
 

 

 
 
 
 
 
TEXT PODCAST       13. September 2012 
 
 

Sendefähiger Audiobeitrag zum Thema:  
 

Was bringt das neue Patientenrechtegesetz? 

Auf Einladung des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) diskutierten Vertreter 
von Politik, Gesundheitswesen und Patienten über den Entwurf für das 
Patientenrechtegesetzes, das Anfang November verabschiedet werden soll. Damit 
Opfer von Behandlungsfehlern im Streitfall schnell und unkompliziert zu ihrem Recht 
kommen, besteht noch Verbesserungsbedarf. 

 
Link zur Pressemitteilung: http://www.vzbv.de/10263.htm  
 
O-Töne von  

 Gerd Billen, Vorstand Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) 
 Gernot Kiefer, Vorstand GKV-Spitzenverband 
 Jörg F. Heynemann, Fachanwalt für Medizinrecht 

 

 
 
Gesundheit ist ein hohes Gut, das allerdings auch verteidigt werden will. Denn nicht immer 
läuft alles im Sinne des Patienten. Oft besteht der Verdacht, dass Gewinne und 
Kosteneinsparungen über dem Wohl der Patienten stehen, schlimmstenfalls passieren 
Behandlungsfehler. Doch Betroffene können ihre Ansprüche nur schwer durchsetzen. Abhilfe 
soll ein neues Patientenrechtegesetz schaffen, dass noch in diesem Jahr verabschiedet 
werden soll. Prinzipiell ist das eine gute Sache, so Gerd Billen, Vorstand des 
Verbraucherzentrale Bundesverbands: 
 
O-Ton 1 Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (0:25 Min) 
Wir begrüßen, dass jetzt erst einmal in einem Gesetz verankert wird, welche Rechte 
Patienten im Verhältnis zu Behandlern haben. Sie müssen informiert werden, sie müssen 
über die Risiken einer Behandlung aufgeklärt werden, sie müssen ihr Einverständnis 
erklären. Das steht jetzt in einem Gesetz, und das ist zunächst einmal gut, weil damit auch 
für alle Patienten ein klarer Rahmen besteht, und jeder weiß, welche Rechte er hat. 
 
Doch „die gute Botschaft ist zugleich auch die schlechte Botschaft“, so Gerd Billen weiter. 
Denn der Entwurf zum neuen Patientenrechtegesetz schreibt lediglich den jetzigen Status 
Quo fest. Der aber ist nicht ausreichend, vor allem wenn es zu Behandlungsfehlern kommt. 
Dann nämlich liegt die Beweislast beim Patienten. Bislang muss dieser nicht nur Schaden 
und Fehler nachweisen, sondern auch, dass der Schaden tatsächlich durch den Fehler des 
Arztes verursacht wurde: 
 
O-Ton 2 Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (0:27 Min) 
Viele Patienten haben große Schwierigkeiten, Schadenersatz zu bekommen, weil sie sehr 
häufig daran scheitern, den Nachweis zu führen, ob der Behandlungsfehler, den sie erlitten 
haben, auch für den Schaden kausal verantwortlich ist. Hier muss es Beweiserleichterungen 
geben, weil wir doch vermuten, dass eine ganz große Zahl von Patienten ihre berechtigten 
Ansprüche nicht durchsetzen können, weil sie an dieser rechtlichen Hürde scheitern. 
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Ähnlich sehen das die Krankenkassen. Gernot Kiefer ist Vorstand des GKV-
Spitzenverbandes, der Interessenvertretung der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in 
Deutschland. Auch er fordert Beweislasterleichterungen. Der Gesetzentwurf sollte überdacht 
werden, so Kiefer: 
 
O-Ton 3 Gernot Kiefer, Vorstand GKV-Spitzenverband    (0:31 Min) 
Ich glaube, man muss wirklich noch einmal sehr genau überlegen, ob man angesichts der 
Situationen in Fällen von vermuteten Behandlungsfehlern und der unumstrittenen Probleme 
von Betroffenen, ihre Rechte dann auch wirklich durchzusetzen, eine Änderung vornimmt. 
Das ist hier sehr traditionell gelöst, nämlich schlicht und einfach: Wir lassen das 
Medizinhaftungsrecht weitgehend unangetastet. Ich glaube, diese Art von Zurückhaltung ist 
angesichts des Problems eher falsch. 
 
Um die medizinische Sachlage zu klären, bedarf es eines fachkundigen Gutachters. Die 
Sachverständigengutachten werden in der Regel vom Gericht eingeholt. Doch auf die Details 
gehen die Richter selten ein, auch wenn die Qualität der Gutachten oft Fragen aufwirft. Jörg 
Heynemann ist Fachanwalt für Medizinrecht. Um die Unabhängigkeit der Gutachter zu 
gewährleisten, fordert er die Zulassung von Zweitgutachten: 
 
O-Ton 4 Jörg F. Heynemann, Fachanwalt  für Medizinrecht   (0:26 Min) 
Wenn man da sagt, dass jetzt beispielsweise Privatgutachten, die mit eingeführt werden, die 
gleiche Bedeutung haben wie diese gerichtlich eingeholten Sachverständigengutachten 
oder, dass wenn sich Widersprüche in den gerichtlichen Gutachten auftun und die nach der 
ersten Nachfrage nicht beseitigt werden, dass man dann eben ein weiteres Gutachten 
einholt, - das wären so Sachen, die auch die Rechte der Patienten verbessern würden. Da 
finde ich aber im Gesetz eigentlich nichts zu. 
 
Unabhängige Gutachter zu finden, ist nicht leicht. Auch bei diesem Problem muss dringend 
nachgebessert werden, fordert Gerd Billen vom Verbraucherzentrale Bundesverband. 
Insgesamt sieht er noch großen Verbesserungsbedarf, damit das Patientenrechtegesetz 
besser wird als die bestehende Rechtsprechung: 
 
O-Ton 5 Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (0:26 Min) 
Es ist vor allem wichtig, - und das enthält das Gesetz zu wenig -, sich Gedanken zu machen, 
was muss in Arztpraxen, in Krankenhäusern getan werden, um zu einer besseren Qualität zu 
kommen, die dazu beiträgt, dass möglichst wenig Behandlungsfehler überhaupt entstehen? 
Das ist nicht nur ein individuelles Problem, sondern es muss auch durch Ordnungsrecht 
dafür gesorgt werden, dass mehr für Qualitätssicherung und bessere Hygiene geschieht. 
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