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Arzthaftungsrecht 

Behandlung mit Dithranol: Arzt muss Patienten über 
mögliche Risiken aufklären 
von RA Philip Christmann, FA MedR, Berlin, Heidelberg,WVY\l\/c;b[i::;t.IJl.?n..o~/?vy.cje 

Die Behandlung mit Dithranol führt zu einer gewünschten Entzündungsreaktion 
mit Heilwirkung. Diese Entzündungsreaktion kann zu einem Brennen, (sta rken) 
Rötungen und Schmerzen führen . Der behandelnde Arzt muss den Patienten 
über dieses Risiko aufklären (Landgericht [LG] Freiburg im Breisgau, Urteil vom 
23.02.2018, Az. 1 0297/15). 

Sachverhalt 

Ein Patient hatte gegen eine Univer
sitäts-Hautklinik geklagt. Er hatte sich 
dort wegen eines Ekzems der Kopf

haut behandeln lassen. Dabei wurde 
u. a. Dithranol örtl ich angewendet. In 
der Folge entwickelte der Patient eine 
starke, schmerzhafte Entzündung 
der Kopfhaut und schmerzbedingte 
Schlafstörungen. Er warf der Klink vor, 
ihn falsch behandelt und u. a. nicht 
über die Risiken aufgeklärt zu haben. 
Das Gericht verneinte einen Behand
lungsfehler, bestätigte aber den Vor
wurf des Aufklärungsfehlers. Der Klä
ger erhielt 900 Euro Schmerzensgeld. 

Entscheidungsgründe 

Aus Sicht des Gerichts sei im vor
liegenden Einzelfall eine Aufklärung 
über die Risiken der Behandlung gebo
ten gewesen. Wirkmechanismus der 
Dithranol-Behandlung sei eine gewollt 
hervorgerufene Entzündungsreaktion. 
Allein dies sei ein Eingriff in die körper
liche Unversehrtheit des Patienten. 
Hinzu komme, aass das Risiko 
unerwünschter Wirkungen (Rötungen, 
Brennen und Schmerzen) mit 10 bis 
20 Prozent bereits für sich genommen 

nicht geringfügig sei. Die Kopfhaut 
des Klägers sei durch die Erkrankung 
bereits vorgeschädigt gewesen Daher 
seien die unerwünschten Wirkungen 
nicht zu vernachlässigen und änder
ten nichts an der Eingriffsqualität der 
Maßnahme. Der Patient habe sich 
wegen seiner Erkrankung extra in 
einer Universitäts-Hautklinik behan
deln lassen. Er habe ein verständliches 
Interesse daran gehabt, dass der 
behandelnde Arzt ihn über eine 
gewollte Entzündungsreaktion der 
betroffenen Hautpartien informiere. 
Nur so werde das Selbstbestim
mungsrecht des Patienten gewahrt. 

Aufklärung über wesentliche 
Risiken geboten 

Auch über Nebenwirkungen von Medi
kamenten muss der Arzt den Patienten 
aufklären. Er kann sich dabei aber 
auf die wesentlichen Risiken und 
Nebenwirkungen beschränken. Die 
Rechtsprechung urteilt dazu wie folgt: 

• Weist die Patienteninformation des 
Herstellers bei einem neu eingeführ
ten Krebsmedikament auf das 
mögliche Risiko eines dauerhaften 
Haarverlustes hin, so hat der Arzt 

den Patienten darüber aufzuklären 
(Oberlandesgericht [OLG] Köln, Ur
tei l vom 21.03.2016, Az. 1-5 U 76/14). 

Eine Aufklä rungspflicht besteht 
auch bei aggressiv wirkenden 
Medikamenten, die massiv in den 
menschlichen Organismus ein
greifen (Bundesgerichtshof [BGHJ, 
VersR 1982, 147 Dreifachkombination 
von Tuberkulostatika) 

Bei möglichen schwerwiegenden 
Nebenwirkungen ist eine mündliche 
Aufklärung neben dem Hinweis auf 
den Beipackzettel geschuldet (BGH, 
Urteil vom 15.03.2005, Az. VI ZR 
289/03, Schlaganfall bei Medika
ment gegen Regelbeschwerden). 

Auch bei einer Medikamenten
umsteIlung mit dem Risiko erheb
licher Nebenwirkungen des Reserve
medikaments (35-prozentige Wahr
scheinlichkeit von Nachteilen für 
Lunge, Schilddrüse, Haut und 
Augen) ist eine Aufklärungspflicht 
anerkannt worden (BGH, Urteil vom 
17.04.2007, Az. VI ZR 108/06). 
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Vertragsarztrecht 

Zulassung einer Zweigpraxis für Urologie 
von RA, FA MedR Philip Christmann, Berfin/Heidefberg,c~ristfl1(]rl.r)~I.(]I/o/: clf? 

Werden urologische Leistungen für die Versicherten in einer Stadt mit ca. 5.000 Einwoh

nern bisher nicht angeboten und befindet sich die nächste urologische Praxis in einer 
Entfernung von 9 km, stellt die Zulassung einer urologischen Praxis vor Ort eine substan
zielle Verbesserung der Versorgung dar (Sozialgericht [SG] München, Beschluss vom 
03.02.2017, Az. S 28 KA 1/17 ER). 

Der Fall 

Der Antragsteller ist niedergelassener 
Facharzt tür Urologie und verfügt über di
verse Zusatzbezeichnungen.-Er ist in einer 

überörtlichen urologischen Berufsaus
übungsgemeinschaft (BAG) mit insgesamt 

vier Partnern tätig. Die Hauptbetriebsstätte 

der BAG liegt in D-Stadt, die Nebenbetriebs

stätte der BAG, in der der Antragsteller tätig 
ist, in A-Stadt. Mitte 2016 beantragte der 
Antragsteller - ebenso wie seine BAG-Part

ner- bei seiner Kassenärztlichen Vereinigung 

(KV) die Genehmigung einer Filiale nach 

§ 24 Abs. 3 Ärzte-ZV zum 01.01.2017. Filia
lort sollte in (-Stadt (Planungsbereich Land

kreis B-Stadt) sein. Der Zulassungsausschuss 
lehnte dies ab. Dagegen klagte der Arzt im 

Eilverfahren und verlangte, dass das Gericht 

ihm die Genehmigung erteile. 

Die Entscheidung 

Das SG verpflichtet den Zulassungsaus

;chuss, über den Antrag des Antragstellers 
auf Genehmigung einer Filiale gem. § 24 
Abs. 3 Ärzte-ZV in (-Stadt unter Beachtung 

der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu 
entscheiden. Das Gericht ist der Meinung, 
dass vorliegend der Beurteilungsspielraum 

der KV nicht auf Null reduziert ist. Im Übri

gen wies das Gericht die Klage ab. Es sei für 
die in (-Stadt ansässigen Patienten von Vor

teil, wenn sie benötigte urologische Leistun

gen vor Ort abrufen könnten, statt ca. 9 km 
nach B-Stadt in die nächste urologische Pra
xis fahren zu müssen. Es handele sich auch 
nicht um eine geringe Zahl potenzieller Pa
tienten, da die Gemeinde (-Stadt ca. 5.000 
Einwohner habe. Ergänzend weist das Ge
richt darauf hin, dass es auf die Gemeinde 

(-Stadt als "weiteren Ort" ankomme, da 

IWW www.uro-guide.de 
mrmm 

diese nicht Teil einer "Verbandsgemeinde" 

oder "Samtgemeinde" sei. 

Ein Grund, über den Antrag des Urologen 
erneut zu entscheiden, sei zum einen in den 
zeitlichen Nachteilen zu sehen, die dem Arzt 
durch die an Willkür grenzende Ablehnung 

der beantragten Genehmigung entstünden. 
Zum anderen leide auch die urologische 

Versorgung der Patienten in (-Stadt. Im Zu
sammenhang mit der Versorgungs
verbesserung seien auch die geplanten, um

fangreichen Sprechstundenzeiten in der 
Filiale zu sehen, die insgesamt 17 Wochen

stunden betragen sollen, inkl. Abendsprech
stunden am Donnerstag von 16:00 bis 20:00 
Uhr. Im Übrigen habe die KV auch nicht be

rücksichtigt, dass der Urologe u. a. noch über 
die Zusatzbezeichnung Andrologie verfügt. 

Offensichtlich unzutreffend sei auch die Fest
stellung des Widerspruchsausschusses der 

KV, es gäbe keine Anhaltspunkte dafür, dass 
derzeit Wartezeiten bei den niedergelasse

nen Ärzten bestehen und diese verringert 
werden könnten. Denn die Fachabteilung 
der KV habe im Verwaltungsverfahren die 

Genehmigungsfähigkeit der Filiale gerade 
mit Hinweis auf die deutliche Reduzierung 
der bisherigen Warte- und Wegezeiten be

gründet. Nach Einschätzung der Fachabtei

lung bewirke die Filiale des Antragstellers, 
dass die Versicherten, welche im räumlichen 
Einzugsbereich der Filiale ansässig sind, 
nicht mehr gezwungen seien, auf andere 
Praxen im Planungsbereich auszuweichen 
und hierbei hohe, teils sogar unzumutbar 
lange Warte- und Wegezeiten in Kauf zu neh
men. Die von der KV gegen die Genehmi
gung geltend gemachten Bedarfsplanungs
gesichtspunkte seien dagegen irrelevant. 

Praxistipp 

Maßgeblich ist in diesen Fällen immer, ob 
die Zweigpraxis zu einer qualitativen Ver
sorgungsverbesserung führen kann. 

Wenn ärztliche Leistungen (wie z. B. 
MRT-Untersuchungen) in einer Stadt 
oder Gemeinde nicht von Vertragsärzten 
angeboten werden, führt ein derartiges 
Angebot dem Grunde nach zu einer qua
litativen Versorgungsverbesserung; auf 
Bedarfsplanungsgesichtspunkte kommt 
es dabei nicht an. Für die dort ansässi
gen Patienten ist es von Vorteil, wenn 
sie benötigte Leistungen vor Ort abrufen 
können, statt die weiter entfernte Praxis 
des Antragstellers aufsuchen zu müssen 
(vgl. Bundessozialgericht, Urteil vom 
16.12.2015, Az. B 6 KA 37/14 R) . 

Kassenabrechnung 

G-BA-Beschluss in Kraft: PVP 
und TmLEP als Kassenleistung 
Die vom Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) am 15.02.2018 beschlossene Auf

nahme der photoselektiven Vaporisation 
(PVP) und der Thulium-Laser-Enukleation 
(TmLEP) zur Behandlung des benignen Pros
tatasyndroms (BPS) in den Leistungskatalog 

der Gesetzlichen Krankenversicherung ist 
nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
am 12.05.2018 in Kraft getreten. 

Jetzt hat der Bewertungsausschuss sechs 
Monate Zeit, entsprechende Abrechnungs
positionen in den EBM aufzunehmen. Mit 
der Beschlussfassung über eine EBM-Positi
on für die beiden Laserverfahren ist daher 

frühestens im Quartal 4/2018 zu rechnen. 
Erst dann können die beiden Laserverfahren 
wie die bereits verfügbaren Laserverfahren 
Holmium-Laser-Enukleation, Holmium-La

serresektion und Thulium-Laserresektion 
bei GKV-Versicherten eingesetzt werden -
dies wird frühestens ab dem Quartal 1/2019 

der Fall sein. 

~ WEITERFÜHRENDER HINWEIS 

• Sie finden die Besch lüsse auf der Website 
des G-BA unter()9Yße./y'6~~. 
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schreitung des oberen Fallwerts um 
25,90 Euro und der Differenz zwi
schen dem oberen und unteren Fall
wert von 33,70 Euro beträgt der Wirt

schaftlichkeitsbonus 76,9 Prozent 
(25,90 Euro dividiert durch 33,70 Euro). 

Für die Fallzählung werden künftig 

alle Behandlungsfälle mit Abrech

nung einer Versicherten-, Grund
bzw. Konsiliarpauschale berücksich

tigt, also auch die Behandlungsfälle 
mit Ansatz einer Ausnahmekennzif
fer. Die Bewertung des Wirtschaft

lichkeitsbonus Nr. 32001 wird für Ne
phrologen von bisher 58 Punkten 

auf 37 Punkte abgesenkt. 

Die Vergütung des Bonus 

Die bisherige Vergütung des Wirt
schaftlichkeitsbonus mit dem Orien
tierungswert entfällt. Der Wirtschaft
lichkeitsbonus künftig ist Bestandteil 

des Grundbetrags "Labor" im fach
ärztlichen Versorgungsbereich. Die 

Entscheidung über die Höhe der Ver
gütung des Wirtschaftlichkeitsbonus 

trifft die regionale KV. In den KBV

Vorgaben wird jedoch eine Mindest
quote von 89 Prozent vorgegeben. 

Fazit 

Die Auswirkungen dieser Änderun

gen auf den Wirtschaftlichkeitsbo

nus für Nephrologen sind schwer 
abzuschätzen. Negativ zu werten 
sind die niedrigere Bewertung des 

Wirtschaftlichkeitsbonus und die 

Nichtberücksichtigung nur be

stimmter Laboruntersuchungen bei 
dem Laborfallwert der Praxis. Ande
rerseits werden jetzt auch die Be
handlungsfälle mit einer Ausnahme

kennnummer bei der Fallzählung für 
den Wirtschaftlichkeitsbonus be
rücksichtigt. Erste Erkenntnisse wird 
erst die Abrechnung von Q 11/2018 

bringen. 

DIALYSE und ICH professional 

BSG-Urteil 

Örtliche Dialyse-Praxen können Genehmigung 
für konkurrierende Dialyse-Praxen anfechten 
von RA, FA MedR Philip Christmann, Berlin/Heidelberg,cf1ristl11(1flfl~/g'v\f,c!f? 

Wurde für eine Nebenbetriebsstätte ("Zweigpraxis") einer Dialyse-Praxis die 
Genehmigung zur Versorgung chronisch niereninsuffizienter Patienten mit 
Dialyseleistungen verlängert, können konkurrierende Dialyse-Praxen die 
Verlängerung anfechten. Einmal erteilte Genehmigungen für eine Neben
betriebsstätte verlängern sich nicht automatisch (Bundessozialgericht [BSGl, 
Urteil v. 15.03.2017, Az. B 6 KA 22/16 R). 

Der Fall 

Die klagende Gemeinschaftspraxis 
(BAG) aus Nephrologen betreibt ein 

Dialysezentrum in I sowie eine 
Zweig praxis mit nephrologischer 
Sprechstunde in O. Die konkurrie

rende BAG erhielt vor längerer Zeit 

eine Genehmigung zum Betrieb ei
ner Zweig praxis für die Versorgung 
chronisch niereninsuffizienter Pati

enten mit Dialyseleistungen in O. 
Rechtsgrundlage hierfür ist Abs. 3 

des Anhangs 9.1.5 der Anlage 9.1 
BMV-Ä). Mit Bescheid vom Septem

ber 2012 erteilte die beklagte Kas
senärztliche Vereinigung (KV) dieser 

BAG die Verlängerung der 
Genehmigung der Nebenbetriebs
stätte für weitere 10 Jahre. 

Die BAG aus I focht die Entscheidung 

an (sogenannte defensive Konkurren
tenklage). Sie sei ebenfalls in der 

Lage, diese Dialyseleistungen zu er
bringen. Sozialgericht und Landes
sozialgericht wiesen die Klage gegen 

die Verlängerung zurück. 

Hintergrund: Defensive Konkurren
tenklagen zielen darauf ab, die Ab
wehr einer Maßnahme (Verlänge

rung der Genehmigung zum Betrieb 
einer Zweig praxis) zu erreichen, um 
die bestehende Situation (Genehmi
gung läuft aus) zu erhalten. 

Die Entscheidung 

Das BSG gab der Revision der 
klagenden BAG statt und hob den 
Bescheid zur Verlängerung auf. Das 
Gericht verpflichtete die beklagte 

KV, den Antrag neu zu bescheiden. 
Es begründete seine Entscheidung 
wie folgt. 

Voraussetzungen einer defensiven 
Konkurrentenklage seien eine Klage
berechtigung des Konkurrenten und 

die Rechtswidrigkeit des Bescheids. 

Die Klageberechtigung setzt laut 
BSG folgendes voraus: 

1. Die einschlägige Norm muss 
drittschützende Wirkung haben 
Nach Abs. 3 Satz 3 des Anhangs 9.1.5 
BMV-Ä sei eine ursprünglich auf 

10 Jahre befristete Zweig praxis
genehmigung um weitere 10 Jahre 
unter 2 unterschiedlichen Vorausset

zungen zu verlängern: 

• Wenn die Zweig praxis nicht in der 
Versorgungsregion einer anderen 
Praxis liege, habe die KV die Ge
nehmigung ohne weitere Prü
fung zu verlängern. 

• Befinde sich die Zweig praxis je
doch - wie hier - in der Versor
gungsregion einer anderen Praxis, ----STADA 
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