensleistung im Hinblick auf die Kostentragungspflicht der privaten

Krankenversicherung für unschädlich, da die medizinische Notwendigkeit objektiv und letztlich nach juristischen Kriterien zu bestimmen sei.
Die Entscheidung besitzt Relevanz für Patienten, deren PKV beginnend
mit dem Jahr 2013 die Kostenerstattung für eine ICL-Implantation abgelehnt hat. Denn insofern dürfte eine Verjährung des Erstattungsanspruches noch nicht eingetreten sein. Im Ergebnis handelt es sich um eine zu
begrüßende Entscheidung, da der Entschluss des Patienten sich dieser
Operation unterziehen zu wollen, nicht durch eine uferlose Güterabwägung revidiert wird, die berufspolitisch geleitet ist. Letztlich nimmt das
Gericht den privaten Kostenträger beim Wort, wonach jedwede medizinische Behandlung zu erstatten ist, die ärztlich vertretbar und medizinisch nicht kontraindiziert ist. n

DER AUGENSPIEGEL NOVEMBER 2015

Femtolaser in der Kataraktchirurgie:
Erstattungsanspruch für Beamte
Vor den Verwaltungsgerichten bemühen sich aktuell die versorgungsberechtigten Pensionäre der öffentlich-rechtlichen
Beihilfestellen des Bundes, der Länder und der Kommunen um die Kostenbewilligung für den Einsatz des Femtosekundenlasers im Rahmen ihrer Kataraktoperation. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf bestätigte nun die medizinische Notwendigkeit der femtolaserassisierten Kataraktchirurgie. RA Michael Zach (Mönchengladbach) stellt den Beschluss dar.

D

ie versorgungsberechtigten Pensionäre der öffentlich-rechtlichen Beihilfestellen des Bundes, der Länder und der Kommunen (Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes, Richter,
Soldaten usw.) kämpfen aktuell vor den Verwaltungsgerichten der
Republik um die Kostenbewilligung für den Einsatz des Femtosekundenlasers im Rahmen ihrer Kataraktoperation. Die Beihilfestellen versagen zum Teil die Erstattung der Position 5855 GOÄ analog
neben der Position 1375 GOÄ (Phakoemulsifikation) unter Berufung
auf eine BVA-Stellungnahme aus dem Mai 2014, wonach der Einsatz
eines Femtosekundenlasers im Rahmen der Kataraktoperation für
den Patienten keinen Nutzen oder Mehrwert besitze. Diese Frage war
schon bisher von den sachverständig beratenen Zivilgerichten anders
bewertet und die dort betroffenen Privaten Krankenversicherungen
zur Zahlung verurteilt worden (Amtsgericht Reutlingen, Urteil vom
29. April 2015, 5 C 1396/14; Amtsgericht Köln, Urteil vom 12. Januar
2015, 146 C 186/13; siehe: DER AUGENSPIEGEL Ausgabe März
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2015).
Dem schließt sich nun das Verwaltungsgericht Düsseldorf (Beschluss
vom 24. Juni 2015, 26 K 4701/14) an und bestätigt die medizinische
Notwendigkeit der femtolaserassisierten Kataraktchirurgie und die
Abrechnungspraxis von 5855 GOÄ analog und 1375 GOÄ nebeneinander: Das Verwaltungsgericht Düsseldorf stellt klar, dass die analoge
Abrechnung einer ärztlichen Gebührenziffer schon dann zulässig ist,
wenn sie in vertretbarer Weise begründet wird. Dies sei vorliegend
der Fall: Da der Femtolasereinsatz im Rahmen der Kataraktoperation
bislang gebührenrechtlich nicht erfasst sei, bestehe eine Regelungslücke. Die GOÄ lasse Analogieschlüsse ausdrücklich zu.
Für den Bereich der refraktiven Ophthalmochirurgie befürworte der
Gebührenordnungsausschuss der Bundesärztekammer die Anwendung einer weiteren Abrechnungsziffer neben der Position 1345 GOÄ
und empfehle die Position 5855 GOÄ, deren Punktwert er der Höhe
nach auch für angemessen erachte additiv zu Position 1345 GOÄ.
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Dieser ausdrücklich für das LASIK-Verfahren befürwortete und
gerichtlich vielfach bestätigte analoge Abgriff sei nun auch für die
Abrechnung der femtolaserassistierten Kataraktchirurgie fruchtbar
zu machen, zumal auch hier eine additive Abrechnung dem Grunde
nach geboten und in dieser Höhe angemessen sei. Konkret ging es in
diesem Verfahren um die Abrechnung der Position 5855 GOÄ zum
2,5-fachen Satz, mithin um einen zusätzlichen Rechnungsbetrag von
1.005,46 EUR je Auge mit der Besonderheit, dass der Kläger eine
tarifliche Absicherung (aufgrund persönlicher Merkmale wie Familienstand und Anzahl der Unterhaltsberechtigten) von 70 Prozent hatte.
Eine weitere Besonderheit bestand darin, dass sich das Verwaltungsgericht zur Entscheidung dieser Abrechnungsfrage ohne die Einholung eines Sachverständigengutachtens in der Lage sah und sich über
die anderslautende Stellungnahme des befragten Amtsarztes hinwegsetzte, letzteres mit der Begründung, dass die Frage der GOÄ-Abrechenbarkeit eine rechtliche und keine medizinische Frage darstelle.

Im Ergebnis und in der Begründung ist den Ausführungen des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf (Beschluss vom 24. Juni 2015, 26 K
4701/14) zuzustimmen. Es ist davon auszugehen, dass die Verwaltungsbehörden diese gerichtliche Bewertung des Femtosekundenlasers im Rahmen der Kataraktchirurgie schon im Verwaltungsverfahren einheitlich umsetzen werden. Diese Rechtsprechung wird auf die
Rechtslage in den anderen Bundesländern übertragbar sein, da sie die
Auslegung einzelner Abrechnungsziffern des Bundesrechts (GOÄ)
betrifft. Für den Behandler und den Patienten verfestigt sich somit die
Rechtslage, wonach der Einsatz des Femtosekundenlasers im Rahmen der Kataraktchirurgie medizinisch notwendig und bei entsprechender Begründung bis zum 2,5-fachen Satz über 5855 GOÄ abrechenbar ist n.
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Urteil: Abrechenbarkeit des Femtolasers
bei Katarakt-OP
Nach einer mit dem Femtosekundenlaser durchgeführten Kataraktoperation verweigerte der private Kostenträger die Erstattung der
Kosten im gesamten Umfang und machte eine Minderung geltend, da die medizinische Notwendigkeit zum Einsatz eines Femtosekundenlasers nicht gegeben und damit eine zusätzliche Abrechnung analog Ziffer 5855 nicht zulässig sei. Das Gericht folgte der Argumentation des Sachverständigen und bestätigte mit seiner Entscheidung die Notwendigkeit und Abrechenbarkeit des eingesetzten Femtosekundenlasers. RA Michael Zach (Mönchengladbach) stellt den Fall und dieses erste Urteil zur Abrechenbarkeit des Femtolasers dar.

D

ie Kosten für eine am 8. März 2013 universitär durchgeführte
Kataraktoperation unter Einsatz eines Femtosekundenlasers
(LenSx-Femtosekundenlaser, Firma Alcon) in Höhe von 5.006,01
Euro wurden einer privaten Krankenversicherung zur tariflichen
Erstattung vorgelegt. Als Diagnose lag „Cataracta senilis provecta,
Hyperopie“ zugrunde und wurde seitens der Kostenträger auch nicht
in Abrede gestellt.

Der Streitfall
Die Beihilfestelle des Klägers, das Landesamt für Besoldung und
Versorgung Baden-Württemberg, leistete Erstattung im tariflichen
Umfang, nämlich in Höhe von 70 Prozent des Rechnungsbetrages
ohne die Erhebung GOÄ-rechtlicher Einwendungen. Die Private
Krankenversicherung hingegen vertrat den Standpunkt, dass die
eigentliche Kataraktoperation von dem Arzt zutreffend mit der Position 1375 GOÄ abgerechnet worden ist. Eine weitergehende Erstat-
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tung wurde jedoch versagt, da es sich bei dem Einsatz des Femtosekundenlasers lediglich um eine besondere Ausführungsart dieser
Operation handele, so dass eine zusätzliche Abrechnung analog Ziffer 5855 nicht zulässig sei. Das Gericht erhob Beweis darüber, ob
die zusätzliche Abrechnung der Position 5855 mit 1.005,45 Euro je
Auge zum 2,5-fachen Steigerungssatz sowie Materialkosten (Patienten-Interface) zulässig waren und ob außerdem die Position 1375
GOÄ mit dem 3,5-fachen Satz abgerechnet werden durfte.

Das Sachverständigengutachten
Die erste Frage wurde von dem universitären Sachverständigen
bejaht, die zweite verneint. Der Sachverständige hob hervor, dass
vorliegend die Kataraktoperation als kombinierter Eingriff durchgeführt worden sei. Als Vorbehandlung bezeichnete er ein standardisiertes Vorschneiden der drei Hornhautschnitte für den Zugang zur
Kataraktoperation, ohne das Auge zu eröffnen. Gleichzeitig werde
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URTEILE UND RECHTSPRECHUNG
KOSTENERSTATTUNG IN DER REFRAKTIVEN UND KATARAKTCHIRURGIE

an errechneter Stelle ein kornealer Entlastungsschnitt platziert, um
die durch die Operation induzierten Verkrümmungen der Hornhautoberfläche zu kompensieren, was zu einer besseren Sehqualität
postoperativ führe. Weiterhin werde die Vorderkapsel der biologischen Linse des Patienten standardisiert an genau errechneter Stelle
vorperforiert, was die Vorhersehbarkeit der genauen anatomischen
Position der später implantierten Intraokularlinse und damit die
Vorausberechnung der nötigen Stärke der IOL deutlich verbessere.
Eine weitere Aufgabe des Femtosekundenlasers bei diesem kombinierten Eingriff sei die Fragmentierung des harten Linsenkerns, um
mechanische Komplikationen bei der danach erfolgenden Kataraktoperation durch einen harten Kern zu vermeiden.
Der Sachverständige hielt insofern den Einsatz des Femtosekundenlasers für medizinisch notwendig im Sinne von § 1 Absatz 2 der
Versicherungsbedingungen der privaten Krankenversicherer (MBKK). Zur Abrechnung der Position 5855 GOÄ hielt er fest, dass eine
Abrechnung des Femtosekundenlasereinsatzes in der GOÄ nicht vorgesehen sei. Er hielt aber die analoge Anwendung der Ziffer 5855
GOÄ – so wie bei der LASIK-Operation – für zulässig, weil die
Situation bei der laserrefraktiven Kataraktchirurgie vergleichbar sei,
da hier die konventionelle Kataraktchirurgie um die Laserbehandlung
ergänzt werde. Er bestätigte im Ergebnis folgende Steigerungssatzbegründung: „erhöhter Aufwand bei Behandlung multipler Strukturen (Hornhaut, Linsenkapsel und Linsenkern)“. Soweit parallel dazu
auch die Position 1375 zur Abrechnung gelange, reduzierte er den
angemessenen Steigerungsfaktor von 3,5 auf 2,5, da die Laser-Vorbehandlung es dem Operateur ermögliche, die Schnitte der Kataraktoperation präziser und einfacher durchzuführen. Die so durch die Vorbehandlung herbeigeführte Erleichterung müsse sich im erniedrigten
Steigerungsfaktor der Position 1375 GOÄ dann niederschlagen. Die
laserrefraktive Kataraktoperation gehe vom ärztlichen Aufwand weit
über das Maß der konventionellen Kataraktoperation ohne LaserVorbehandlung nach Ziffer 1375 GOÄ hinaus. Die Kombination der
beiden Eingriffe bei der laserrefraktiven Kataraktchirurgie diene zum
einen der Erhöhung der Sicherheit bei der dann folgenden Kataraktoperation durch Vorbahnung der Operationsschnitte im Gewebe der
Hornhaut und der Linse des Auges, zum anderen aber auch in einer
Standardisierung der OP-Schnitte und damit der besseren Vorausberechenbarkeit der notwendigen Stärke der Intraokularlinse, um postoperativ einen möglichst geringen Berechnungsfehler zu erhalten und
die Sehleistung des Patienten damit zu rehabilitieren.
Bemerkenswert erscheint auch der Hinweis des Sachverständigen,
dass die ersten Phakoemulsifikationsgeräte für die Kataraktoperation umgerechnet ähnlich kostspielig gewesen seien wie aktuell die Anschaffung eines Femtolaser-Katarakt-Systems. Zum
damaligen Zeitpunkt habe auch seitens der Fachleute keine Einigkeit über die Notwendigkeit dieser neuen Methode bestanden. Er
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bezeichnet die Behauptung des Kostenträgers als falsch, wonach
es keinen wissenschaftlichen Nachweis gebe, dass die FemtoKatarakt-Laserchirurgie einen gesundheitlichen Mehrwert für den
Patienten habe. Er verwies auf eine Studie (Mastropasqua et al.,
J Refract Surg 2014, Jan; 30 (1): 27-33), wonach sich im Vergleich
zur konventionellen Kataraktchirurgie eine signifikant geringere
Schädigung des Endothels und eine nach Kataraktoperation geringere Hornhautverkrümmung zeigte. Sowohl der Astigmatismus
als auch die verminderte Endothelzellenzahl seien Resultat einer
Beschädigung des Hornhautgewebes durch die Kataraktoperation.
Eine geringere Verminderung der Endothelzellenzahl habe den
gesundheitlichen Mehrwert, dass eine gefürchtete Komplikation
der Kataraktchirurgie, nämlich die Hornhautquellung mit Hornhauttrübung durch Endothelzellverminderung, vermieden wird.
Eine Hornhautverkrümmung sei ein unphysiologischer Zustand,
der wiederum zu behandeln sei. Auch die Kosten des Patienteninterface waren zu erstatten, da hiermit das Auge fixiert, anschließend dreidimensional vermessen und ausgehend von dieser dreidimensionalen Kartierung eine Schnittführung errechnet und vom
Femtosekundenlaser ausgeführt werde, die ein signifikant besseres
Ergebnis bezüglich der Abbildungsqualität erlaube, wie sich in klinischen Situationen gezeigt habe. Die Sicherheit werde dadurch
erhöht, dass aufgrund der Fixation mittels des Interface der Patient
keine Augenbewegung mehr ausführen könne, was bei manueller
Operation zu irreversiblen Schäden des Auges durch das Schneidinstrument führen könne. Bei Anwendung des verwendeten Femtosekundenlasers sei dieser Sicherheitsgewinn zu erzielen und eine
Vorderkapselruptur sei nicht zu erwarten.

Die Entscheidung des Amtsgerichtes
Die auf diesem Gutachten fußende Entscheidung des Amtsgerichtes, laut Anerkenntnisurteil vom 12. Januar 2015, 146 C 186/13, ist
zu begrüßen. Sie stellt für die individuelle Befundlage dieses Patienten klar, dass die medizinische Notwendigkeit des Einsatzes dieses
Femtosekundenlasers gegeben und die gewählte Abrechnung jedenfalls vertretbar war. Es handelt sich um die erste gerichtliche Entscheidung zu dieser Thematik. Weitere, insbesondere amtsgerichtliche Entscheidungen werden folgen. Berufspolitische Erwägungen
sollten bei der Beurteilung der medizinischen Notwendigkeit eines
Behandlungsansatzes – so wie vorliegend erfolgt – unberücksichtigt bleiben. n
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Kongressberichterstattung und Fragen des Praxismanagements
ergänzen die jeweiligen monatlichen Schwerpunktthemen zu allen
relevanten Fachaspekten wie beispielsweise AMD, Katarakt, Glaukom, Trockenes Auge, IOL, Uveitis, Refraktive Chirurgie u.a.
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Ärztliche Direktorin: Prof. Dr. Sabine Aisenbrey
Besondere Stärken:
Kataraktoperationen (stationär und ambulant), komplizierte
Linsenchirurgie (bei Kindern, nach Verletzungen), Astigmatismuskorrektur, Refraktive Chirurgie (LASIK), plastische Chirurgie, Glaukom- und Lidchirurgie, sämtliche Netzhaut- und Glaskörperoperationen, Schieloperationen
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Hornhaut-Transplantationszentrum, Excimerlaser, Sehschule
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URTEILE UND RECHTSPRECHUNG
KOSTENERSTATTUNG IN DER REFRAKTIVEN UND KATARAKTCHIRURGIE

DER AUGENSPIEGEL JUNI 2008

Urteil: Private Krankenversicherung zahlt LASIK-Chirurgie
Die Private Krankenversicherung muss einem Patienten die Kosten für eine LASIK-Operation erstatten. Dies entschied
in einem aktuellen Urteil das Amtsgericht Göttingen, berichtet RA Michael Zach (Mönchengladbach).

I

m zugrunde liegenden Fall stritt der Patient mit seiner privaten
Krankenversicherung über die Kostenerstattung einer LASIKOperation. Er ist privat krankenvollversichert mit einem Erstattungstarif von 100 Prozent, der auch ambulante ärztliche Leistungen,
einschließlich der Augenheilkunde, vorsieht. Die refraktive LASIKKorrektur der Kurzsichtigkeit des Patienten wurde unter Einsatz
eines Excimerlasers behoben und die Versicherung zur Zahlung der
Behandlungskosten von 4.488,65 Euro verurteilt.
Das Gericht bejahte eine bei medizinisch notwendige Heilbehandlung wegen Krankheit im Sinne von § 1 Nr. 2 Versicherungsbedingungen: Krankheit im Sinne der Bedingungen ist ein objektiv nach
ärztlichem Urteil bestehender anormaler, regelwidriger Körper- und
Geisteszustand (LG Dortmund, VersR 2007, S. 30). Bei der Fehlsichtigkeit des Patienten handelt es sich um eine Krankheit, denn
ihre Fehlsichtigkeit stellt einen anormalen Zustand dar, der Störungen von solchem Gewicht zur Folge hat, dass er einer medizinischen
Behandlung bedarf.
Die bei dem Klägers durchgeführte LASIK-Operation stellt eine
Heilbehandlung dar, denn sie ist nach den Erkenntnissen und Erfahrungen der Augenheilkunde und nach den Grundsätzen eines gewissenhaften Arztes zu dem Zweck durchgeführt worden, die Fehlsichtigkeit zu heilen. Diese LASIK-Operation war – entgegen der
Rechtsansicht der Krankenversicherung – auch medizinisch notwendig. Nach herrschender Ansicht in der Rechtsprechung (BGH, VersR
2006, 5. 535 ff.; BGHZ 154, 5. 154 [166 f.]; BGHZ 133, S. 208 [212
f.]; VersR 1978, S. 271) ist eine Behandlungsmaßnahme medizinisch
notwendig, wenn es nach den objektiven medizinischen Befunden
und Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Behandlung vertretbar war,
sie als medizinisch notwendig anzusehen. Damit handelt es sich um
einen objektiven, vom Vertrag zwischen Arzt und Patienten unabhängigen Maßstab. Steht nach den objektiven medizinischen Befunden und Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Vornahme der Behandlung die Eignung einer Behandlung, eine Krankheit zu heilen oder zu
lindern oder ihren Verschlimmerungen entgegenzuwirken fest, folgt
daraus grundsätzlich auch die Eintrittspflicht des Versicherers (BGH,
VersR 2006, 5. 535 ff.; BGHZ 133, S. 208 [212 f.]; LG Dortmund,
VersR 2007, S. 1401 f.). Medizinisch notwendig kann die Behandlung aber auch dann sein, wenn ihr Erfolg nicht sicher vorhersehbar ist. Es genügt insoweit, wenn die medizinischen Befunde und
Erkenntnisse es zum Zeitpunkt der Behandlung vertretbar erscheinen lassen, die Behandlung als notwendig anzusehen. Nach die-
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sen Beurteilungskriterien war die durchgeführte LASIK-Operation
medizinisch notwendig, da sie dazu geeignet war, die Kurzsichtigkeit zu bessern beziehungsweise zu heilen. Der Sachverständige hat
ausgeführt, dass es sich bei der LASIK-Operation seit Jahren um ein
wissenschaftlich anerkanntes Verfahren zur Beseitigung von Fehlsichtigkeit handelt, das lediglich eine geringe Komplikationsrate hat.
Er hat ferner nachvollziehbar dargestellt, dass die LASIK-Operation
geeignet war, die Fehlsichtigkeit zu bessern bzw. zu heilen. Sofern
der Sachverständige ausgeführt hat, dass alleine aufgrund der Höhe
der Fehlsichtigkeit der Ehefrau des Klägers keine Notwendigkeit für
die Durchführung der LASIK-Operation bestanden habe, steht dies
der Annahme der Maßnahme als medizinisch notwendige Heilbehandlung nach Ansicht des Gerichts nicht entgegen. Entscheidend ist
insofern, dass der Sachverständige eindeutig feststellen konnte, dass
die Operation die Fehlsichtigkeit des Patienten im vorliegenden Fall
zu lindern geeignet war. Denn der Umstand, dass eine Behandlungsmethode ein Leiden zu lindern oder gar zu heilen vermag, ist nach
Ansicht des Gerichts ausreichend für die Annahme der medizinischen Notwendigkeit. Bei dem Patienten lagen auch keine Kontraindikationen vor, die der LASIK-Operation entgegenstehen könnten.
Sofern die Versicherung einwendet, dass für die Behandlung der
Fehlsichtigkeit des Klägers auch eine Brille oder Kontaktlinsen hätten verwendet werden könnten, schließt sich das erkennende Gericht
nicht der von der Beklagten angeführten Rechtsprechung des LG
München 1 (VersR 2005, S. 394) und des LG Köln (NJW-RR 2006,
S. 1409) an. In den zwischen den Parteien vereinbarten Versicherungsbedingungen ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die
Versicherung bei mehreren möglichen Behandlungsmethoden nur
die kostengünstigere ersetzen wird. Die Auslegung des § 1 Nr. 2
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen führt zu dem Ergebnis,
dass der Versicherte nicht mit erforderlicher Klarheit ersehen kann,
dass die Beklagte bei mehreren zur Verfügung stehenden Behandlungswegen einer Krankheit sich die Erstattungsfähigkeit der Heilbehandlung auf die kostengünstigere Alternative beschränkt. Für eine
solche Beschränkung finden sich keine Anhaltspunkte im Wortlaut
der Versicherungsbedingungen. Das vom LG München l beschriebene „Nachrangigkeitsprinzip“ ist den Versicherungsbedingungen
nicht zu entnehmen. n
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URTEILE UND RECHTSPRECHUNG
KOSTENERSTATTUNG IN DER REFRAKTIVEN UND KATARAKTCHIRURGIE

DER AUGENSPIEGEL FEBRUAR 2007

Private Krankenversicherung zahlt Lasik-Chirurgie
Eine Oralchirurgin, bei der eine Kontaktlinsenunverträglichkeit festgestellt worden war, unterzog sich einer Korrektur ihrer Fehlsichtigkeit durch refraktive Hornhautchirugie. Entgegen der Beurteilung der privaten Krankenversicherung handelte es sich nach
Auffassung des Berufungsgerichts dabei um eine medizinisch notwendige Behandlung i.S.v. § 1 Abs. 2 der Versicherungsbedingungen MB/KK 94, deren Kosten an die Patientin zu erstatten sind, berichtet RA Michael Zach (Mönchengladbach).

N

ach Herstellerangaben werden jährlich alleine in der Bundesrepublik Deutschland mindestens 80.000 LASIK-Behandlungen durchgeführt. Weltweit sollen sich danach bereits sechs
Millionen Menschen einer Lasik-Operation unterzogen haben.
Als mögliche Risiken werden von Kritikern eine erhöhte Blendeempflindlichkeit, ein Fremdkörpergefühl und ein schlechtes
Dämmerungssehen angegeben. Bei Wahrung der medizinischen
Behandlungsstandards durch die zertifizierten Anwender könne
nicht von einem erhöhten Komplikationsrisiko ausgegangen werden. Die seitens der privaten Krankenversicherung zur Ablehnung
der Kostenerstattung angeführten diesbezüglichen Entscheidungen sind Einzelfalljudikate ohne generalisierungsfähigen Inhalt
(OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.11.1999, 8 U 184/98, NJW 2001,
900; OLG Karlsruhe, Urteil vom 11.09.2002, 7 U 102/01, VersR
2004, 244).
Bisher haben private Krankenversicherer die Kostenerstattung regelmäßig mit der Begründung abgelehnt, die Verweisung des Patienten auf Brille und Kontaktlinse sei stets zumutbar, sie führe sicherer und risikoloser die Kompensation der Fehlsichtigkeit herbei, so
dass der Wunsch nach einer augenchirurgischen Korrektur letztlich
rein kosmetisch bedingt sei. Ein kosmetischer Behandlungswunsch
stelle aber keine Krankheit im Sinne der Versicherungsbedingungen dar, die hierauf gerichteten augenärztlichen Bemühungen seien
folglich nicht medizinisch notwendig im Sinne von § 1 Abs. 2 MB/
KK 94.
Das Landgericht hat nun als Berufungsgericht klargestellt, dass es
das Verfahren als hinreichend erprobt und sicher ansieht und es der
Therapie mittels Brille oder Kontaktlinse jedenfalls gleichwertig ist.
Es hat hervorgehoben, dass sogar eine gewisse Vorrangigkeit der
LASIK-Behandlung bestehe, da hiernach nicht lediglich eine Kompensation der fortbestehenden Fehlsichtigkeit bezweckt werde, sondern die originäre Korrektur eines Defektes mit Krankheitswert.
Schließlich weist das Gericht darauf hin, dass insbesondere die
Verweisung auf Hilfsmittel nicht damit begründet werden könne,
das diese möglicherweise kostengünstiger seien. Zum einen bestehe
auch bei Brillen ein Korrektur- und Erneuerungsaufwand, vor allem
aber sei eine solche Verweisung aufgrund Kostenvergleiches aufgrund der Entscheidung des BGH vom 12.03.2003, die auch für
die ambulante Behandlung gelte (Vgl. LG Köln, Urt. v. 29.03.06,
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23 O 269/06 für BOI-Zahnimplantate) ohnehin nicht mehr zulässig. Diese gerichtliche Entscheidung korrespondiert mit dem Erlass
der Oberfinanzdirektion Koblenz vom 22.06.2006 (Az. S 2284 –
St323), wonach die Kosten einer LASIK-Behandlung als außergewöhnliche Belastung im Sinne des Einkommensteuerrecht abzugsfähig sind, weil es sich hierbei um einen medizinisch und nicht bloß
kosmetisch veranlassten Heileingriff handele (anders noch: FG
Düsseldorf, Urteil vom 16.02.2006, 15 K 6677/04).
Zuletzt hatte auch das Landgericht Köln (Urteil vom 15.06.06, 23 S
8604, NJW-RR, 06, 1409) mit dem Begründungsansatz der Nachrangigkeit der Korrektur mittels Lasers ebenfalls die Kostenerstattung abgelehnt. Das nun vorliegende Berufungsurteil vermochte
diesen Grundsatz den Versicherungsbedingungen jedoch nicht zu
entnehmen und legt diese Frage nun dem Bundesgerichtshof vor.
Ob die Versicherungswirtschaft wegen der hierdurch zu
erwartenden Kostenfolgen eine revisionsgerichtliche Abänderung versuchen wird, bleibt abzuwarten. Das erkennende
Gericht hatte in vergangenen Jahren die vorliegende Erstattungsfrage stets durch Vergleich beendet. Nach den Entscheidungen des AG München, Urteil vom 11.12.2003, 223
C 5047/03, und Landgericht München vom 04.11.2004, 31
S 951/04, hatte die PKV von der Möglichkeit einer höchstrichterlichen Klärung abgesehen und sich wiederum mit dem
Patienten verständigt – offenbar um ein Präjudiz zu vermeiden.
Obwohl die vorliegende Entscheidung im Bereich der privaten Krankenversicherung erging, können auch Rückwirkungen auf die Erstattungslage im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung eintreten, da der Grad der
wissenschaftlichen Anerkennung und praktischen Erprobung auch dort ein Kriterium der Zulassung darstellt (ablehnend im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung:
Thüringer LSG, Urteil vom 27.03.06, L 6 KR 19/04).
Die vorliegende Entscheidung besitzt damit Relevanz nicht nur
für die aktuellen und künftigen Erstattungsvorgänge, sondern auch für Behandlungen der Vergangenheit, sofern diese
Ansprüche noch nicht verjährt sind. n
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