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Sozialfall nach Organspende KrankenkassenverureigernOP-Kosten
Autorin:SilviaMatthies
VollEuphorieentschließt
sichGiselaMüller,ihremnierenkranken
Mannzu helfen.Um ihnvon denStrapazen
der Dialysezu befreien,
spendetsie ihmim November
2003eineihrergesundenNieren-Doch
dannerlebensie und ihrManneinenAlbtraum.GiselaMüllerezählt:
"Es hat sichim Bereichder Narbeein footballgroßerBall gebildet, also
das Ganzewar ungefährin dieserGröße,zuerstwar es nur eine
kleine Schwellung,die aber im Laufe der Zeit immer größer wurde."
- eineFolgekomplikation
DieNarbenwucherung
der Nierenentnahme.
GiselaMüllerhatdauemdstarkeSchmerzen.
lm Juni2004musssie
operiertwerden.Alle,auchdie Azte, sindsichsicher,dassdie
Krankenkassen
für die Kostender Operation
unddas Krankengeld
aufkommen
werden.Dochdannder Schock:Niemandwill bezahlen.
DieRechnungen
häufensich,Mahnungen
flatternins Haus-DasPaar
kämpftumsfinanzielle
Überleben.
lmmerwiederwendetsichGisela
Mülleran ihregesetzliche
Krankenversicherung,
dieTaunusBKK.
Diesebehauptet.
die Krankenkasse
ihresMannesmüssezahlenund
erklärtGiselaMüllersMitgliedschaft
ersteinmalfür beendet.Auchdie
privateKrankenversicherung
vonWemerMüller,der Münchner
Verein
wiegeltab. Einentnervender
Schriftverkehr
folgi.Dannhörtsie,die
Landesunfallkasse
seizahlungspflichtig.
Emeuiwendetsie sich
hilfesuchend
an dieTaunusBKK.DieSachbearbeiterin
verspricht,
sichbei der Unfallkassezu erkundigen.DieAuskunft:nichtzuständig.
Wemer Müllererzählt:
"DerKampf war total übel, nachdemder MünchnerVerein,alsomeine
Versicherung,das Ganzeabgelehnthat. Die sagten,mit der
Transplantation
ist das Ganzefür sie gegessen.Die
Krankenversicherung
meinerFrau sagteauch, dasgeht uns
überhauptnichfs an, das sei schließlicheine Folge der Nierenspende
und haben auch gleich zitiert, dass siequasi eine
Selbstverstümmelung
begangenhätte und dadurchhabe sie
überhaupt keine Ansprüche"Fragereport München:"HaftenSieSchuldgefühle?"
AntwortWerner Müller: "Klarhafte ich Schuldgefühle,sehrstarke
sogar, wenn Siejemanden so leiden sehenund Sie sehen, es wird
nicht geholfen,dann würden Siegerne ailesrückgängigmachen."
Veraveifeltwendetsichdas Paaran den RechtsanwaltRainer
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Bopp.SeinResüm6enachumfangreicher
Recherche:
Bei
Folgekomplikationen
ist die Rechtslage
äußerstwidersprüchlich:
'Was passiertaber, wennes zu Komplikationenkommt,
nicht im
direktenZusammenhangmit der OP, sondern sagenwir drei Monate
später,dann wird es schwierig-Die Kassedes Oryanempfängerssagt,
ich bin nicht zuständig,die Operationund die Transplantationist
vorbei-Die Kasse des Spenderssagt,ich bin nicht zuständig,der
Begünstigteistja der Organempfänger.So werdendie Bälle hin- und
hergeschoben,es wird kein Verletztengeld,kein Krankengeldgezahlt,
meinetwegenkommt noch Arbeitslosigkeitdazu. Und dann gerät der
Patientin eine Spirale, ausder er nicht mehr herauskomrnt-"
DieTaunusBKKblocktweiterab. Dabeihäftesie als zuerst
kontaktierteKassein Vorleistungtretenmüssen.Auch der Münchner
Vereinreagierthinhaltend.
EndeOktoberfasstsichGiselaMüllerein
Herzundruftbeider Bayerischen
Landesunfallkasse
an. Dortheißt
es, gezahltwürdenur bei Wegeunfällenoderwennsie vom OP-Tisch
gefallensei. Michaelvon Farkasvon der Bayerische
Landesunfallkassesagt überden zuständigenFallbeadceiter:
"Erhat sicherlichnichts Falschesgesagl
aber das,waser am Telefon
alsAuskunftgegebenhat, war sichernicht ganz vollständig.Und es
wäre sicherlichgeschicktergewesen,er hätte sichvon der
Versicheften,die hier angerufenhat, die konkretenUmständedes
Fallesgenau schildern lassenund hätte zu ihr gesagt,sie so//euns
die Untedagenhier selbstherschickenoder weitereInformationen
reinreichen,damit wir unverzüglichder Sachenachgehenkönnen".
Die Landesunfallkasse
ist bereit,ihrenAnteilzu bezahlen.Dochdie
Krankenkassen
weigemsichweiterhin.Prof. Uwe Heemannvon der
Stiftung Lebendspendemeint:
"lch finde, der Gesetzgeberist da mit
Schuld,weil er das einfachnicht
vorausgesehenhat, und die Krankenkassen
wolleneinfachGeld
sparenund dasgeht zu Lastender Lebendspender,was schlichteine
Unverschämtheitdarstellt.Zu Lastender Patientenwird hier
offensichtlichein ööses Spiel gespielt,wo man solangehin- und
herschiebt,bisder Patientaufgibt."
DieRechtslage
ist im Transplantationsgesetz
von 1997nurscheinbar
klargeregelt.Divergierende
Kommentare
undGrundsatzurteile
ermöglichen
es den Krankenkassen,
sichausderAffairezu ziehen.
Müllerssindda keinEinzelfall.
DieJuristin UIrikeRiedel,Mitglied
der Enquetekommissiondes DeutschenBundestages,befasst
sichintensivmitder Lebendspende
und ist überdiesePraxisentsetzt:
"Esrsf slcher slnnvoll,und die Enquetekommission
wird das auch
vorschlagenin ihrem Zwischenbeicht zur Lebendspende,dassder
Gesetzgeberdie Dinge, die eigentlichnach der Rechtsprechungund
nachden Übereinkünften
der Krankenkassen
klar sind,dassdie ganz
konkretgesetzlichgeregeltwerden.A/so das heißt, dasswir eine
gesetzlicheRegelunghaben,in welchenFällen die Kasse des
Organempfängerszahlt, in welchenFällen die tJnfallkassezahlt und in
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welchenFäilenletztlichdie Kasse des Organspendershilfsweise
zahlt."
In ihrerNotschriebGiselaMüllerAnfangAugusteinenBrandbrief
an
die Patientenbeauftragte
der Bundesregierung.
Siesagt:
"lch habe mich an die Frau Kühn-Mengelgewandt,
als, wie sie sagf,
alsAnwAltinder Patienten,bin ich davon ausgegangen,dassich dort
kompetentenRaterhalte,da habe ich mich leider getäuscht.lch habe
ein halbesJahr auf Antwortwaften müssen.trotzmehrfacher
Nachfragen,habeich nichtserhalten."
DannwenigeTagevor dem Interviewmit report München,kommtdie
Antwortvon HelgaKühn-Mengel,Patientenbeauftragteder
Bundesregierung:
"Also,ich denke, dassdiejenigen,die eine Antwoft
bekommen,in den
meistenFällenfroh sind, dass s/'eeine Antwortbekommen.Ich habe
in dieserAnfuort noch einma!aufgelistet,wie die
Rahmenbedingungensindund das war mir wichfigr,dass die Familie
das bekommt."
AlleAlarmglocken
solltenläuten,wennein Präzedenzfall
wie dieser
auf den Tischkommt-Ihn monatelangzwischenden Aktendeckeln
verstauben
zu lassen,ist kaumentschuldbar...
Fragereport München:,,Aberist nichtdannAnwältinder Patienten
ein bisschenzuvielversprochen,wenn SiedannaufAnwälte
ventteisen,die sich die Patientengar nicht mehr leistenkönnen?"
AntwortHelgaKühn-Mängel:"Rechtliche
Auskünftedaff ich nicht
geben,ich kann alles,was an Gesetzenund Kärungen da ist,
auflisten."
GiselaMüllerschreibtan den Bundeskanzler
understattet
Dienstaufsichtsbeschwerde.
Sie sagt überdie Patientenbeauftragte:
"SiebezeichnetsiehalsAnwältinder Patienten.
DieseAufgabehäfte
siein meinenAugenwahrnehmenmüssen.Hat sieabernicht, siehat
michfallengelassen,genauwiedie anderenauch-Ich habees
persönlichals Erniedigung empfunden,dass ich mit dem Wssen,
meinemManngesundheitlichetwas Guteszu tun und der
Versicherungauf der anderen Seiteviele tausendEuro zu sparen,
dann so fallengelassenwurde, wie eine heiße Kaftoffel'.
Jetztnachden Recherchen
von report Münchenzeigensichdie
plötzlich
Krankenkassen
zahlungswillig.
UndvomVorstandihrer
Krankenkasse
höchstpersönlich
hat GiselaMüllersogareinen
Blumenstrauß
bekommen.
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