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Das Patientenrechtegesetz 
 
Seit dem 26.02.2013 sind die Regelungen des Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von 
Patientinnen und Patienten (Patientenrechtegesetz PatRG) umzusetzen. Insbesondere die 
hierdurch erfolgte grundsätzlich Normierung der bislang geltenden Rechtsprechung für den 
ärztlichen Behandlungsvertrag mit seinen sich ergebenden Rechten und Pflichten in §§ 630a 
ff. BGB hat in der Ärzteschaft für Aufsehen und Unruhe gesorgt. Aus diesem Grund werden in 
diesem Artikel die vermeintlichen Neuregelungen im BGB vorwiegend betrachtet, wobei auch 
ein Blick auf die wichtigsten Änderungen des SGB V und der Bundesärzteordnung (BÄO) 
geworfen wird.  
 
Wenn man die Berichterstattung über dieses Gesetz verfolgt hatte, so wurde schnell der 
Eindruck vermittelt, dass es sich hierbei um eine bahnbrechende Neuerung und um eine 
erhebliche Verbesserung der Patientenrechte handelt.  
 

I. Grundsätzliches  

Tatsächlich handelt es sich dabei aber in weiten Teilen lediglich um die Kodifizierung eines 
seit Jahrzehnten ausgefeilten und dennoch flexiblen Richterrechts.  

 
Denn beispielsweise Fragen der Einsichtnahme in Patientenunterlagen, der Aufklärung und 
der Einwilligung, des Behandlungsvertrages und der wechselseitigen daraus resultierenden 
Rechte und Pflichten sind seit Jahrzehnten juristisch aufgearbeitete und geklärte 
Fragestellungen.  
 
Es ist gerade also nicht so, dass der Patient in der Vergangenheit, wie der nunmehrige Name 
„Patientenrechtegesetz“ suggerieren mag, ohne Rechte seinem Arzt gegenüber gestanden 
hat. Vielmehr waren die allgemeinen Regelungen, die sich aus dem BGB beispielsweise für 
den Dienstvertrag ergeben, ausreichend, um auch diese Rechte und Pflichten von Arzt bzw. 
Patient zu regeln.  
 
Man folgt mit dem Patientenrechtegesetz einem Trend immer speziellere Regelungen in die 
Gesetze einzuarbeiten. Dabei wird aber der große Vorteil der Flexibilität und der Möglichkeit 
der konkreten Anwendung eines abstrakten Gesetzes aufgegeben. Gerade diese 
Möglichkeiten haben es aber in der Vergangenheit zugelassen, flexibel, auch unter 
Berücksichtigung gesellschaftlicher Wertvorstellungen, Recht zu sprechen. 
 
Grund zur Aufgeregtheit besteht also im Hinblick darauf, dass die nunmehr „neuen“ 
Regelungen bereits seit Jahrzehnten gelten, eigentlich nicht. 
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II. Bürgerliches Gesetzbuch  

Da sich die wesentlichen Regelungen des Patientenrechtegesetzes im BGB befinden, macht 
dies deutlich, dass es sich beim Patientenrechtegesetz eigentlich nicht um ein Gesetz im 
klassischen Sinne handelt, sondern um eine Reform des Bürgerlichen Gesetzbuches.  
 
Das Gesetz umfasst im Wesentlichen insbesondere unter Berücksichtigung der Aufklärung 
und Einwilligung folgende Bereiche. 
 

2.1. Behandlungsvertrag  

Zunächst einmal wird ausdrücklich in § 630a BGB der Behandlungsvertrag zwischen Arzt und 
Patient im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert.  

 
Hier war früher das Dienstvertragsrecht einschlägig. An dieser Stelle siedelt man nun auch 
den Behandlungsvertrag an. Es werden mit diesen Paragrafen die Vertragsbeziehung und die 
charakteristischen Hauptleistungspflichten zwischen Patienten und Ärzten geregelt. Dies ist 
allerdings nicht der ausschließliche Inhalt, auch für andere Heilberufe wie beispielsweise 
Heilpraktiker, Logopäden, Hebammen, Psycho- oder Physiotherapeuten, also für jeden, der 
eine medizinische Behandlung durchführt, ist dies die zentrale Regelung der vertraglichen 
Grundlage. Ebenfalls gilt Absatz 1 beispielsweise für Medizinische Versorgungszentren und 
Krankenhäuser, da der Behandlungsvertrag mit der Einrichtung geschlossen wird und diese 
lediglich die behandelnden Ärzte bereitstellt. Nur für Apotheker oder Verträge über die 
Erbringung reiner Pflege- oder Betreuungsleistungen gelten diese Bestimmungen 
ausdrücklich nicht. Inwieweit die hiernach erfolgende Gleichstellung der anderen Heilberufe 
hinsichtlich der den Ärzten obliegenden Pflichten aus dem Behandlungsvertrag in der Praxis 
zukünftig von Relevanz sein wird, ist indes fraglich (vgl. Thurn, MedR 2013, 31: 153 - 157).  
 
Die Vorschrift unterscheidet im Übrigen nicht zwischen Privat- und Kassenpatienten, wobei 
der direkte Vergütungsanspruch sich bis auf wenige Ausnahmen nur gegen den 
Privatpatienten richten kann, nachdem der Vergütungsanspruch des Vertragsarztes sich bei 
den von den gesetzlichen Krankenkassen zu erstattenden Leistungen aus dem SGB V 
gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung ergibt. 
 
Absatz 2 bringt keine Neuregelung, sondern nimmt vielmehr den seit Jahrzehnten bei der 
Behandlung anzuwendenden Facharztstandard in das Gesetz auf. Eine Definition oder 
konkretisierende Festlegungen zu seiner Feststellung lässt das Gesetz aber weiterhin 
vermissen. Folglich bleibt die Ermittlung des Facharztstandards zu einem bestimmten 
Zeitpunkt im jeweiligen Fall auch in Zukunft dem Gericht überlassen, das hierzu stets ein 
medizinisches Sachverständigengutachten einholen wird müssen.  
 

2.2. Mitwirkungs- und Informationspflichten; Offenbarungspflicht bei 
 Behandlungsfehler 

In § 630c werden weitere Pflichten betreffend der Mitwirkung der Vertragsparteien sowie der 
ärztlichen Information gegenüber dem Patienten normiert. 
 
Welchen Regelungszweck die gesetzliche Verankerung der gegenseitigen Mitwirkungspflicht 
in Absatz 1 verfolgen soll, erschließt sich nicht. Auch wird eine Rechtsfolge bei Verstoß gegen 
diese Vorschrift nicht ersichtlich.  
 
Die in den Absätzen 2 und 3 festgelegten Informations- und Erläuterungspflichten spiegeln die 
bereits bisher geltenden Anforderungen der geltenden Rechtsprechung wieder. Auch 
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ausweislich der Gesetzesbegründung soll hierdurch kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für 
den Arzt entstehen. 
 
Absatz 2 Satz 1 soll entsprechend der Gesetzesbegründung seinem Inhalt nach die bislang 
durchzuführende Sicherungsaufklärung darstellen. Die hierzu von der Rechtsprechung 
aufgestellten Grundsätze gelten somit uneingeschränkt fort, weshalb ein Verstoß hiergegen 
bei Eintritt eines Schadens nach wie vor als Behandlungsfehler behandelt wird. Allerdings 
werden hier berichtigende Eingriffe durch die Rechtsprechung von Anfang an notwendig sein, 
da zum einen die nicht zur Sicherungsaufklärung gehörenden Aufklärungspflichten über 
Diagnose, Therapie etc. zwingend der in § 630e BGB verankerten Einwilligungsaufklärung 
zugehörig sind. Nachdem ein Verstoß gegen die Pflicht zur ordnungsgemäßen 
Einwilligungsaufklärung jedoch zum Entfallen des Rechtfertigungsgrundes der wirksamen 
Einwilligung im Rahmen der deliktischen und strafrechtlichen Haftung führt, ergibt sich hieraus 
eine völlig andere Rechtsfolge als bei Verstoß gegen die Sicherungsaufklärung. Ein etwaiges 
Auseinanderfallen der Haftung aus Vertrag und Delikt muss somit durch die Rechtsprechung 
zukünftig vermieden werden. Zum anderen könnte aufgrund der ähnlich verfassten Regelung 
in § 630e BGB hinsichtlich der aufklärungspflichtigen Tatsachen die wirksame 
Einwilligungsaufklärung nunmehr dahingehend verstanden werden, dass hieran strengere 
Maßstäbe gestellt werden. Dies ist allerdings vom Gesetzgeber, wie sich der 
Gesetzesbegründung entnehmen lässt, wohl nicht gewollt und kann auch nicht korrekt sein 
(vgl. Thurn, MedR 2013, 31: 153 - 157).  
 
Für erhebliche Entrüstung gesorgt haben die Bestimmungen in Absatz 2 Satz 2 und 3, 
wonach jeder Arzt den Patienten entweder auf Nachfrage oder zur Abwendung 
gesundheitlicher Gefahren über einen eigenen oder einen etwaigen Behandlungsfehler eines 
Kollegen informieren muss. Eine Informationspflicht besteht aber nur über solche Umstände, 
die für den Behandler zu diesem Zeitpunkt erkennbar auf einen Fehler hindeuten. Etwaige 
weitergehende Recherche- oder Informationspflichten, die über die Fälle der Nachfrage oder 
der Abwendung von Gesundheitsgefahren hinausgehen, folgen laut Gesetzesbegründung 
hieraus für den Arzt jedoch nicht. Eine Pflicht des behandelnden Arztes zur unaufgeforderten 
Unterrichtung besteht somit nicht, soweit keine gesundheitlichen Gefahren des Patienten 
vorliegen. Eine Haftung des Arztes wegen eines eigenen Behandlungsfehlers besteht aber 
seit jeher, wenn er Informationen unterlässt, durch die gesundheitliche Schäden abgewendet 
werden können.  
 
Die Praxisrelevanz dieser Regelung darf stark bezweifelt werden.  
Zum einen ist die fehlerhafte Auskunft nach dem Gesetz nicht sanktioniert. Zum anderen 
benötigt der Patient ja bereits eine Art „Anfangsverdacht“, um überhaupt gezielt nachzufragen. 
Darüber hinaus gilt natürlich auch hier eigentlich der Grundsatz, dass sich niemand selbst 
eines Fehlers bezichtigen muss. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit dieser Regelung 
muss deshalb ebenfalls angezweifelt werden. Zwar dürfen derartige Äußerungen nach dem 
ausdrücklichen Willen nicht für Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren herangezogen 
werden. Gleichwohl erscheint es dann doch eher realitätsfern, dass ein derartiges 
Zugeständnis vollkommen außer Betracht bleibt, sofern es um strafrechtliche 
Verantwortlichkeiten geht. Erst recht wird die Selbstbezichtigung unter Umständen viel 
bedeutungsvoller gegen den Arzt verwendet werden können, wenn es beispielsweise um 
Approbationsentzugsverfahren oder Zulassungsentziehungsverfahren geht.  
 
Schließlich muss man auch, selbst wenn die Offenbarung als solches 
versicherungsvertragsrechtlich nicht mehr sanktioniert werden kann, daran denken, dass 
ohne Rücksprache mit der Versicherung ein Schuldeingeständnis oder gar ein 
Regulierungsversprechen keinesfalls abgegeben werden darf. 
 
Die in Absatz 3 nunmehr gesetzlich niedergelegte wirtschaftliche Aufklärungspflicht des 
Arztes ist in der Rechtsprechung ebenso seit Jahren anerkannt und ihrem Inhalt nach nichts 
Neues. Dies bedeutet insbesondere einen Hinweis darauf, welche Behandlungskosten nicht 
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von der privaten oder gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden, zumindest dann, 
wenn der Behandelnde dies weiß. Allerdings muss hierbei jetzt die Textform des § 126b BGB 
beachtet und eingehalten werden. Textform meint die Abgabe der Erklärung in einer Urkunde 
oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise, welche die 
Person des Erklärenden nennt und den Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der 
Namensunterschrift oder anders erkennbar macht. Zur Nennung der Person des Erklärenden 
ist ausreichend eine mechanisch hergestellte Unterschrift, die Angabe im Kopf oder Inhalt des 
Textes. Der Abschluss der Erklärung muss dabei lediglich in geeigneter Weise erkennbar 
gemacht werden, wobei eine Unterschrift nicht erforderlich ist. Genügen würde auch eine 
Grußformel, Datierung oder ein Abschluss in anderweitiger Weise (vgl. 
Palandt/Heinrichs/Ellenberger, Bürgerliches Gesetzbuch, § 126b Rdnrn. 4, 5, 67. Auflage 
2008, C. H. Beck Verlag). Weitergehende Formanforderungen, wie sie sich beispielsweise 
aus § 17 Abs. 2 KHEntgG oder aus §§ 3 Abs. 1, 18 Abs. 8 BMV-Ä im Falle gesetzlich 
Versicherter ergeben, bleiben hiervon unberührt. Bei Verstoß gegen die wirtschaftliche 
Aufklärungspflicht muss der Patient die Rechnung nicht bezahlen, wobei der Patient die 
Beweislast für den Verstoß trägt.  
 

2.3. Einwilligung und Aufklärung 

Die Einholung der Einwilligung ist nun in § 630d BGB normiert. 
 
Hierzu sind keine Ausführungen veranlasst, da sich keine Neuerungen zur bislang geltenden 
Rechtslage ergeben und die bestehenden Rechtsprechungsgrundsätze zur Einholung einer 
wirksamen Einwilligung, Einwilligungsfähigkeit und mutmaßlichem Patientenwillen 
uneingeschränkt weiterhin Anwendung finden.  
 
Auch die Aufklärung wird tatsächlich in § 630 e BGB gesetzlich normiert. 

 
Die Patienten müssen, wie bisher auch schon, nach dem ausdrücklichen Gesetzeswortlaut 
verständlich und umfassend informiert werden. Letztendlich ist auch hier vorweg zu sagen, 
dass die von der Rechtsprechung aufgestellten Anforderungen an Art, Inhalt, Adressat etc. 
vom Gesetzgeber übernommen wurden. 
 
Ebenfalls ist die Delegation der Aufklärung auf einen anderen Arzt weiterhin möglich. Dabei 
muss jedoch zur Zulässigkeit nun gemäß § 630 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BGB auf die Ausbildung 
des die Aufklärung durchführenden Arztes abgestellt werden. Ausweislich der 
Gesetzesbegründung soll durch dieses Kriterium eine Delegation der Aufklärung an nicht-
ärztliches Personal (z. B. Arzthelferinnen) in der Regel ausgeschlossen werden. Der 
Gesetzgeber geht dabei davon aus, dass eine abgeschlossene fachliche Ausbildung 
vorzuliegen hat, durch die die notwendige theoretische Befähigung zur Durchführung der 
Maßnahme erworben wurde. Es soll dabei unschädlich sein, wenn die Person noch nicht das 
Maß an praktischer Erfahrung zur eigenständigen Durchführung der Maßnahme besitzt. Der 
aufklärende Arzt muss somit aufgrund seiner Ausbildung über die notwendigen Kenntnisse 
zur umfassenden Aufklärung über sämtliche wesentliche Umstände hinsichtlich der 
Durchführung der Maßnahme verfügen. 
 
Die wirksame Einwilligungsaufklärung beinhaltet nach Absatz 1 die Aufklärung über 
erforderliche Untersuchungen, Diagnosen, beabsichtigte Therapien, Behandlungsalternativen 
und ebenso die Risiken.  
Es ist ein anerkannter Grundsatz und sicherlich die am wenigsten überraschende 
Kodifizierung des Richterrechtes, dass Patienten umfassend über die bevorstehende 
Behandlung, die sich daraus ergebenden Risiken und Notwendigkeiten aufgeklärt werden 
müssen. Dass diese Aufklärung auch rechtzeitig erfolgen muss, versteht sich von selbst. 
Denn der Patient muss selbstbestimmt und ohne Druck von außen entsprechend überlegen 
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und die Entscheidung treffen können. All dies sind allbekannte Grundsätze. 
 
Die rein schriftliche Aufklärung reicht, wie bisher auch, gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 nicht aus 
und es wird ausdrücklich klargestellt, dass schriftliche Unterlagen (z. B. Aufklärungsbögen) 
lediglich ergänzend verwendet werden können.  
 
Absatz 2 Satz 2 trifft eine Neuregelung und stellt gegenüber dem Patienten eine 
Aushändigungspflicht von Abschriften bezüglich Unterlagen, welche im Zusammenhang mit 
der Aufklärung oder Einwilligung unterzeichnet wurden, auf. Allerdings lässt sowohl der 
Gesetzeswortlaut als auch die Gesetzesbegründung wesentliche Detailfragen offen, die 
zukünftig durch die Rechtsprechung geklärt werden müssen. Offen bleibt hiernach zum 
Beispiel, ob dem Patienten der ganze Aufklärungsbogen auszuhändigen ist, zu welchem 
Zeitpunkt ihm die Unterlagen auszuhändigen sind, ob dies unaufgefordert zu geschehen hat 
oder nur auf Nachfrage, in welcher Form die Unterlagen auszuhändigen sind, ob der Patient 
auf eine Aushändigung verzichten kann und welche Konsequenz aus der unterlassenen 
Aushändigung folgt. 
 
Aus Sicht des Verfassers ist jedoch der Wortlaut klar formuliert, sodass dem Patienten ohne 
explizites Verlangen oder Nachfragen eine Abschrift der Unterlagen unaufgefordert 
auszuhändigen ist.  
 
Zudem wird Sinn und Zweck dieser Vorschrift wohl nur erfüllt, wenn dem Patienten die 
vollständigen Unterlagen, die im Zusammenhang mit der Aufklärung oder Einwilligung (also z. 
B. Aufklärungs-/Einwilligungsbogen) unterzeichnet wurden, in Abschrift mitgegeben werden. 
Denn der Patient unterzeichnet mit seiner Unterschrift einheitlich den gesamten Aufklärungs-
/Einwilligungsbogen und nicht nur einzelne Teile davon, weshalb ihm dieser in Gänze 
mitzugeben ist. Mangels ausdrücklicher Regelung eines Kostenerstattungsanspruchs des 
Arztes lässt dies den Schluss zu, dass der Arzt die Abschriften auf eigene Kosten fertigen 
muss. In zeitlicher Hinsicht wird man wohl annehmen müssen, dass die Aushändigung 
jedenfalls in einem engen zeitlichen Zusammenhang zur Unterschriftsleistung zu erfolgen hat. 
Die Aushändigung sollte aus juristischer Sicht im Übrigen zwingend dokumentiert sowie ggf. 
quittiert werden.  
 
Ferner muss es nach Ansicht des Verfassers möglich sein, dass der Patient auf die 
Aushändigung der Unterlagen verzichten kann. Denn wenn er schon auf die Aufklärung selbst 
verzichten kann, muss dies erst recht für die Aushändigung derartiger Unterlagen gelten. Der 
Verzicht auf die Aushändigung dürfte wohl ebenso wie der Aufklärungsverzicht eine 
ausdrückliche Erklärung des Patienten erfordern. Auch hinsichtlich des Verzichtes wird 
juristisch empfohlen, sich zum einen den Verzicht auf die (aktuelle) Aushändigung schriftlich 
bestätigen zu lassen und zum anderen dies zusätzlich nochmals in der Patientenakte zu 
dokumentieren. Nach Meinung des Verfassers darf der Verzicht aber nicht als unabänderlich 
für die Zukunft gelten, da dem Patienten grundsätzlich ein jederzeitiges Einsichtsrecht in seine 
Patientenakte zusteht und der Verzicht deshalb widerruflich bleiben muss. Deshalb wird aus 
rechtlicher Sicht dazu geraten, in jedem Falle einen Hinweis in schriftlicher Form an den 
Patienten zu erteilen, dass selbstverständlich bei ausdrücklichem Verlangen die 
Aushändigung von Abschriften auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann.  
 
Nachdem etwaige Rechtsfolgen bei Verstoß gegen die Aushändigungspflicht nicht erkennbar 
sind, werden abermals die Gerichte gefordert sein, etwaige Konsequenzen hieran 
aufzustellen. 

 
Das Gesetz sieht in Absatz 5 zudem eine Erläuterungspflicht über die wesentlichen Umstände 
der bevorstehenden Behandlung zu Gunsten des einwilligungsunfähigen Patienten vor. Es 
sind somit auch Patienten, die aufgrund ihres Alters oder ihrer geistigen Verfassung nicht in 
der Lage sind, allein über die Behandlungsmaßnahme zu entscheiden, grundsätzlich in den 
Behandlungsprozess einzubinden. Damit wird die neueste Rechtsprechung des 
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Bundesverfassungsgerichts aufgegriffen, wonach ein Einwilligungsunfähiger grundsätzlich 
über das Ob und Wie der Behandlung nicht im Unklaren gelassen werden darf (vgl. BVerfG, 
Beschluss vom 23.03.2011 – 2 BvR 882/09). Hinsichtlich Art, Umfang und Bestehens der 
Erläuterungspflicht kommt es folglich stets auf die jeweiligen Umstände im konkreten 
Einzelfall an. Beispielsweise wird eine Erläuterung entbehrlich sein, wenn im Einzelfall die 
Aufnahmefähigkeit der Erläuterungen wenigstens in den wichtigsten Zügen auszuschließen 
ist, wie wohl bei Säuglingen oder Komapatienten. So auch die Gesetzesbegründung. Wichtig 
und richtig ist jedoch, dass diese Erläuterungspflicht keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der 
Aufklärung für die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters nach Absatz 4 hat. 
Ordnungsgemäß aufzuklären ist nach wie vor der gesetzliche Vertreter und nur dieser kann 
wirksam einwilligen.  
 

2.4 Dokumentation und Einsichtnahme in die Patientenakte 

Schließlich werden auch die Dokumentationspflichten des Arztes in § 630 f BGB und die 
Einsichtsrechte des Patienten in § 630 g BGB gesetzlich geregelt. 
 
Bei den verankerten Dokumentationspflichten handelt es sich um Grundsätze, die die 
Ärzteschaft bereits aus Eigeninteresse, nämlich der Beweissicherung, befolgen sollte. 
 
Eine Normierung war eigentlich nicht erforderlich, da auch diesbezüglich sich die 
Anforderungen aus Rechtsprechung und Berufsrecht ergeben haben.  
 
Es wird nunmehr geregelt, dass Patientenakten vollständig und sorgfältig zu führen sind und 
die Dokumentation im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang zu erstellen ist. Die möglichst 
zeitnahe Dokumentationspflicht galt aber auch bisher. Eine erhebliche Verzögerung gilt es 
deshalb unbedingt zu vermeiden. 
 
Fehlt die Dokumentation oder ist sie unvollständig, wird im Prozess zu Lasten des 
Behandelnden vermutet, dass die nichtdokumentierte Maßnahme auch nicht erfolgt ist (vgl. 
§ 630 h Abs. 3 BGB). Auch dies war bisher gängige Rechtsprechung. Die Behandlerseite ist 
zukünftig auch verpflichtet, zum Schutz von elektronischen Dokumenten eine 
manipulationssichere Software einzusetzen. Auch dies war bislang immer anzuraten, um den 
Beweiswert der Dokumentation nicht zu entkräften.  
 
Das nunmehr gesetzlich eingeräumte Recht in § 630g BGB auf Einsichtnahme in die 
Patientenakte ist ein Anspruch, der bislang auch besteht. Ausdrücklich mitaufgenommen 
wurde nunmehr, dass der Patient für den Fall, dass er Abschriften verlangt, er die Kosten 
hierfür übernehmen muss. 
 

2.5. Beweislast 

§ 630h BGB übernimmt die auch bislang durch die Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze 
zur Beweisverteilung und Beweislastregelung für sechs verschiedene, bislang aber bekannte 
Fälle in das neue Gesetz.  
 
Folglich finden sich hier die Bestimmungen zur Beweislast für die Fälle des 
vollbeherrschbaren Risikobereichs, der ordnungsgemäßen Einwilligungsaufklärung sowie der 
hypothetischen Einwilligung, der Vermutungswirkung der Dokumentation, des 
Anfängereingriffs, des groben Behandlungsfehlers und des Befunderhebungsfehlers.  

 
Jedoch lässt auch in diesen Fällen der Gesetzeswortlaut an einigen Stellen 
entscheidungserhebliche Komponenten vermissen. Im Falle der hypothetischen Einwilligung 
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nach Absatz 2 Satz 2 wurde der erforderliche Entscheidungskonflikt, den der Patient bisher 
zwingend darzulegen hatte, nicht aufgegriffen. Ferner wurden bei der grundsätzlichen 
Beweislastumkehr für den Fall des groben Behandlungsfehlers die seit langem anerkannten 
Rückausnahmen der äußersten Unwahrscheinlichkeit des Ursachenzusammenhangs im 
konkreten Fall, der Nichtverwirklichung des grob vernachlässigten Risikos sowie der 
Gleichverantwortlichkeit des Geschädigten für die Nichtaufklärbarkeit des Verlaufs des 
Behandlungsgeschehens durch das Gesetz nicht aufgenommen. Diese Fehler sind jedoch 
ausweislich der Gesetzesbegründung unbeabsichtigt, weshalb hier abermals die 
Rechtsprechung korrigierend eingreifen wird müssen (vgl. Thurn, MedR 2013, 31: 153 - 157). 
 

III. SGB V und BÄO  

Auch im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung und der Bundesärzteordnung finden 
sich einige wichtige Neuerungen.  
 
Bedeutsam ist vor allem, dass nach dem neu eingefügten § 13 Abs. 3a SGB V die 
Krankenkasse nunmehr zügig, spätestens binnen einer Frist von drei, bei Einschaltung des 
MDK binnen fünf Wochen nach Antragseingang über eine Leistung zu entscheiden hat. 
Verstreicht diese Frist ohne hinreichende Begründung durch die Kasse, gilt die Leistung nach 
Fristablauf als genehmigt, die Versicherten können sich die Leistung selbst beschaffen und 
die Kasse ist verpflichtet, die hierdurch entstandenen Kosten zu erstatten. 
 
Ebenfalls folgt eine wichtige Änderung aus § 66 SGB V. Bislang „konnten“ die Kassen ihre 
Versicherten bei der Verfolgung etwaiger Schadensersatzansprüche aus Behandlungsfehlern 
unterstützen. Nunmehr „sollen“ sie dies, was rechtlich einer Verpflichtung gleichkommt. Die 
Versicherten haben somit einen Anspruch auf Unterstützung. Die hieraus resultierenden 
Auswirkungen auf die Ärzteschaft können noch nicht abgesehen werden. 
 
Gesetzlich Versicherte können nunmehr die Teilnahmeerklärung innerhalb von zwei Wochen 
nach Abgabe zur Teilnahme an Hausarzt- oder anderen Selektivverträgen widerrufen (vgl. § 
73b Abs. 3 Satz 3, 73 c Abs. 2 Satz 2, 140a Abs. 2 Satz 2 SGB V). 
 
Im stationären Bereich sind Krankenhäuser nunmehr gemäß § 135a Abs. 2 Nr. 2 SGB V im 
Rahmen des Qualitätsmanagements verpflichtet, ein patientenorientiertes 
Beschwerdemanagement durchzuführen. Zudem überträgt der neu hinzugefügte § 137 Abs. 
1d SGB V dem Gemeinsamen Bundesausschuss die Aufgabe, in seinen Richtlinien zum 
einrichtungsinternen Qualitätsmanagement wesentliche Maßnahmen zur Verbesserung der 
Patientensicherheit zu bestimmen, wobei insbesondere Mindeststandards für 
Risikomanagement- und Fehlermeldesysteme festzulegen sind.  
 
Ferner sollen die Patientenrechte dadurch eine Stärkung erfahren, dass auf Landesebene die 
maßgeblichen Patientenorganisationen ein Mitberatungsrecht erhalten. Dies gilt 
beispielsweise in den Zulassungsausschüssen und den Berufungsausschüssen für einzelne 
Entscheidungsbereiche. 
 
Um die Patientenrechte transparent zu gestalten, wird der Aufgabenkreis des 
Patientenbeauftragten gemäß § 140h Abs. 2 SGB V dahingehend erweitert, dass dieser eine 
umfassende Zusammenstellung der Patientenrechte fertigen und diese zur 
Bevölkerungsinformation bereithalten soll.  
 
In § 219d SGB V werden u. a. die Aufgaben der nationalen Kontaktstelle im Hinblick auf eine 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung festgelegt. Insbesondere hat sie Informationen 
über nationale Gesundheitsdienstleister, geltende Qualitäts- und Sicherheitsbestimmungen 
sowie Patientenrechte einschließlich der Möglichkeiten ihrer Durchsetzung, die Rechte und 
Ansprüche des Versicherten bei Inanspruchnahme grenzüberschreitender Leistungen in 
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anderen Mitgliedstaaten und der Kontaktstellen in anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung zu 
stellen. Laut Gesetzesbegründung umfasst die Information über nationale 
Gesundheitsdienstleister auch Informationen über eventuelle Tätigkeitsbeschränkungen oder 
Berechtigungen zur Leistungserbringung des konkreten Leistungserbringers.  
 
In der BÄO wurde ein neuer Grund für die Anordnung des Ruhens der Approbation 
hinzugefügt. Nunmehr kann nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 BÄO das Ruhen auch angeordnet werden, 
wenn sich ergibt, dass der Arzt nicht ausreichend gegen die sich aus seiner Berufsausübung 
ergebenden Haftpflichtgefahren versichert ist, sofern kraft Landesrechts oder kraft 
Standesrechts eine Pflicht zur Versicherung besteht. Folglich kann eine nicht bestehende 
oder nicht ausreichende Haftpflichtversicherung dazu führen, dass der Arzt seinen Beruf 
aufgrund einer Ruhensanordnung nicht mehr ausüben darf.  

 

IV. Stellungnahme 

Man kann also festhalten, dass das neue Patientenrechtegesetz bei weitem nicht der Wurf ist, 
wie er von der Politik allenthalben verkauft wird. 

 
Man kann eigentlich im Zusammenhang mit der Selbstbestimmungsaufklärung nur feststellen, 
dass das Patientenrechtegesetz im Wesentlichen dem bisherigen ohnehin bestehenden 
Richterrecht entspricht (so auch Hassner, VersR 2013, Seite 23; Thurn, MedR 2013, 31: 153 - 
157). 
 
Darüber hinaus ist die Sorge, die ringsum geteilt wird, dass eine Festschreibung der Rechte 
des Patienten auch zu einem Hemmschuh werden kann, nicht von vorne herein von der Hand 
zu weisen. So führt Katzenmeier aus: 
„Ein Gesetz, welches die Rechte eines Patienten festschreibt, kann so letztlich das Gegenteil 
dessen bewirken, was es eigentlich bezweckt. Es wird rasch veralten und läuft Gefahr, sich 
eher als Hemmschuh denn als Zeugnis modernen Patientenschutzrechtes zu erweisen“ 
(Katzenmeier, SGB 2012, 125 ff.) 
 
Zudem ist Katzenmeier zuzustimmen, wenn er ausführt: 
„Erstaunlich ist der Glaube mancher Befürworter eines Gesetzes an die 
bewusstseinsprägende Kraft und die verhaltenslenkende Wirkung von Rechtsnormen. Die 
Gefahr negativer Rückwirkungen einer immer weitergehenden Verrechtlichung auf das 
ärztliche Berufsethos und auf die Vertrauensbeziehung zwischen Arzt und Patient wird 
hingegen oder gar nicht erkannt.“ (Katzenmeier, a.a.O.) 
 
Zusammenfassend wird nach Einschätzung des Verfassers letztendlich der Rechtsprechung 
die Aufgabe zukommen, Korrekturen und ggf. weitere Konkretisierungen der neuen 
Vorschriften im Hinblick auf die vorbenannten, nicht im Gesetz geregelten Detailfragen 
vorzunehmen. Welche Entscheidungen durch die Gerichte im jeweiligen Einzelfall getroffen 
werden, kann jedoch derzeit nicht vorhergesagt werden, sodass diese Entwicklungen 
abzuwarten bleiben. Wirkliche Neuerungen der Rechtslage bringt das Patientenrechtegesetz 
jedoch nicht mit sich, weshalb sich spürbare Auswirkungen für die ärztliche Berufspraxis 
vermutlich nicht ergeben bzw. in Grenzen halten werden.  


