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KRANKENKASSE

Die Hölle auf Erden
Schwer krank und von der Krankenkasse alleingelassen: Ein Patient hat 100 000 Franken Schulden,
weil er lebenswichtige Medikamente selber berappen muss. Text: Markus Föhn; Foto: ctaüde casser

er Schmerz kenntkei-
ne Verspätung, mor
gens um drei ist er da,

jeden Tag. Dringt vom Na-
cken her ein in den Kopf,
bohrt sich langsam voran bis
hinter die Augen. Miroslav
Vukomanovic, sofort hell-
wach, beginnt sein Morgen-
dtual: Aufsitzen, Spritze in
den Oberarm, Sauerstoffmas-
ke aufs Gesicht. Dann das
Warten auf den Schlag. Er
sagt: <Wenn er kommt, ist es,

als sei im Schädel plötzlich
eine Hand und zerquetsche
mir das Gehirn.>

Cluster-Kopfschmerz ist
die Hölle im Kopf (siehe
<Cluster-Koph^r'eh>), ein
Dröhnen und Bohren, das bis
zu drei Stunden dauem kann.
Weniger als ein Prozent der
Schweizerlevölkerung leidet
an der Erkrankung. Der
37 jährige Schaffhauserist ei-
ner davon. Die Attacken sind
aufreibend, mehr als einmal
hat er daran gedacht, Schluss
zu machen mit allem. Der Le
benswille hat bisher immer
gewonnen. War stärker als
die Attacken, die ihn an üb-
len Tagen bis zu zwölfma]
niederstrecken. Es gab eine
Zeit, da schlug er sich wäh
rend der Anfülle mit dem
Hammer auf die Finger; der
Schmerz, den das Gehirn da-
bei sekundenlang registrier-
te, war ihm erträglicher als
das Wüten im Schädel. Heute hat er zur
Linderung die Saue6toffmaske, die Spdt-
zen, dje Pillen. Doch e\ i\l unsicher, wie
lange der lv-Rentner und zweifache Fami
lienvater darauf noch zurückgreifen kann.

Denn längst hat seine Krankenkasse,
dieAtupri, aufgehört, ihm die Medikamen-
te vollumfänglich zu vergüten, Vukomano
vic muss den Grossteil selber berappen,

<Wenn der Schmerz kommt, ist es,
als zerquetsche mir eine Hand das Hirn.>

Miroslay Vukomanovic, 3Z über seine Kopf wehattacken

oder besser: Er müsste. Das Geld dazu fehlt
ihm. Je nach Kadenz der Attacken benötigt
er Arzneimittel im Wert von mehreren
hundert Fmnken am Tag - durch Medika
mentenkäufe hat er sich bereits mit gegen
100 000 Franken verschuldet.

(Die Krankheit kostet mich schon ge

nug lcaft', sagt er (Aber die finanzielle Be-
Iasnrng, die über unserer Familie hängt,

schneidet mir noch vollends
die Luft ab.u

Das Problem begann vor
knapp zehn lahren. Vukoma-
novic muss sich aus der von
ihm mitgegründeten IT-Fir-
ma zurückziehen; zu intensiv
sind die Schmerzattacken ge-

worden, die ihn als 16 Iähri-
gen e$tmals heimgesucht
hatten. Er stellt ein Renten-
gesuch bei der ry muss aber
gleichzeitig Sozialhilfe be-
antragen, um die elste Zejt zu

überbrücken. Bloss: Das So-

zialamt zahlt nur, wenn er

von der Swica, die seine Me-
dikamente immer vergütet
hat, zu einer Billigkass€
wechselt. Er geht zur Atupd.

Atupri Y{ill nicht zahlen
Und die zieht 2009 die Reiss,
leine: Sie übemimmt nur
noch monatlich 30 Ampullen
des Medikaments Sumatrip-
tan, das sich der Schaffhau-
ser spritzt, sobald sich ein

Anfall anbahnt. In Phasen
mit bis zu zwölfAttacken pro

Tag reicht das nirgendwohin;
nach einer Einsprache erhöht
die Atupri zwar auf 60 Am-
pullen pro Monat, doch auch

damit kommt Patient Vuko-
manovic nicht weit. Er b€-

zahlt weitere Ampullen aus

dem eigenen Sack. Als kein

Geld mehr da ist, bleiben die

Rechnungen dafur offen, der

Schuldenberg wird immer
höher. Der Atupri ist er Prämien von gut

20000 Franken schuldig - damit bleibr er

an sie gekettet, einWechsel zu einer Kass€,

die ihm die Medikamente anstandslos ver-

güten würde, is1 unmöglich. Immerhin:
Die Apotheke, bei der er die Ampullen be-

zieht, verzichtet daraul ihn zu betreiben.
Ende 2013 spitzt sich die Lage zu: Atu.

pri übernimmt nun auch die Relpax-Tab.



letten nicht mehr, die Vukomanovic als
Proph-vla-xe einlinmt. Der 37-Jährige ver-
steht die Welt nicht mehr: .lch habe mit
meiner fuanlheil zu Lämplerr, und meine
Krankenkasse streicht mir die Medikarnen-
te, die mt helfen.>

Harsche Kritik kommt auch von Vuko-
manovics Arzt, Neurologe Reto Agosti,
Gründer und Chefazt des (opfiehzen-
trums Hirslanden in Zollikon ZH. <Die Bil
ligkasse Atupri drückt sich hier vor ihrer
Verantlvortung gegenüber einem Versi-
cherten,, sagt er. Er stuft Vukomanovics Er-
kankung als äusserst schwer ein; in 25 Jah
ren sei ihm kein zweiter derart kasser Fall
von Cluster Kopfschmez begegnet: uEin
Wunder, dass er noch lebt. Andere Patien-
ten hätten sich bei dieser Häufigkeit der
Attacken längst das Leben genommen.,

Atupri dagegen wirftAgostivor, er setze
Medikamente ausserhalb der behördli
chen Zulassung ein. Tatsächlich liegt die
zugelassene Maximaldosis von Sumatrip-
tan bei zwei Injektionen pro Tag; zudem

HINTERGRUND

Gluster-Kopf schmerzen
Clusler 

^opfsc't^-erz 
icr etne Erk.an

kung, die sich durch periodisch
gehäufte Schmerzattacken im Kopf
äussert. Während der Attacken können
Betroffene käum stillsitzen, sie wan-
dern umher oder schaukeln mit dem
Oberkörper. Bei vielen steigi zudem
das Suizidrisiko, da sie die Schmerzen
als so unerträglich empfinden das
hat der Krankheit den Beinamen
(Suizid-Kopf schmerz) eingebracht.

dad nicht gleichzeitig Relp€u( eingenom
men werden. Ein fuzt kann sich über diese
Bestimmungenhinwegsetzen doch die
Kasse muss die Medikamentenkosten nur
dann übernchmen, wenn er nacllt eisen
kann, dass sich der Patient in lebens
bedrohlichem Zustand befindet. Diesen
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Beweis, so die Atupri, habe Agosri nie er-
bracht: <Stattdessen werden weiterhin
Daue[ezepte ohne Dosierungsangabe für
den unbeschränlten Bezug ausgestellt.,

Sein Zustand ist nlebensbedrohlich)t
Agosti widerspricht. Nach langjähriger Be
handlung des Patienten sei offensichtlich,
dass ande|e \4cdilamenle oder niedrigere
Mengen bei ihm nicht genügend \a,irkteni
<Sein Zustand ist dann lebensbedrohlich,
denn beim nächsten Anfall kann er sich et-
was antun. Das weiss auch die Atup ., Tat
sächlich ist bei Agosti bereits im Mai 2009
eirl Te]efonat mit dem Atupri-Vertrauens-
arzt protokolliert - Agosti bezeichnete
Vukomanovic darin als usuizidab, der Vel-
trauensarzt verlaDgte eine psychiatrische
Untersuchung.

Noch ist offen, ob die Atupri ihre Leis
tungseinschränkung du|chbringt; Miroslav
Vukomanovic hat Rekurs eingereicht. Si-
cher ist nuri Um drei llhr morgens kommt
der erste Anfall.


