
————————— I. Bundesausschuss der Ärzte 
und Krankenkassen

Während allgemein der Glaube in unserem Land vorherrscht, wir
würden in einem demokratischen und sozialen Rechtsstaat leben
(vgl. auch Art. 20 GG), sind derzeit erschreckende Tendenzen der
Aushöhlung dieser grundlegenden Prinzipien unseres Staates
gerade durch staatliche Institutionen selbst festzustellen.
Gerade im Bereich des Bildungswesens und im Gesundheitsbe-
reich ist so heute eine generelle Tendenz festzustellen, den sonst
vielfach hochgehaltenen „Pluralismus” “auszuhebeln” und viel-
mehr nur noch einseitige Vorstellungen rechtlich zu reglementie-
ren. Dabei werden wesentliche Verfassungsprinzipien nicht
berücksichtigt und zudem sogar die gerichtliche Kontrolle ausge-
schlossen.
Der 1. Senat des Bundessozialgerichtes hat durch Revisionsurteil
vom 19.2.2003, Az.: BI KR 18/01 R, entschieden, dass im gesamten
Krankenversicherungsrecht keine inhaltliche Überprüfung durch
Verwaltung und Gerichte von Entscheidungen des Bundesaus-
schusses der Ärzte und Krankenkassen zulässig ist !
Wenn vom Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen ein
diagnostischer oder therapeutischer Nutzen einer Behandlungs-
weise verneint wird, ist sie nach der höchstrichterlichen Recht-
sprechung durch das Bundessozialgericht von der Kostenüber-
nahme durch die gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlos-
sen.
Die Zuständigkeit des Bundesausschusses und die Maßgeblich-
keit seiner Entscheidungen folge aus § 135 Abs. 18GB V. Danach
dürften neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (streit-
gegenständlich war hier eine außerschulmedizinische Therapie) in
der vertragsärztlichen Versorgung zu Lasten der Krankenkassen
nur abgerechnet werden, wenn der Bundesausschuss der Ärzte
und Krankenkassen in Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 SGB
V Empfehlungen u.a. über die Anerkennung des diagnostischen
und therapeutischen Nutzens der neue Methode abgegeben hat.
Diese Bestimmung, die eigentlich für die Beziehung zwischen
Krankenkassen und Ärzten gilt, lege zugleich auch den von den

Krankenkassen gegenüber ihren Versicherten geschuldeten Leis-
tungsumfang fest, wie das Bundessozialgericht bereits in mehre-
ren Entscheidungen ausgeführt habe (vgl. u.a. auch Urteile des
Bundessozialgerichtes vom 16.9.1997, 28.3.2000 und 19.2.2002).
Ob neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden dem “allge-
mein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse” und
damit dem in § 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V geforderten Versorgungsstan-
dard entsprechen, soll nach Wortlaut und Konzeption des
Gesetzes (so das Bundessozialgericht) nicht von Fall zu Fall durch
die Krankenkasse oder das Gericht, sondern für die gesamte am-
bulante Versorgung einheitlich durch den Bundesausschuss als
“sachkundiges Gremium” entschieden werden, um so eine an “ob-
jektiven Maßstäben” orientierte und gleichmäßige Praxis der
Leistungsgewährung zu erreichen.
Bereits in früheren Urteilen, z.B. im Senatsurteil vom 16.6.1999, BSGE
84,90,96 f hatte der Senat den “allgemein anerkannten Stand der
medizinischen Erkenntnisse” weitgehend definiert und z.B. “stati-
stische Wirksamkeitsnachweise” für maßgeblich erklärt.
Auch die weiteren Ausführungen des Bundessozialgerichtes ge-
hen davon aus, dass die Richtlinien über die Bewertung ärztlicher
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (BUB-Richtlinien)
vom 10.12.1999 mit der darin enthaltenen Verfahrensordnung
dieser Aufgabenstellung Rechnung tragen, indem sie im einzel-
nen regeln, welche Unterlagen für die Überprüfung heranzuzie-
hen sind, nach welchen Kriterien die Bewertung zu erfolgen hat
und welche Voraussetzungen für eine Anerkennung der Methode
erfüllt sein müssen.
Was hier zunächst vollkommen korrekt klingt, sieht in der recht-
lichen Praxis letztlich aber vollkommen anders aus. Weder findet
eine demokratische Auswahl der jeweiligen Sachverständigen
dieses Ausschusses statt, noch werden entsprechende Auskünfte
des Ausschusses über den Beratungshergang, die beigezogenen
Unterlagen etc. erteilt. Der Ausschuss antwortete auf entsprechen-
de Anfragen vielmehr mit Hinweis auf die Vertraulichkeit dieses
Ablaufes.
Die Bundessozialgerichtsentscheidung vom 19.2.2003 bestätigt
zusätzlich, dass selbst Gerichte entsprechende Überprüfungen
nicht vornehmen können und nicht dürfen! Dieses bedeutet, dass
die Frage, ob bestimmte Behandlungen medizinisch notwendig,
zweckmäßig, wirtschaftlich etc. sind, rechtlich nicht mehr justiza-
bel wäre, so dass wesentliche Entscheidungen, welche wesentli-
che Grundrechte des Einzelnen betreffen, damit generell aus der
rechtlichen Überprüfung ausgeschlossen werden. Dieses ist m.E.
verfassungsrechtlich absolut unhaltbar, zumal hier wesentliche
Grundrechte der jeweiligen einzelnen Betroffenen missachtet
werden, wie z.B. Art. 2 Abs. 2 GG, Art. 14 GG, das Willkürverbot, das
Rechtsstaatsprinzip und das Sozialstaatsprinzip.
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In der Medizin gilt der Grundsatz:“ Wer heilt, hat Recht”. Während
früher vom Bundessozialgericht deshalb auch anerkannt wurde,
dass bei entsprechenden Heilerfolgen einzelfallbezogen auch
weitergehende Kostenerstattungen möglich bzw. notwendig sind,
legt sich die neue Gesetzgebung und Rechtsprechung einseitig
darauf fest, dass ein “allgemein anerkannter Standard”, der “hinter
geschlossenen Türen” festgelegt wird, allgemeinverbindlich ist
und dass weitergehende Erstattungen “absolut” ausgeschlossen
sind.
Offensichtlich wird dabei auch verkannt, dass die immer stärkere
Tendenz zur ”Staatsmedizin” mitten in einem “freiheitlichen und
demokratischen Rechtsstaat” auch zu einer zunehmenden Haf-
tung der staatlichen Organe führt. M.E. sind entsprechende
Haftungsverfahren auch zu führen, gerade dann, wenn z.B. bei
Umweltkranken bzw. chronisch Kranken Untersuchungs- und
Heilbehandlungsmethoden ausgeschlossen sind, die ihnen medi-
zinisch allein noch helfen können.
Allein durch die Literaturauswahl lassen sich “ganze Medizinberei-
che” aus dem gesetzlichen Krankenversicherungssystem aus-
schließen. Herangezogen wird üblicherweise nämlich nicht die
umfangreiche wissenschaftliche Literatur z.B. aus dem Bereich der
Umweltmedizin oder z.B. besonderen Therapierichtungen, son-
dern ausschließlich die äußerst einseitige und völlig verfälschen-
de Literatur (sofern Sie überhaupt vorliegt), die „offiziell” für rele-
vant erachtet wird. Da staatlicherseits vielfach aber überhaupt
keine wissenschaftlichen Untersuchungen im Bereich der
Umweltmedizin, der besonderen Therapierichtungen und auch
inzwischen nicht mehr im Bereich der “kritischen Toxikologie”
gefördert werden, liegt dann regelmäßig kein Nachweis für die
Wirksamkeit entsprechender Diagnose- und Therapiemethoden
vor, welche nicht in das äußerst einseitige und keineswegs mehr
“objektive” Wissenschafts- und Medizinbild der wenigen Gutach-
ter “passen”, welche in diesen Gremien für die Gesamtbevölkerung
ohne jegliche gerichtliche Kontrolle den “allgemeinen Therapie-
standard” festlegen.

——————— 2. “Gesetz zur Ideologisierung der 
gesetzlichen Krankenversicherung”

Nach dem “Gesundheitsreformgesetz 2000” wurden jetzt weitere
Einschränkungen im Krankenkassenrecht durch das „Gesetz zur
Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung” beschlos-
sen, welche einerseits z. T. unmenschliche Folgewirkungen für z.B.
Schwerstgeschädigte, chronisch Kranke etc. haben, und die zudem
auch eine weitere Ausuferung einer dogmatischen, ideologischen
„Staatsmedizin” darstellen, die wesentliche (verfassungsrechtlich)
geregelte Prinzipien missachtet.
Aufgrund der Novellierung durch § 34 Abs. 1 Satz 18GB V sind ab
1.1.2004 rezeptfreie Arzneimittel von der kassenärztlichen Versor-
gung ausgeschlossen. Die Verschreibungspflichtigkeit von Arznei-
mitteln beurteilt sich dabei aber vor allem aufgrund der Neben-
wirkungen von Arzneimitteln. Die Arzneimittel, welche erhebliche
Nebenwirkungen haben können, sind verschreibungspflichtig
und damit nach wie vor erstattungsfähig. Die Arzneimittel, die
eine gute Verträglichkeit und geringe Nebenwirkungen zeigen
(und die für viele chronisch Kranke und Umweltkranke z. T. von
erheblicher Bedeutung sind) werden damit von der Erstattung
durch die gesetzlichen Krankenkassen ausgeschlossen. Dieses

führt in vielen Fallen dazu, dass laufende Behandlungen nicht
mehr zu Lasten der Krankenkassen weitergeführt werden können,
weil entsprechende Kostenübernahmen abgelehnt bzw. zurük-
kgenommen werden. Die Alternative besteht dann nach der
gesetzgeberischen Konzeption nur darin, sich meist sehr viel teu-
rere Arzneimittel mit einem hohen Nebenwirkungsrisiko (!) ver-
schreiben zu lassen, was nicht nur widersinnig, sondern auch
absolut unzumutbar ist.
Gerade im Bereich der Umweltkrankheiten entstehen so z. T. exi-
stenzbedrohende Probleme. Viele Schwerstgeschädigte bleiben
zunehmend unversorgt, obwohl nach wie vor offiziell behauptet
wird, dass die “medizinische Grundversorgung” über die gesetz-
lichen Krankenkassen gewährleistet sei.
Zahlreiche weitere Änderungen, die hier nicht im einzelnen dar-
gestellt werden können, sind ab 1.1.2004 eingetreten, wie z.B. auch
die nochmals reduzierte Kostenerstattung für umweltmedizinisch
notwendige Zahnsanierungen. Die früheren Ausnahmerege-
lungen bei Vorliegen von Allergien wurden ebenfalls aufgehoben.
Obwohl in § 2 Abs. 1 Satz 28GB V vorgesehen ist, dass Behand-
lungsmethoden, Arznei- und Heilmittel der besonderen Therapie-
einrichtungen nicht ausgeschlossen sind, wird durch die neue
Gesetzgebung hier nochmals durch den “gemeinsamen Bundes-
ausschuss von Krankenkassen, Ärzten und Kliniken” ab 1.4.2004
eine “extreme” Einschränkung der Erstattungsfähigkeit entspre-
chender Therapien und Medikamente festgelegt. Naturheilkund-
liche Arzneimittel für die Behandlung von kanzerogenen Erkran-
kungen (z.B. Mistelpräparate) werden trotz ihrer hohen Wirksam-
keit nahezu vollständig von der Erstattung ausgeschlossen.
Die neue Gesetzgebung und die Bewertung des Bundesausschus-
ses orientiert sich dabei daran, was als “ Therapiestandard” gilt.
Therapien, die aber auf einem ganzheitlichen Ansatz beruhen, der
Personen- und nicht Diagnose bezogen ist, der also “individuelle
Ganzheitsmedizin” darstellt, wird nicht als hinreichend “objektiv”
eingeordnet. “Objektive Medizin” wird dahingehend missverstan-
den, dass “für jeden Patienten das gleiche Medikament gleicher-
maßen wirksam” sein muss. Eine Medizin, die auf den einzelnen
Patienten und sein gesamtes Krankheitsbild eingeht, wird pau-
schal als “unwissenschaftlich” bzw. nicht objektiv eingeordnet!
Auch hier finden sich wieder die gleichen Muster wie im gesamten
Bereich der Umweltmedizin bzw. der Wissenschaft, die von einem
“linearen Weltbild” mit monokausalen Krankheitsabläufen aus-
geht und welche zu einer extremen, reduktionistischen Verein-
fachung, richtiger “Simplifizierung” komplexer Phänomene führt.
Die schon menschenverachtenden Folgewirkungen, die fehlende
medizinische Versorgung von Schwerstkranken, die daraus folgt
(vgl. aber Art. 1 Abs. 1 GG: Schutz der Menschenwürde!) erlebe ich
in meiner anwaltlichen Praxis tagtäglich!
Ich halte die entsprechende Gesetzgebung sowie die entspre-
chenden Entscheidungen des Bundesausschusses in zahlreichen,
oben nur in Kürze angesprochenen Problemebereichen deshalb
in vielerlei Hinsicht für rechts- bzw. verfassungswidrig. M.E. sind
deshalb in entsprechenden Problemfällen nicht nur die Kranken-
kassen rechtlich in die Pflicht zu nehmen, sondern zusätzlich drän-
gen sich zunehmend auch haftungsrechtliche Inanspruchnahmen
der beteiligten staatlichen Institutionen auf, welche medizinisch
notwendige Behandlungen von der Erstattungsfähigkeit aus-
schließen.
Das Grundgesetz sieht entgegen der restriktiven Rechtsprechung
des Bundessozialgerichtes hier auch die Rechtswegsgarantie vor!
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