
,,System funktioniert nicht"
WA-GEspnACn Der ,,Arzt des Jahres" Dr. Dr. Heinz Albert Dürk kritisiert

die ablehnende Haltung der Krankenkassen bei der Kostenübernahme
HAMM . Er ist der ,,Arzt des
Jahres 2005". Vor wenigen
Tagen erfuhr Dr. Dr. Heinz
Albert Dürk, Chef-Onkologe
des St.-fu{arien-Hospitals, von
seinem Gewinn im Ranking
der Techniker-Kranken-kasse
und der ,,Bild am Sonntag".
Eine Nachricht, die das Kran-
kenhaus und sein Personal
mit Stolz und Genugtuung er-
ftillte. Selbst die schwerst-
kranken Patienten der Statio-
nen I und C vergaßen für ei-
nen Moment ihr Leid und
dankten ihrem Doktor mit ei-
nem dicken Blumenstrauß.
,,Bleiben Sie gesund und blei-
ben Sie Mensch", richtete
sich Patient Jörg Brosig, seit
14 Jahren mit einer eigentlich
unheilbaren Erkrankung
(Plasmozytom) in Behand-
lung, in einer rührenden Lau-
datio an den 52-jährigen
Chefarzt. Im Anschluss
sprach WA-Redakteur Frank
Lahme mit dem Mediziner.

Nachdem Sle jetzt der
Ant dpc Inhre<" gewor-

d,en sind: Wird sich irgend
etwas für Sie und lhre Ar-
beit dndern?

Dürk: Wünschen würde ich
mir, dass die Krankenkassen
weniger häufig die Therapie-
Konzepte ablehnen als bis-
her, dass man mir weniger
häufig Regress-Verfahren auf-
erlegt, dje ietztlich immer zu
Lasten der Patienten gehen.
Ich wünsche mir - und das
ist der entscheidende Punkt -
dass eine Therapie-Freiheit
gerade im Tumorbereich
leichter zu verwirklichen ist.
Ansonsten habe ich keinerlei
eigene Interessen, und ich
bin auch kein Mensch, der
sich in den Vordergrund
spielt.

F.s pihr irr rler Rrebsbe-su ö!vr

handlung eine Reihe uon
Mediktmenten, die extrem
positiue lVirkung, zergen,
ober von den gesealichen
Krankenkassen nicht aner-
kannt werden. Wer die
Pröparate nicht aus eige-
ner Tasche zahlen kann,
besiegett letztlich sein eige-
nes Tad.€srTrteiL. Worum ist
das sol

Dürk: Also, es ist in der Regel
so, dass grundsätzlich keine
Einschränkung der Therapie
- unabhängig vom Preis -  be-
steht, rveRn das fuledikament
im Detei l  absolut  der Zul , rs-

sung entspr icht .  Die Pharma-
konzerne müssen hierfür viei
Celd,  v ie le Mi l l ionen Euro,  in
die Hand nehmen, um ihr
Präparat  in der speziel len An-
wendung anerkennen zu las-
sen.,sgbald aber auch nur diq,
ggringste, Abweichung vom
Zulassungstext des Medika-
ments besteht, lehnen die ge-
setziichen Krankenkassen die
Übernahme der Kosten ab.
Und selbst wenn ich als Arzt
diese Übernahme im Vorfeld
beantrage, ist es mir in acht
Jahren noch nie Passiert,
dass solch ein Antrag Positiv
beschieden wurde. Den Auf-
wand kann ich mir also ei-
gentlich sparen. in vielen Fäl-
len ist es aber so, dass diese
Präparate extrem wirksam
sind.. .

,,Man tritt unseF
Grundgesetz und den

Schutz des Lebens mit Füßen."

Zum Betspi.el Tholidomtd,
das als Corctergan weltbe-
kannt wurde, aber nun in
der Krebsbehandlung fa'
hplhnfrp Wirkttne zu lto-ve!,14, !L

berc scheint?
Dürk: Thalidonid hat in fünf
Ländern eine offizielle Zulas-
sunB zur Behandlung einer
bösartigen Erkrankung itt
spezieller Form des Knochen-
mark-Krebses. Es ist ein Se-
gen, dass wir dieses Präparat
zusätzl ich im Arsenal  der
medikamentösen Ther.iPie
haben. Wenn alles gut läuft,
könnte man hoffen, dass in
Europa im Jahr 2007 eine Zu-
Iassung erfolgt. Solange die
nicht  vor l iegt  ,  rv i rd zumin-
dest hier in lVestialen-Lippe
die Kostenübernahme vom
medizinischen Dienst abge-
lehnt.  ln einem meiner Fäl le
habe ich die Koslenübernah-
me beantragt und eine Ableh-
nung erfahren. k:h h.rbe dann

bei der Krankenkasse ängeru-
fen und gesagt: Gut, die Al-
ternative ist ein zugelassenes
Medikament, das nicht rund
1500; sondern 5000 bis 6000
Euro uro Monat kostet. ;{ls
ich äann einen höheren
Funk-tionär hei der Kranken-
kasse sprach, meinte der; ,, lst
ia interessant, aber wir wer-
den es trotzdem ablehnen."
Das Medikament wäre für
den Patienten übrigens er-
heblich geeigneter gewesen.
Aber daran sieht man, dass
unser System in vielerlei Hin-
sicht nicht funktioniert. Es ist
in das Korsett der Gesetzge-
bung eingezwängt, und ieder
versteckt sich hinter dem an-
deren.

Aber Sie verabretclwru doclt
I no"ndomta(

Dürk: Ich verabreiche Thali-
domid und habe immer noch
ein Regress-Verfahren gegen
mich offen. Aber schließlich
gilt: Jeder Mensch, der mit
Knochenmark-Krebs nicht be-
handeit wird, stirbt mehr
oder weniger schneli. Heilun-
gen sind sehr selten. Und ehe
wir Thalidomid geben, ist die
Behandlung mit dem zugelas-
senen Präparat ja zudem oh-
ne Erfolg geblieben.

IJnd es gibt noch wettere
Mittel di.e nicht anerkonnt
werden?

Dürk: Da gibt es zum BeisPiel
in der Brustkrebsbehandlung
den Antikörper HerzePtin.
Wir haben ja in der vergan-
genen Woche unser Brust-
krebszeutrum mit der Barba-
raklink zertifiziert bekom-
men. Und in unserem Brust-
kretrszentrum wurden bisher
etwä z0 bis 80 Prozent der
Kostenübernahmeantläge für
Herzeptin abgelehlt. Die Zu-
lassung liegt nur für die fort-
geschrittenen Erkrankungen,
das heij3t mit ]Vletastasen,
vor. Wir haben atrer klare Da-
ten, dass bei der vorbeugen-
den Behandlung des Brust-
krebses die Rückfallrate um
die Hälite geseukt wird. Es
gibt eine Studie - und die ist
voll publiziert -, die eine Ver-
besserung des Gesamtüberle-
bens um 30 Prozent zeigt.
fuIan tritt unser Crundgesetz
und den Sehutz des Lebens
mit Füßen. indem man den
Patienien, die nicht Privat
versichert sind oder nicht so
viei Celd besiizen, rlie Be-
handlung in \a\rs,slf3lsn vs1'

enthält, obwohl sie zum Bei-
spiel in Nordrhein bezahlt
wird. Man kann sich über-
haupt nicht vorstellen, dass
es so etwas in Deutschland
gibt.

,,Man spart in der Regel
beim Patienten oder
bei der Qualität."

Isf kein Einlenken in
Sichr?

Dürk: Die Situation wird sich
massiv verschärfen. Wir ha-
ben mehrere AntikörPer, die
hochwirksam sind, aber die
wir nicht einsetzen können,
weil die Kosten nicht über-
nommen werden. Man ver-
hindert, dass der Fortschritt
der Medizin unseren Patien-
ten schnell zur Verfügung
steht. Irgendwann werden
die Mittel sicheriich auch in
Europa zugelassen, aber das
wird noch Jahre dauern. Und
in dieser Zeit wird man ais
Patient urter Umständen
schon zu schwerem Schaden
gekommen und vielleicht so-
gar schon verstorben sein.

War das sclnn immer so?
Dürk: Diese Entwicklungen
gibt es eigentlich erst seit den
Ietzten zehn Jahren. Klar, es
gibt kein Geld. und in den
Bereichen, wo man aus mei-
ner Sicht einsparen könnte,
da traut man sich nicht ran.
Einsparmöglichkeiten gibt es
in vielen Bereichen des Ge-
sundheitswesens, die Ineffi-
zienz der Versorgungsstruk-
turen birgt das größte Poten-
zial. Man spart aber in der
Regel beim Patienten oder bei
der Qualität, indem bestimm-
te Untersuchungstechniken
nicht bezahlt werden. Aber
es kann doch nieht sein, dass
maR totkranken Menschen
die Thertpien verrveigert,
*veil sie zu teuer sind.
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