Therapiehoheit
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Abänderung ärztlicher Verordnungen – wer haftet für die Folgen?
Von Swea Menser, Eurocom
Für Mitarbeiter in Sanitätshäusern eine nahezu alltägliche
Situation: Der behandelnde
Arzt hat beispielsweise eine
Lumboischialgie diagnostiziert.
Er verordnet eine Orthese
eines bestimmten Herstellers,
weil er weiß, dass nur diese
über die für die Behandlung
medizinisch notwendigen funktionalen Eigenschaften verfügt.
Die Krankenkasse aber lehnt
den Kostenvoranschlag des
Sanitätshauses ab mit dem
Hinweis, dass es kostengünstigere Produkte gibt, die den
gleichen Zweck erfüllen. In
einer Vielzahl von Fällen verweist die Krankenkasse dabei
noch nicht einmal auf eine
andere, billigere Orthese, sondern auf eine Bandage – ein
Produkt also, das einer anderen Produktgruppe angehört.

W

ie soll der Sanitätshausmitarbeiter nun mit dieser Problematik umgehen? Wer hat Recht – die
Krankenkasse und ihr medizinischer Dienst oder der behandelnde Arzt? Darf der Arzt

D I E E U RO C O M
Eurocom wurde 1998 als Herstellerverband
für medizinische Kompressionstherapie gegründet. Seit 2003 sind der Eurocom auch
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Detail identisch. Sie unterscheiden
sich zwar oftmals nur geringfügig,
aber genau dieser kleine Unterschied kann für den Erfolg mancher
Behandlung schon ausschlaggebend
sein.

Abänderung einer
Einzelproduktverordnung
Vor allem bei Orthesen kommt
es immer wieder vor, dass die ärztliche Verordnung, z.B. seitens der
Krankenkasse, geändert wird. Eine
solche Abänderung ist jedoch höchst
problematisch. Zum einen hat der
Patient nach Maßgabe der Hilfsmittelrichtlinien nur Anspruch auf das
Hilfsmittel, das der Verordnung des
Arztes genau entspricht. Zum anderen stellt sich die Frage, wer für
etwaige Folgeschäden, die aus einer
falschen Verordnung resultieren,
haftet.
Klar ist: Änderungen an Verordnungen dürfen nur von dem Arzt
durchgeführt werden, der die Verordnung ausgestellt hat. Oder er muss
einer Änderung zustimmen. In beiden Fällen muss der Arzt seine
Zustimmung mit seiner Unterschrift
auf dem Rezept dokumentieren.
Wird die Verordnung dennoch geändert und der Arzt hat dem nicht
zugestimmt, geht die Haftung auf
denjenigen über, der die Abänderung
eigenmächtig vorgenommen hat –
das gilt sowohl für die Krankenkassen als auch für Sanitätshäuser.
Verschlechtert sich der Zustand
des Patienten als Folge der geänderten Verordnung, so kann dies Haftungskonsequenzen sowohl auf zivilals auch auf strafrechtlicher Ebene
zur Folge haben. Dies haben Rechtsgutachten, die die Eurocom Anfang
des Jahres veröffentlicht hat, eindeutig belegt.

ANMERKUNGEN
Schütze & Hartmann Rechtsanwälte
AG (September 2006): Haftung bei
Abänderung einer Einzelproduktverordnung.
Schütze & Hartmann Rechtsanwälte
AG (September 2006): Haftung der
gesetzlichen Krankenversicherung
bzw. des Medizinischen Dienstes bei
Abweichungen von der ärztlichen
Verordnung.
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Nicht nur Einzelproduktverordnungen betroffen
Immer wieder kommt es vor,
dass Krankenkassen auch Verordnungen ablehnen, auf denen die Produktart, der so genannte Siebensteller, aber kein Einzelprodukt
angegeben ist. Diese Problematik
besteht vor allem in der Kompressionsstrumpfversorgung: Mit dem
Hinweis auf die preiswerteren Rundstrickprodukte
versuchen
viele
Krankenkassen, die Verordnungen
von Flachstrickprodukten umzuwidmen. Hiermit greifen sie weit in die
Therapiefreiheit ein, die dem Arzt
auch auf Grundlage der Hilfsmittelrichtlinien zugestanden wird.
Das kann fatale Folgen haben,
denn die Versorgung ist dann nicht
mehr indikationsbezogen, der Patient wird falsch behandelt – mit allen
negativen Folgen, die bei einer solchen Fehlbehandlung auftreten können. Auch hier ist klar: Derjenige, der
die ärztliche Verordnung eigenmächtig abgeändert hat, muss für die Folgen haften.

Fazit
Viele Probleme mit Hilfsmittelverordnungen würden erst gar nicht
auftreten, wäre die Diagnose auf
dem Rezept eindeutig. Bei einer
Lumboischialgie, um bei dem eingangs zitierten Beispiel zu bleiben,
können durchaus auch Versorgungen mit Lumbalbandagen mit Pelotte angebracht sein – je nachdem,
wie schwerwiegend die Erkrankung
ausgeprägt ist. An die Ärzte muss
daher appelliert werden, die Diagnose auf dem Rezept ausreichend
zu spezifizieren, um einer Abänderung ihrer Verordnung von Seiten
der Krankenkasse oder dem
Sanitätsfachhandel vorzubeugen.
Krankenkasse und Sanitätshäuser hingegen sind gut beraten, wenn
sie die Therapiehoheit des Arztes
achten. Dr. Ernst Pohlen, Geschäftsführer der Eurocom: „Dem Sanitätsfachhandel und den Krankenkassen
kann nur eindringlich geraten werden, ärztliche Verordnungen penibel
zu beachten und bei Unstimmigkeiten Rücksprache mit dem behandelnden Arzt zu halten. Anderenfalls
muss
mit
erheblichen
rechtlichen Konsequenzen gerechnet werden.“
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