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Krankenkassen verweigern Test für behinderte
Kinder
Ärzte und Spitäler beklagen Diskriminierung

In den Universitätsspitälern Bern, Basel, Lausanne und Genf sowie am Institut für
Medizinische Genetik Zürich stapeln sich die Fälle von «Diskriminierung von Kindern
mit Behinderung», wie Ärzte bestätigen. Grund dafür: Hunderte von Familien hoffen
derzeit für ihr behindertes Kind auf einen positiven Bescheid für einen
Microarray-Test, eine Chromosomenuntersuchung, von den Krankenkassen. Meist
vergeblich.

«Bis zum letzten Jahr gab es wenig Probleme mit der Kostenübernahme. Doch 2014
ist eine Katastrophe», sagt Claudine Rieubland, Humangenetikerin des Inselspitals
Bern. «Aktuell werden rund 90 Prozent der Kostengutsprachen abgelehnt.» Gleich
geht es sämtlichen Genetikern an den grossen Universitätsspitälern. Die
Krankenkassen begründen ihr Vorgehen mit einer Präzisierung in der Analysenliste.
(rik)

--
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Behinderte Kinder: Ärzte greifen Krankenkassen an
Bis zu 90 Prozent der Kostengutsprachen für Chromosomuntersuchung
abgelehnt

Von Fabienne Riklin

Samuel* hat sich in seinen ersten Lebensjahren nicht so entwickelt wie die meisten
Kinder. Als er drei Jahre alt war, stellten die Ärzte bei ihm eine geistige Behinderung
sowie eine Epilepsie fest. «Um eine genaue Diagnose zu haben, warum Samuel diese
Probleme hat und ob sie vererbbar sind, haben uns die Ärzte empfohlen, einen
Chromosomentest zu machen», sagt Samuels Mutter.

Die Familie entschied sich dafür. Doch als es darum ging, dass die Krankenkasse die
Kosten von rund 2700 Franken übernehmen sollte, begann ein über Monate dauernder
Briefwechsel. Mit immer neuen Argumenten begründete die Kasse, warum sie die
Kosten nicht zahle.

Kein Einzelfall. In den Universitätsspitälern Bern, Basel, Lausanne und Genf sowie am
Institut für Medizinische Genetik Zürich stapeln sich die Fälle von «Diskriminierung von
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Kindern mit Behinderung», wie Ärzte bestätigen. Grund dafür: Hunderte von Familien
hoffen derzeit auf einen positiven Bescheid von den Krankenkassen für einen
Microarray-Test, eine Chromosomenuntersuchung. Meist Vergeblich.

«Bis zum letzten Jahr gab es wenig Probleme mit der Kostenübernahme. Doch 2014
war eine Katastrophe», sagt Claudine Rieubland, Humangenetikerin vom Inselspital
Bern. «Aktuell werden rund 90 Prozent der Anträge abgelehnt.» Gleich geht es
Armand Bottani, Leitender Arzt der Abteilung Genetische Medizin am Unispital Genf.
«Unsere Anträge für diesen Untersuch werden praktisch systematisch abgelehnt.»
Dies sei umso stossender, als dieser Test in der Analysenliste der
Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) aufgeführt sei. Allenfalls trägt ein
Bundesgerichtsurteil zu dieser Entwicklung bei (siehe Artikel rechts).

Für den Humangenetiker Peter Miny vom Universitätsspital Basel steht fest: «Auf dem
Buckel der Schwächsten, nämlich geistig und körperlich behinderter Kinder, versuchen
die Versicherer Kosten zu sparen.» Durchgeführt werden solche Microarray-Tests
meist dann, wenn beispielsweise ein Baby mit bestimmten Behinderungen oder
Fehlbildungen auf die Welt kommt. Ebenfalls kann eine Chromosomenuntersuchung
sinnvoll sein, wenn ein Kind eine intellektuelle Entwicklungsverzögerung, eine Epilepsie
oder autistische Züge aufweist.

Bei wie vielen Kindern pro Jahr ein Microarray-Test sinnvoll wäre, ist schwer zu
beziffern. Die Medizin geht davon aus, dass er bei 2 bis 3 Prozent der 82  000
Geborenen infrage kommt – also bei rund 2000 Kindern.

Die Krankenkassen begründen ihre Ablehnung meist damit, dass es für eine
Kostenübernahme nicht genügt, wenn ein Test in der Analysenliste aufgeführt ist.
«Ebenfalls muss dieser einer Diagnose oder Behandlung dienen», sagt Christian Kuhn
von der Sanitas. Kurz: Nur wenn das Kind danach therapierbar ist, ist ein Test sinnvoll
und die Kosten werden übernommen.

Besonders häufig haben die Ärzte einen negativen Entscheid von der Groupe Mutel
erhalten. Die Versicherung verteidigt ihr Vorgehen. «Anfang 2013 wurde die
Analysenliste präzisiert», sagt Christian Feldhausen, Sprecher der Groupe Mutel. Neu
müsse die Diagnose eines solchen Tests einen Entscheid über die Notwendigkeit und
die Art der medizinischen Behandlung bringen, oder eine richtunggebende Änderung
der bisherigen Behandlung aufzeigen.

Für die Genetiker und Kinderärzte ist diese Begründung störend. «Erst ein Test
erlaubt eine klare Aussage, ob therapeutische oder präventive Massnahmen möglich
und sinnvoll sind», sagt Marie-Claude Addor, Leiterin der Abteilung für Medizinische
Genetik am Universitätsspital Lausanne. Auch wenn sich dadurch nicht immer etwas
am Gesundheitszustand des Patienten ändern lasse, sei eine Diagnose wichtig, «um
gegenüber den Eltern auch eine Aussage darüber machen zu können, ob bei weiteren
Schwangerschaften ein Wiederholungsrisiko besteht».

Samuels Eltern haben die Kosten für den Test schliesslich selbst bezahlt. Für Familien
mit kleinem Budget ist das oft keine Option. Die Folgen: 2014 wurden rund 50 Prozent
weniger Tests durchgeführt. «Um die Gesundheitskosten zu senken, mag dies gut
sein, doch für die betroffenen Familien ist es schrecklich», sagt Samuels Mutter. So
hatten die Ärzte bei Samuel zuerst vermutet, dass er an einer anderen Krankheit
leidet, erst der Test machte eine exakte Diagnose und somit eine Behandlung möglich.

*  Name der Redaktion bekannt
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Bereits mehrere Gerichtsurteile

Der Zwist zwischen den Krankenkassen und den Familien von behinderten Kindern,
die eine Chromosomenuntersuchung möchten, hat schon einige Gerichtsurteile
provoziert. So hat die Mehrheit der Familien, die vor Kantonsgericht gegangen ist,
Recht bekommen. Seit Anfang 2013 liegt nun auch ein Bundesgerichtsurteil vor, das
eine Beschwerde einer Familie abgeschmettert hatte. Ein Präjudiz-Fall ist daraus aber
nicht entstanden. Entscheidend ist aktuell eher, wie die Krankenkassen die
Formulierung in der Analysenliste auslegen.

Ein Microarray-Test ist aber die häufigste genetische Untersuchung bei Kindern. Sie
wird besonders bei Babys mit körperlichen Fehlbildungen und Kindern mit geistigen
Behinderungen angewendet. Damit kann festgestellt werden, ob eine
Chromosomenstörung vorliegt.

Bis noch vor zehn Jahren machten die Genetiker die Untersuchung unter dem
Mikroskop. Doch fast vier Fünftel der Chromosomenveränderungen entdeckten sie
dabei nicht. «Umso unverständlicher, dass wir vonseiten der Versicherer gezwungen
werden, mit unzeitgemässen Methoden zu arbeiten», sagt Peter Miny vom
Universitätsspital Basel.

Die Situation ist verworren. Ein Hoffnungsschimmer: Derzeit laufen zwischen
Vertretern der Genetik und der Krankenkassen sowie dem Bundesamt für Gesundheit
Gespräche. Ziel ist, eine klare Regelung ohne Inter pretierspielraum für die
Krankenpfle ge-Leistungsverordnung (KLV) auszuarbeiten . Fabienne Riklin
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