Patientenrechtegesetz – Patienten orientierter Auszug zusammengestellt von Rechtsanwalt Jürgen Mußmann, Greven – info@pflegeundrecht.de
•

Der Behandlungsvertrag wird ausdrücklich im Bürgerlichen Gesetzbuch
verankert. Hier wird Vertragsbeziehung zwischen Patienten und Ärzten, aber
auch zu anderen Heilberufen wie Heilpraktikern, Hebammen, Psycho- oder
Physiotherapeuten zentral geregelt.

•

Patientinnen und Patienten müssen verständlich und umfassend informiert
werden, etwa über erforderliche Untersuchungen, Diagnosen und beabsichtigte
Therapien. Diese Informationspflicht besteht auch für die mit der Behandlung
verbundenen Kostenfolgen: Werden Behandlungskosten nicht von der
Krankenkasse übernommen und weiß dies der Behandelnde, dann muss er den
Patienten vor dem Beginn der Behandlung entsprechend informieren. Auch
muss der Behandelnde den Patienten unter bestimmten Voraussetzungen über
einen Behandlungsfehler informieren.

•

•

•

Die gesetzlich vorgeschriebene Aufklärung erfordert, dass grundsätzlich alle
Patientinnen und Patienten umfassend über eine bevorstehende konkrete
Behandlungsmaßnahme und über die sich daraus ergebenden Risiken
aufgeklärt werden müssen. Damit sich der Patient seine Entscheidung gut
überlegen kann, muss rechtzeitig vorher ein persönliches Gespräch geführt
werden. Eine schriftliche Aufklärung reicht alleine nicht aus. Auch
Patientinnen und Patienten, die aufgrund ihres Alters oder ihrer geistigen
Verfassung nicht in der Lage sind, allein über die Behandlungsmaßnahme zu
entscheiden, werden künftig verstärkt mit in den Behandlungsprozess
eingebunden, indem das Gesetz festlegt, dass auch ihnen die wesentlichen
Umstände der bevorstehenden Behandlung zu erläutern sind.
Ferner werden auch die Dokumentationspflichten bei der Behandlung im
Gesetz niedergeschrieben. Patientenakten sind vollständig und sorgfältig zu
führen. Fehlt die Dokumentation oder ist sie unvollständig, wird im Prozess zu
Lasten des Behandelnden vermutet, dass die nicht dokumentierte Maßnahme
auch nicht erfolgt ist. Behandelnde sind künftig auch verpflichtet, zum Schutz
von elektronischen Dokumenten eine manipulationssichere Software
einzusetzen.
Patientinnen und Patienten wird ein gesetzliches Recht zur Einsichtnahme in
ihre Patientenakte eingeräumt, das nur unter strengen Voraussetzungen und
künftig nur mit einer Begründung abgelehnt werden darf.
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•

Schließlich wird es in Haftungsfällen mehr Transparenz geben. Die wichtigen
Beweiserleichterungen berücksichtigen die Rechtsprechung und werden klar
geregelt. Damit wird künftig jeder im Gesetz nachlesen können, wer im
Prozess was beweisen muss.

•

Ein wichtiges Anliegen im Interesse von Patientinnen und Patienten ist die
Förderung einer Fehlervermeidungskultur in der medizinischen Versorgung.
Behandlungsfehlern möglichst frühzeitig vorzubeugen, hat höchste Priorität.

•

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Stärkung der Rechte von Patientinnen und
Patienten gegenüber den Leistungserbringern. Künftig sind die Kranken- und
Pflegekassen verpflichtet, ihre Versicherten bei der Durchsetzung von
Schadensersatzansprüchen aus Behandlungsfehlern zu unterstützen. Dies kann
etwa durch Unterstützungsleitungen, mit denen die Beweisführung der
Versicherten erleichtert wird, z.B. medizinischen Gutachten, geschehen.

•

Zudem werden Sanktionen bei Verletzung von Verfahrensvorschriften, wie
beispielsweise einer nicht fristgemäßen Entscheidung bei Leistungen der
gesetzlichen Krankenversicherung, eingeführt. Krankenkassen müssen binnen,
drei, bei Einschaltung des medizinischen Dienstes innerhalb von fünf Wochen
über einen Leistungsantrag entscheiden. Bei vertragszahnärztlichen Anträgen
hat die Krankenkasse innerhalb von sechs Wochen zu entscheiden, der
Gutachter nimmt innerhalb von vier Wochen Stellung. Erfolgt keine Mitteilung
eines hinreichenden Grundes für eine Fristüberschreitung, gilt die Leistung
nach Ablauf der Frist als genehmigt.

•

Die Patientenbeteiligung wird weiter ausgebaut. Patientenorganisationen
werden insbesondere bei der Bedarfsplanung stärker einbezogen und ihre
Rechte im Gemeinsamen Bundesausschuss werden gestärkt.

•

Um insgesamt mehr Transparenz über geltende Rechte von Patientinnen und
Patienten herzustellen, erstellt der Patientenbeauftragte der Bundesregierung
künftig eine umfassende Übersicht der Patientenrechte und hält sie zur
Information der Bevölkerung bereit.
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Artikel 1 Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB)
Behandlungsvertrag
§ 630a Vertragstypische Pflichten beim Behandlungsvertrag
(1) Durch den Behandlungsvertrag wird derjenige, welcher die medizinische Behandlung
eines Patienten zusagt (Behandelnder), zur Leistung der versprochenen Behandlung, der
andere Teil (Patient) zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet, soweit
nicht ein Dritter zur Zahlung verpflichtet ist.
(2) Die Behandlung hat nach den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden, allgemein
anerkannten fachlichen Standards zu erfolgen, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.
§ 630b Anwendbare Vorschriften
Auf das Behandlungsverhältnis sind die Vorschriften über das Dienstverhältnis, das kein
Arbeitsverhältnis im Sinne des § 622 ist, anzuwenden, soweit nicht in diesem Untertitel
etwas anderes bestimmt ist.
§ 630c Mitwirkung der Vertragsparteien; Informationspflichten
(1) Behandelnder und Patient sollen zur Durchführung der Behandlung
zusammenwirken.
(2) Der Behandelnde ist verpflichtet, dem Patienten in verständlicher Weise zu Beginn
der Behandlung und, soweit erforderlich, in deren Verlauf sämtliche für die Behandlung
wesentlichen Umstände zu erläutern, insbesondere die Diagnose, die voraussichtliche
gesundheitliche Entwicklung, die Therapie und die zu und nach der Therapie zu
ergreifenden Maßnahmen. Sind für den Be- handelnden Umstände erkennbar, die die
Annahme eines Behandlungsfehlers begründen, hat er den Patienten darüber auf
Nachfrage oder zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren zu informieren. Erfolgt die
Information nach Satz 2 durch denjenigen, dem der Behandlungsfehler unterlaufen ist,
darf sie zu Beweiszwecken in einem gegen ihn geführten Strafverfahren oder in einem
Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten nur mit seiner Zustimmung
verwendet werden.
(3) Weiß der Behandelnde, dass eine vollständige Übernahme der Behandlungskosten
durch einen Dritten nicht gesichert ist, oder ergeben sich nach den Umständen hierfür
hinreichende Anhaltspunkte, muss er den Patienten vor Beginn der Behandlung über die
voraussichtlichen Kosten der Behandlung in Textform informieren. Weitergehende
Formanforderungen aus anderen Vorschriften bleiben unberührt.
(4) Der Information des Patienten bedarf es nicht, soweit diese ausnahmsweise auf
Grund besonderer Um- stände entbehrlich ist, insbesondere wenn die Behandlung
unaufschiebbar ist oder der Patient auf die Information ausdrücklich verzichtet hat.
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§ 630d Einwilligung
(1) Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs in
den Körper oder die Gesundheit, ist der Behandelnde verpflichtet, die Einwilligung des
Patienten einzuholen. Ist der Patient einwilligungsunfähig, ist die Einwilligung eines
hierzu Berechtigten einzuholen, soweit nicht eine Patientenverfügung nach § 1901a
Absatz 1 Satz 1 die Maßnahme gestattet oder untersagt. Weitergehende Anforderungen
an die Einwilligung aus anderen Vorschriften bleiben unberührt. Kann eine Einwilligung
für eine unaufschiebbare Maßnahme nicht rechtzeitig eingeholt werden, darf sie ohne
Einwilligung durchgeführt werden, wenn sie dem mutmaßlichen Willen des Patienten
entspricht.
(2) Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient oder im Falle des
Absatzes 1 Satz 2 der zur Einwilligung Berechtigte vor der Einwilligung nach Maßgabe
von § 630e aufgeklärt worden ist.
(3) Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen
werden.
§ 630e Aufklärungspflichten
(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung
wesentlichen Umstände aufzuklären. Dazu gehören in der Regel insbesondere Art,
Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre
Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die
Diagnose oder die Therapie. Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur
Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und
übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder
Heilungschancen führen können.
(2) Die Aufklärung muss
1. mündlich durch den Behandelnden oder durch eine Person erfolgen, die über die zur
Durchführung der Maßnahme notwendige Befähigung verfügt; ergänzend kann auch auf
Unterlagen Bezug genommen werden, die der Patient in Textform erhält;
2. so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung über die Einwilligung
wohlüberlegt treffen kann;
3. für den Patienten verständlich sein.
Dem Patienten sind Abschriften von Unterlagen, die er im Zusammenhang mit der
Aufklärung oder Einwilligung unterzeichnet hat, auszuhändigen.
(3) Der Aufklärung des Patienten bedarf es nicht, soweit diese ausnahmsweise auf Grund
besonderer Umstände entbehrlich ist, insbesondere wenn die Maßnahme unaufschiebbar
ist oder der Patient auf die Aufklärung ausdrücklich verzichtet hat.
(4) Ist nach § 630d Absatz 1 Satz 2 die Einwilligung eines hierzu Berechtigten
einzuholen, ist dieser nach Maßgabe der Absätze 1 bis 3 aufzuklären.
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§ 630f Dokumentation der Behandlung
(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, zum Zweck der Dokumentation in unmittelbarem
zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung eine Patientenakte in Papierform oder
elektronisch zu führen. Berichtigungen und Änderungen von Eintragungen in der
Patientenakte sind nur zulässig, wenn der ursprüngliche Inhalt erkennbar bleibt.
(2) Der Behandelnde ist verpflichtet, in der Patientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht
für die derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren
Ergebnisse aufzuzeichnen, insbesondere die Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen,
Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre
Wirkungen, Einwilligungen und Aufklärungen. Arztbriefe sind in die Patientenakte
aufzunehmen.
(3) Der Behandelnde hat die Patientenakte für die Dauer von zehn Jahren nach
Abschluss der Behandlung aufzubewahren, soweit nicht nach anderen Vorschriften
andere Aufbewahrungsfristen bestehen.
§ 630g Einsichtnahme in die Patientenakte
(1) Dem Patienten ist auf Verlangen unverzüglich Ein- sicht in die ihn betreffende
Patientenakte zu gewähren, soweit der Einsichtnahme nicht erhebliche therapeutische
oder sonstige erhebliche Gründe entgegenstehen. § 811 ist entsprechend anzuwenden.
(2) Der Patient kann Abschriften von der Patientenakte verlangen. Er hat dem
Behandelnden die entstandenen Kosten zu erstatten.
(3) Im Fall des Todes des Patienten stehen die Rechte aus den Absätzen 1 und 2 zur
Wahrnehmung der vermögensrechtlichen Interessen seinen Erben zu. Gleiches gilt für
die nächsten Angehörigen des Patienten, soweit sie immaterielle Interessen geltend
machen. Die Rechte sind ausgeschlossen, soweit der Einsichtnahme der ausdrückliche
oder mutmaßliche Wille des Patienten entgegen- steht.
§ 630h Beweislast bei Haftung für Behandlungs- und Aufklärungsfehler
(1) Ein Fehler des Behandelnden wird vermutet, wenn sich ein allgemeines
Behandlungsrisiko verwirklicht hat, das für den Behandelnden voll beherrschbar war
und das zur Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Patienten
geführt hat.
(2) Der Behandelnde hat zu beweisen, dass er eine Einwilligung gemäß § 630d eingeholt
und entsprechend den Anforderungen des § 630e aufgeklärt hat. Genügt die Aufklärung
nicht den Anforderungen des § 630e, kann der Behandelnde sich darauf berufen, dass
der Patient auch im Fall einer ordnungsgemäßen Aufklärung in die Maßnahme
eingewilligt hätte.
(3) Hat der Behandelnde eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme und ihr
Ergebnis entgegen § 630f Absatz 1 oder Absatz 2 nicht in der Patientenakte aufgezeichnet oder hat er die Patientenakte entgegen § 630f Absatz 3 nicht aufbewahrt, wird
vermutet, dass er diese Maßnahme nicht getroffen hat.
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(4) War ein Behandelnder für die von ihm vorgenommene Behandlung nicht befähigt,
wird vermutet, dass die mangelnde Befähigung für den Eintritt der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ursächlich war.
(5) Liegt ein grober Behandlungsfehler vor und ist dieser grundsätzlich geeignet, eine
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit der tatsächlich eingetretenen
Art herbeizuführen, wird vermutet, dass der Behandlungsfehler für diese Verletzung
ursächlich war. Dies gilt auch dann, wenn es der Behandelnde unterlassen hat, einen
medizinisch gebotenen Befund rechtzeitig zu erheben oder zu sichern, soweit der Befund
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis erbracht hätte, das Anlass zu
weiteren Maßnahmen gegeben hätte, und wenn das Unterlassen solcher Maßnahmen
grob fehlerhaft gewesen wäre.“
Erläuterungen zu Artikel 1 (hier. Stärkung der Verfahrensrechte bei Behandlungsfehlern)
Wer einen Schadenersatzanspruch geltend macht, muss des- sen Voraussetzungen darlegen
und im Streitfall beweisen. Darzulegen und zu beweisen sind für einen Schadenersatzanspruch nach § 280 Absatz 1 die Pflichtverletzung, der Schaden und dass die
Pflichtverletzung für den Schaden ursächlich war. Der Nachweis einer solchen Pflichtverletzung in Form des Behandlungsfehlers sowie der Nachweis der Ursächlichkeit dieses Fehlers
für den eingetretenen Schaden fällt Patientinnen und Patienten oft schwer, da sie nicht über
das notwendige Wissen der Behandlungsabläufe und die medizinischen Zusammenhänge
verfügen. Deshalb hat die Rechtsprechung besondere Regelungen zur Beweislastverteilung
im Arzthaftungsrecht entwickelt. So ist z. B. zu Gunsten der Patientin bzw. des Patienten
davon auszugehen, dass eine vom Behandelnden nicht dokumentierte Maßnahme nicht
getroffen worden ist. Bei medizinischen Behandlungen durch Berufsanfänger wird vermutet,
dass die mangelhafte Qualifikation für den Eintritt der Gesundheitsschädigung ursächlich
war. Entsprechendes gilt bei einem groben Behandlungsfehler; hier kehrt sich nach der Rechtsprechung die Beweislast um und so ist künftig auch von Gesetzes wegen davon auszugehen,
dass der grobe Behandlungsfehler zu dem Eintritt des Schadens geführt hat. Dem
Behandelnden verbleibt dann der Beweis des Gegenteils. Gleiches gilt auch für die von der
Rechtsprechung entwickelten Fallgruppen voll beherrschbarer Risiken, das heißt, Risiken in
medizinischen Bereichen, die der Behandelnde vollständig und umfassend beherrschen muss;
hier hat der Behandelnde für die Fehlerfreiheit seiner Behandlung einzustehen. Deshalb ist es
auch gerechtfertigt, zu vermuten, dass ein Behandlungsfehler in diesen Bereichen ursächlich
für einen Schaden ist. Diese von der Rechtsprechung entwickelten Beweisregelungen sollen
gesetzlich festgeschrieben werden.
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Artikel 2 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – SGB V
1. NEU: § 13 Absatz 3a SGB V (Krankenversicherungsgesetz):
„(3a) Kann eine Krankenkasse über einen Antrag auf Leistungen nicht innerhalb von
drei Wochen nach Antragseingang oder in Fällen, in denen eine gutachtliche Stellungnahme, insbesondere des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung
(Medizinischer Dienst), eingeholt wird, nicht innerhalb von fünf Wochen nach
Antragsein- gang entscheiden, teilt sie dies den Leistungsberechtigten unter Darlegung
der Gründe rechtzeitig schriftlich mit. Wenn die Krankenkasse eine gutachtliche
Stellungnahme des Medizinischen Dienstes für erforderlich hält, hat sie diese
unverzüglich einzuholen und die Leistungsberechtigten hierüber zu unterrichten. Der
Medizinische Dienst nimmt innerhalb von drei Wochen gutachtlich Stellung. Erfolgt
keine Mitteilung eines hinreichenden Grundes nach Satz 1, können Leistungsberechtigte
der Krankenkasse eine angemessene Frist für die Entscheidung über den Antrag mit der
Erklärung setzen, dass sie sich nach Ablauf der Frist die erforderliche Leistung selbst
beschaffen. Beschaffen sich Leistungsberechtigte nach Ablauf der Frist eine
erforderliche Leistung selbst, ist die Krankenkasse zur Erstattung der Kosten in der
entstandenen Höhe verpflichtet. Die Krankenkasse berichtet dem Spitzenverband Bund
der Krankenkassen jährlich über die Anzahl der Fälle, in denen Fristen nicht eingehalten
oder Kostenerstattungen vorgenommen wurden. Für Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation gelten die §§ 14, 15 des Neunten Buches zur Zuständigkeitsklärung und
Erstattung selbst beschaffter Leistungen.“
Erläuterungen zu Nummer 1 (§ 13)
Die Vorschrift bezweckt die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren bei den
Krankenkassen. Dies dient damit zum einen der schnellen Klärung von Leistungsansprüchen,
zum anderen erhalten die Versicherten bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen in
kurzer Zeit ihre Leistungen. Bei nicht rechtzeitiger Leistungserbringung können Versicherte
sich erforderliche Leistungen selbst beschaffen. Diese Ausnahme vom Sachleistungsprinzip
stellt eine Sanktionsmöglichkeit gegen die Krankenkasse dar, die nicht in einem
angemessenen Zeitraum entscheidet. Die Regelung lehnt sich insoweit an die für
Rehabilitationsträger geltenden Regelungen im Neunten Buch an.
Kann über einen Leistungsantrag nicht innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang
oder in Fällen, in denen eine gutachtliche Stellungnahme, insbesondere des Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung, eingeholt wurde, nicht innerhalb von fünf Wochen nach
Antragseingang entschieden werden, muss die Krankenkasse dies den Versicherten mit
nachvollziehbarer Begründung schriftlich mitteilen. Dabei kann sich die Krankenkasse nicht
auf Gründe berufen, die in ihren Verantwortungsbereich fallen wie z. B.
Organisationsmängel oder Arbeitsüberlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn
die Krankenkasse eine gutachtliche Stellungnahme, insbesondere des Medizinischen Dienstes
der Krankenversicherung, für erforderlich hält, hat sie diese unverzüglich einzuholen und die
Leistungsberechtigten hierüber zu informieren, damit diese wissen, ob die Drei-Wochen-Frist
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oder die Fünf-Wochen-Frist gilt. Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung nimmt
innerhalb von drei Wochen gutachtlich Stellung. Die Krankenkasse muss die genannte FünfWochen-Frist auch dann einhalten, wenn der Medizinische Dienst der Krankenversicherung
nicht in der für ihn maßgeblichen Drei-Wochen-Frist Stellung nimmt.
Erfolgt keine Mitteilung eines hinreichenden Grundes, können Versicherte der Krankenkasse
eine angemessene Frist für die Entscheidung mit der Erklärung setzen und dabei erklären,
dass sie sich nach Ablauf der Frist die erforderliche Leistung selbst beschaffen. Von einer
angemessenen Frist kann in der Regel bei rund zwei Wochen ausgegangen werden.
Beschaffen sich Leistungsberechtigte nach Ablauf der Frist eine erforderliche Leistung
selbst, ist die Krankenkasse zur Erstattung der Kosten in der entstandenen Höhe verpflichtet.
Die Versicherten sind so zu stellen, als hätte die Krankenkasse die Sachleistung rechtzeitig
zur Verfügung gestellt. Insoweit orientiert sich die Regelung an der Erstattungsregelung in §
13 Absatz 3.

2. § 66 SGB V
„Die Krankenkassen sollen (Anm.: vorher „können“) die Versicherten bei der
Verfolgung von Schadensersatzansprüchen, die bei der Inanspruchnahme von
Versicherungsleistungen aus Behandlungsfehlern entstanden sind und nicht nach § 116
des Zehnten Buches auf die Krankenkassen übergehen, unterstützen.“
Erläuterung zu Nummer 2 (§ 66)
Derzeit ist es den Krankenkassen sowie den Pflegekassen frei gestellt, ihre Versicherten in
Fällen, in denen der Verdacht auf einen Behandlungs- oder Pflegefehler vorliegt, zu
unterstützen. Die Kassen haben von dieser Möglichkeit bisher in unterschiedlicher Weise
Gebrauch gemacht. Zukünftig sollen Kranken- und Pflegekassen ihre Versicherten bei der
Durchsetzung der Schadensersatzansprüche aus Behandlungsfehlern unterstützen. Das heißt
sie sind grundsätzlich zur Unterstützung verpflichtet, es sei denn, es sprechen besondere
Gründe dagegen. Dies kann etwa durch Unterstützungsleistungen, mit denen die
Beweisführung der Versicherten erleichtert wird, z. B. medizinische Gutachten, geschehen.

3. § 73b Absatz 3 Satz 3 SGB V - Hausarztzentrierten Versorgung
§ 73c Absatz 2 Satz 2 SGB V – Besondere ambulante ärztliche Versorgung und
§ 140a Absatz 2 Satz 2 SGB V – Integrierte Versorgung
Wortgleiche Änderung:
„Die Versicherten können die Teilnahmeerklärung zwei Wochen nach deren Abgabe in
Textform oder zur Niederschrift bei der Krankenkasse ohne Angabe von Gründen
widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der
Widerrufserklärung an die Krankenkasse. Die Widerrufsfrist beginnt, wenn die
Krankenkasse dem Versicherten eine Belehrung über sein Widerrufsrecht in Textform
mitgeteilt hat, frühestens jedoch mit der Abgabe der Teilnahmeerklärung.“

