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Mit dem neuen Patientenrechtege-
setz werden erstmals die Rechte 

der Patienten in Deutschland gesetz-
lich festgeschrieben – mit nicht unwe-
sentlichen Folgen für Ärzte.
Geregelt werden sowohl die gegen-
seitigen Rechte und Pflichten zwi-
schen Arzt und Patient aus dem Be-
handlungsvertrag wie Informations- 
und Aufklärungspflichten als auch 
das Recht auf Einsicht in die Kran-
kenakte – ein häufiger Streitpunkt in 
dem Fall, dass ein Ärztefehler vermu-
tet wird. Zu den Informationspflich-
ten gehört demnach auch die Infor-
mation des Patienten durch den Arzt, 
welche Kosten er ggf. selbst zu tragen 
hat, weil diese nicht von der Kran-
kenversicherung oder einer anderen 
Stelle übernommen werden.
Von der Information wird die Aufklä-
rung unterschieden. Nur nach einer 
ordnungsgemäßen Aufklärung kann 
eine wirksame Einwilligung des Pa-
tienten in die Behandlung erfolgen.
Darüber hinaus wird vorgeschrieben, 
was im Rahmen der Behandlung do-
kumentiert werden muss (insbeson-
dere Anamnese, Diagnosen, Untersu-
chungen, Untersuchungsergebnisse, 
Befunde, Therapien und ihre Wirkun-
gen, Eingriffe und ihre Wirkungen, 
Einwilligungen und Aufklärungen). 
Arztbriefe sind in die Patientenakte 
aufzunehmen. Als allgemeine Grund-
regel gilt: Was nicht dokumentiert ist, 
hat nicht stattgefunden.

Beweislast bei  
Behandlungsfehlern
Das Gesetz stellt klar: „Die Behand-
lung hat nach den zum Zeitpunkt der 
Behandlung bestehenden allgemein 
anerkannten fachlichen Standards 
zu erfolgen, soweit nicht etwas an-
deres vereinbart ist.“ Wird der Fach-
arztstandard verletzt, liegt ein Be-
handlungsfehler vor, der je nach 
Schwere als einfach oder grob be-
wertet wird.
Kommt es zu einem Rechtsstreit da-
rüber, ob der Patient durch einen Feh-
ler des Arztes im Rahmen der Be-
handlung zu Schaden gekommen ist, 
gelten in bestimmten Fällen Beweis-
erleichterungen zugunsten des Pa-
tienten. Handelt es sich nicht um  
einen einfachen, sondern um einen 
groben Behandlungsfehler oder ist 
der Schaden eingetreten, weil sich ein 
sogenanntes „voll beherrschbares Ri-
siko“ verwirklicht hat, muss der Arzt 
beweisen, dass die Gesundheitsver-
letzung auf andere Gründe zurückzu-
führen ist. Bis dahin gilt in diesen 
Fällen zugunsten des Patienten die 
Vermutung, dass der Fehler des Arz-
tes für den eingetretenen Schaden ur-
sächlich gewesen ist.
In diesem Zusammenhang ist die 
Neuregelung zu beachten, dass die 
gesetzlichen Krankenkassen zukünf-
tig verpflichtet sind, ihre Versi -
cherten bei der Feststellung eines  
Behandlungsfehlers z.B. durch die  
Einholung von Gutachten zu unter-
stützen. Bisher konnten die Kranken-
kassen frei über einen entsprechen-
den Antrag ihrer Versicherten ent-
scheiden. Niedergelassene Ärzte und 
Kliniken sollen aus Fehlermeldesys-
temen wie CIRS (Critical Incident 
Reporting System) gemeinsam ler-
nen, damit Behandlungsfehler mög-
lichst vermieden werden. Kranken-
häuser müssen darüber hinaus ein  
patientenorientiertes Beschwerde-
management einführen.

Vertreter der Ärzteschaft befürchten 
wohl zu Recht eine zunehmende Bü-
rokratisierung. Damit würde den Ärz-
ten weniger Zeit für die Behandlung 
ihrer Patienten zur Verfügung stehen. 
Auch vor „Kontrollitis“, „Misstrau-
enskultur“ und „amerikanischen Ver-
hältnissen“wird gewarnt. Dabei darf 

nicht vergessen werden, dass mit dem 
Gesetz im Wesentlichen die von der 
Rechtsprechung in den letzten Jahren 
entwickelten Grundsätze fixiert wer-
den und die Gerichte diese bereits  
regelmäßig anwenden. An einer ver-
bindlichen gesetzlichen Bestimmung 
hat es bisher gefehlt. Die Schließung 

dieser Regelungslücke war überfällig. 
Nach Ansicht von Experten greift das 
Gesetz jedoch zu kurz. Sie hätten sich 
in diesem Zusammenhang eine Regu-
lierung von Themen wie z.B. Haft-
pflichtversicherung der Ärzte, IGeL 
und Härtefallfonds für Patienten, aber 
auch eine Überarbeitung des Arznei-
mittel- und Medizinprodukterechts 
gewünscht. Es besteht also noch 
Nachholbedarf. Die nächste Geset-
zesänderung kommt bestimmt. 
www.gesundheit-arbeit-recht.de
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Patientenrechtegesetz 

Neue Regelungen für Ärzte
Das Patientenrechtegesetz kommt – wie es heißt – noch dieses Jahr, nachdem es schon ursprünglich 
am 1. Juli 2012 in Kraft treten sollte. Viktoria von Radetzky, Fachanwältin für Medizinrecht, Hamm,  
erläutert die Einzelheiten.

Viktoria von Radetzky




