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Sehr geehrte Fra.u ieatheusser-Schnarcenherger;
lei,1er konnte ich aus gesundhej-tlic?:.en Grlilden ',reineeangeDa d.i z'nreite
kündrgte Siellu:rgnahme-nicht frtiher schrei-ben.
'n.8.
ausreichendlesulg erst Ende Novenber erfolgtr bleibt
Ze_r, ünsere Verbesserungsvorschläge im Gesetzentwurf za berücksichti-gen, zvma\ d.ie Forclerullgen der fetition "Pa-bie:1tenschuizgeseizl! seit 1998 d.en tsu:rd.es-tag belcartit sind und
'ron Br,Lndesta.{ iui Dezeilber 2000 angenonrnnen wurd.eit.
Der geplante $ fia a - n BGB lvird nictrL zL\ einer l'/erbesserllllg
cler Situatiotr der Patienten füir.::en, denn er -legalisieri nLlr
die bisirerige schlechte Fr-echtslage cler Patj-enten gegeniiber
o.en Leisiungsevlvingern und. vor den Gerichten.

Iie geptanten Absclinitte $ 5lO a - h des B$ts-,?.rrtwnrfes (eel-e)
sc]::reiben einerseits jer,veils Sachverhal-te fest, geben aber
anci.ererseits dem beirand-elnden Leistungserbringer i,lie bisher
ei nen Ermessetfsspielraum, ge€{ell d.en- der T.,eistungseüpfänger
im Konflijr-tfall machtlos ist" -ie $$ 627 nnd, 628 BGE eriar-rben d-em Behand"lei'ai,rcn ohne Angabe von Griinilen z\i jecier Zeit,
sicil se'inen Verpflichtu-ngen zn enizLehen.
Es ist niqht erkennba{,
- vJo lrarisparetlz und Rechissicherheit für den Lelstungsen'rpf

änger gesciraff en werden
2

t

et-^,fT

trFP/Bt',{J stell-ungnahme zu $ 550 BGB-E
-wiederl,eisbr.rngsempfängerseinelr[enscnen-und.
Patie:ttenrechtebesserd'urchsetzenkannund'
ge- wodurch eine bessere Gesutrd-l:leitsversorgung

währleistet wi-rd.

irreführender bis falscher
Bei Sehandlungsfeirlern, bei zuy
\Jnzeit 1'1d Vertragsvere,"ii.fa"äg, Uäi nntfassr-r.ng
bisher beweiLetzungen milss der leistuägsempfä:ger wie
ein Schad'en
und
äÄ", däss ein g"ob*" Behanälungsfe[ter
ihn wie blsher
vr,erd'en
entstariden sin[. Zur Seite gestel-lt
güiä"hf"", Oiä*von den Inteie"senvertretern d.er T,eistu-ngs-

;;;;ilä"Ä

(äänvv-f [iz,teka"ümern)

nic]rt unabhängig

sind.

'

L{ilngel- a?{' }achIn der B.egel weisen Gutachrten fachliche
zutreffende
nicht
liche Stand.ard.s rnerden versci:rwiegel,
Eeweisnat*iwissenschaftliche
on,*-LtiY" rhera:rge zogerL
eind-eutig
nicirt
""0
Gutachter
rneitroderr rr"tgä;";:"'itt"j-"t äer
er, -den_sehaclen sowie die kaueinen groben'lätranarungsfehtmitss'd"er
Fatient den Schaden hinsalen Zusamnenhä;g; ttu.ätt'
Gerichte wend-en bei
Denn
;;il;"-ü"0 ärr" Kösten tragen. tsevueisfij-hrungtr
a'1t d-"h' obd-er ilrterfsfinä""Ä Oi* "fräie

r,viderspre"!-"n*? Arg-unente ' , objekiiveBev,reisinittel-u.a.wiemangelh?fl?Dolcumentationwerdrundsätze über Bord- ge\ltord.en i.ibergang;;-ottO
-n"im
Bundesverf assungsgericht sind' erfenu Beschv.;u"d." "uchtliche

i"ati""

re;unäel-

Ei"[

folglos.

bis zum Gutachobend-rein d-arf d-er ?atient sich zunächst
auch darirber nlnaus nicht'
ten nicht behandeln lassen u]1d"
muss sictr auch
weil Bevleise zerstört werd.en könnten. ErÄrzt
kiimmern'
noch selbst o*- uittut- we'i terbehand'el-nden
ln,uistinhurnanund.gesurrd.heitsgefährrd-end..
Diewund.erbarerLl,fenschenrechterdie.wirausd'erVerfasHilfe verheißensung haben, =ittA beC-eutungslo":- A*9? das
11 C'er
Ärt.
aus
ftReeht
.*i-S"i.ot, der äesund.heitrt
de
'l
unter
abz1e1t
d.arauf
de-"
'
Europäischen Säziaf charta,
^
,,soweit wie *ääI;;ir-äi" Uisacnen von Gesundheltsschäd'en
kein Schaden axLzn beseitigen;]-ist oh4e-Wertt- sglange
definiert ist'
nicht
Gesunäheit
erkannt und ä*i f"griff
Erklärung der lfe?schenDeutschland hat die Allgemeine unterschrieben
und' slctr
rechte
-Ärtder Väreinten Nafionen
lichtet d?n An.- 25-i soäi"iu Betreuung ) ..verpf
;;;;
' Wohlbet'Gesund"heit
und'
spru-ch eine= i;A;; I[ensc]ren aui
die lehat
finden" "rt g.irüÄrleisten. Aber leutschland'zu'rGesund"heit
finitlon o"t"liäiigesunaireitsorganisltlon
nicht in nationales Hecht
und Tfohlbefindenrr immer noch
ttkeine
Garantie auf Gesund-heit"
übernomrnen. so haben r,ryir
u-r'Ls
und_ auch "feinen Anspruch auf Gesundheit"r-vje+1 YlT
31 .1A.2O12,
behandel, r"uää" a;ti. zlF-Mittagsmagazin
.
R.echtsanwäftin)
undÄrztin
lrl-tritta ionradi r"
L'{enschenrecht auf
auch dieses international anerkennted'eutscl:.e
Patienten
Gesundheit ']1a vroitrbefinden
nut z1o s .

-1
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T/enn, wie vom Patientenbeauftragten angekündigt, die R.echisprechung d-es tsundesgerichtshofs festgeschrieben iverden
soff , daän werd.en auöh schlechie Urteile Gesetz. ler letiti-on't'Patientenschutzgesetzrt votr] 06.09.1998 i st im Anhang
j/1 d.as BGH-iIri;ei1 vom C8.01.1985 belgefü"gt,, das-die aufic'lärungspflicht des Leistungserbringers ad absurdum führt.
Der lyrät wird ai-1s Grlinden der Fairnis'aus d-er Beweispflicht
entlassen, wenn er die Aufk]ärung ntindlich und vertraulicn
unier f ier Augen ./ornimmt. I",esen Sie daza den Konmentar i--n
Anhang 5/?. Die Rückwirkung d.ieses Urteils ist fatal, d-enn
der Aizt verliert die Ächtung Yor den l'{enschenrechten des

patienien. Wenn keine objektiven Beweisrlitiel verl-angt und.
nichts kontroll.ierbar ist , sinlct das ethi-sc}:-e li-iveau ra.pide
ins Krimlnelle bei den I-,ei-stungserbringern. las ist so bei
I{enschen, 6eshalb müssen die Behandlungsabläufe von Anbeginn
eufhj,,ärlgg, d.h. in.f,e4ffgf.m, ookumentiert u-r:d dem Leis@ägerausgehrind}etwerd-en.}ieij-biiclreF1oske1,Zay
i?t
iiiacäsicht für den Arzt, Liizte seien auch nur l{enschenrbein
ll-iclt'üer
Yveml
fiir
gil!
r
reins-rer Zynisriru,s. Das Gleiche
?atie,nten üm ifacirsicht gebeten iqird.
vom
In einem Gastbeltrag in d-er Srar:"kfnrter P.uld'scl:a1l
j-tät
l{ünster
ür:.i.rers
I,[äsch,
ij.Aj.ZO11 setzt siän Frof . Serald
cler
Rechtspremit
Hamm,
onA Ri"i.ter am Oberland.esgericht
ultg des BGi{ urrlder Anrruend.ung s_ej-ner Urieile bei Sehand-lungsfeälern auseirrander. lj-e ilorgaben seheir so aLls:
ItIst '1er B.lcirter i-n einem Atzinaftungsprozess nicht za
f OO Tyozent, sicbiern dass der 3ehler des Arztes die l,eieust
densursache des Fatienten J-st, geht dieser l-eeriSt.
ist
wahrscheinlich
sehr
Zusaluuenhang
ein
wenn
auch
ein
sondern
einfacher,
ein
nür
nicht
iri-ngegen
Arzt
d.en
ig;obert FehIeI un'terl-aufen, mlr.ss er voll z*lLen, auch
(... )
wenn ein Zusainneni:ang sehr ürrrryahrscheinlich ist.
ll Es ist bezeichnend-, dass o-er BGi{ in keiner frernden Rechtsll ordnung ltrachairiner gefuno-en hai .'l
d"l
?rof . Geral-d. Mäsch folger:t: ttDer richiige iinsatz wäre,
je
nach
gizt, d er eine Iieilungschance zunicht egeinacht h?t f ^ d-er Größe dieser Chanöe irafterL za lassert.r' Die Größe d"es
l=,,
Sclrad.ens hzvt . I",eld eirs *o"s in rler i{öhe d-e s Schmerzeirsgelcies , nt '
zu:n Ausd.ruck koninen. Prof . lvfäsch beneichnet das Vorhaben
d.es Patientenbeauftragten ZöLIer als nicht nljLtzJ-i-ch, denn
d.ie BGI{-Rec}itsprechung führt zü unfairen Lösgngen.
Die mei sten Arztiraftungsf ,111e gehen verloren od-er werclen
ers,u gar nicht uregen aägeblichör Aussichtslosigkeit geführt.
Aus dän Schilderungen dör Patienien, d-en Gutacirten und" Ur'- ein
iuif"tr erglbt sich, d-ass der nair-r.rwissenschafi;liche Beweis
SchattenOäsern führc, obwohl viele kausale Zusa*mlenhängg erforscht und Tüirkll11g$weisen }eka-nnt sing; !er,$ensch ist ein
produkr oer üäiuriäii nriors prregen una@
:derer er sicil entwickei!
a
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en werden, dass
Es müssen ietzt d.ie Torausset z1J1ge]]1_geschaff
Gesunclheitsleisäi"-ä"saniiä Bevöl-kerung mit tatsächlichen
ijluss
tungän versorgt wird. _Ias d-eutsche Gesundheitssystem
za
kö.5'erfüllen
Aufgabe
drinsend u-r"Enot werden, um diese
l'-rzieschaf-b
Köir-ten
;;;."D;ä i-"7rt""Jo"tt hat' das fachlichegese1l-schaftspolltische
und Justiz müssen lernen, d.iese neue
Funkt i on rruahrzunennen.

geschehen.-müssent
lies hätte eigentiich schon viel früher
d'er 'Zett, die
Zeichen
d-ie
Farteien
aber leid-er iräten alle
Gesund-heitsim
Umdenken
wirischaftliches
uitr soziales ündder
üeruase-l-lrti.
i)-1
e
Svsteme
systeme
erkannt.
wesen verlangen, nichi
laselbranlr_g
ein Soz I sdäät keine Wachstumsbtan
in
vorsorge dü

W;azen. l:{egative e igend.ynar'i scire iintwick}nngen

müssen

gestoppt werden.
BETRTül';]}U}TG

a1e markbDas deutsche Gesund.ireitssysten ist von Anbegiln
Träger'
ihre
worde-n.
angelegt
konforner \firtschaftssektör
tlechten
notwendi-ge*
oen
iit
sind"
|i;;iä unA Krankenkassen,
d"af ür aLlsgestaitet '
als ilnternehrner auf d"en
Die ljeisti-::rgserbrj-nger ireten
ihre DiensileislÄarkt und erbringen am uncl für }rielsciren
zu könnent
T*1ä*ptoduicte. U; als ünierneirmer bestehe'
ProfitmaximisrLr-ng
der
*i*E"ä sie clas unternehr:erische ZieLverfolgen.- Sie rrüssen
äu-rch Froduirt'i onssteigerung ständig
dafü-r sorgen, d.a,ss diä teiätungsernpfänger häuf1€ul.l1?i:irl_eisiungen ila-ch-iragen uncl ctie z*II de:" ]lu-n'len (i'aiLe'n-"en/

Stagniert CLie iririsciraftlrc he
tf;;äi;ä""1
"
"täti-g"zuninmt
die ieistungserbringer gen"au 9*=t was
lntfii"f.lung maciieä
l''iarktvliriii ancieren"Tir:tschaf-csseirtoren in d-er freien
-!r:oclulcte
ihre
schaft getan I'vird-. Sie verschlecnterni.nger u-nterliegtvn1i.
dj-e-, /
ociey erf in:ien neue. ler ileistungseinpf
etk-1
zam
wi-rdligenclynamik. Der l"[ensch
=u"-*-]-rtschaftl-ichen
lrn\rlergerlicn
Lrlcl
'$e::tsioff , züm Obiekt d-ä:: Värwertung
enten
Vu"r.icüti;lrg. ller steigen'Je Sectarf an 'Fati itieirsch
Clf:lef'rt
gesu:rrle
ler
"o"
f öroert die !roduktion neuer latienten.
gurat als leuieorrjekt ins Visier der iirr'ie und wirtl zÜ-T
V{

z1)'M

en A.;:t
Profitrn Klini jcen uld Fraxen be /Jrleckr
{jualitäl;srnanageinent
"f;i"
dass
ert
icoordini
so
v"ierden
Arbei-tsailraufe
maxrnierung.
'
kör'rnen' Es Llm*
iärmer mehr Iriienien durchgesc-hl-eusi werd.en
Yersorgung' lie Behaupturig' di-e
fasst nicht d-ie Qualität d.ärverbess;eri,
ist wecler plau-sibe1
ilualitat wiiräe- sictr d.adurcir
noch belegt.
lie
Daririt kehrt sich das sozial-staaisprinzi'p ins Gegenteil'
uo"
Einrictirtu.ngei-l- Oi" zur tteilu:lg .voä'Kranhheiten,
Ge"-t'!7"1::ul6 zur Erhalt*ng delr
hersteliung ää" ,n"l"itsfähiskeit
sf-'e':
d-ie
um
haben?
erhalten
";;i"; den Auflil* der
sund-hei--b vom Siaat
gewä1't'
za
Gesellscnaft
,o*-Eottl
tungsf äirigtcei;
lrog::arrun.
ihrern
in
nrcht
eses
di
haben
i*iit=",
be C.ront
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Es funktionierto -vrreil die Leisir;ingerr nichi auf den P::'Li.fstand. gestellt wercleir. Zyklisch eriioben wirct clie unzan}
der Arät-Patienten-Kontakte pro Bürger irn ia]rr. 1998 vravon 1Of" Eil
TeiL es 12, z'ar Zeil.1. sind, es tg; ein Anstieg
I'Qu-alitätsmana,1ass
angel-egie
das auf Quan'hität
Be',veis,
genentn mit Erfolg engewendet wi:r0.. lie BILanz d-er scitl-ecirIen Behano-lLrngs'qu-a1ität ist ersehreckend., sorgt für kein
Auf se::en und. [einen Skandal. las Artionsbündnis Patientensi-cherheit nerrnt 17 000 verieeidbare Tod.esfälle pi:o iahr.ga-r
Schr.rere, riittel-scilwere und. klei ne Schad-ensfälle werclen
niclri sysi eniatisch erf assi . Schät zLüLgerL gehen j ährli-ch von
3CO üOO"bis 5OO 000 aLis' aber die ZahL o"er Behandlungsgesicheriich höher. Ad-diert man diese Zab''
schädigten liegt
jährzehnte
seit Gründung d-er Bund-esrepublik
len ,jbär d.ie
1949 ist ftsuul zu fassen, d"ass das d-eutscne Gesund.neitsd-er Welt zähLen soil'
=yst*tn zü. clen besten in
auch nur
Diese objektiv nicht bewiesene hohe Melnung können
uncl keine Angst
äi=:enigön äußern, die nlcht betroffen sindoder
in eine Klinik
zum.\a\tn-iArzt
sie
rvätr.n
ü;b;" biaucheno
Gruppen
sozialen
gehbr.en.
zu"'den
Sie
geiren'n"rüssen.
_der Privijuristen,
ProninenP.eiche,
irzte,
Za,5nätzte,
wi-e
ie*iärten
Behandbestrnögliche
d-ie
rechnen,
d.ar,rit
können
i"ä.r. Sie
und'
machtpolimed-ienlie
z\).
erhalten.
lung und Beireuu-ng
ii"än" Interti.epenäenz, di-e es ohne jed.eir Zweifel zwischen
ihnen und d.er Lyzieschaft gibt, i-st d-ie Erklärungerdafür'
si-e
Es irtürd-e d"en P.enomnee eivres Arztes schad"enr wen-n
schlecht behandelie.
niclii die Art
Anders als in den i'tedi-en verkü:rO.et ist esprivat),
d'ie I{ri(geset
oder
zl'i-cin
d-er Krant<enversi-herung gesund-hei-bsLeiseciiten
und
schl
ierium 6s3 Zuteilung vön
bitteaufgruncl
lst. Es spriöht sich langsera.helum
i;;t;
deie::, die 1n einö Privatkasse wecirselten
""""E"fahrung
oder sich auönahmsweise privat behand-eln ließeni Es ist
d.er soziale Siatirs, der die blirgerliche Geselischaft in
ein untent
sclrichteyt zerteilt, itr ein Oben, eine i'{itte undverd-a"rnlt
dem
und
Erfolg
;e--nacn Herkunft, berufl-lchem
beOrganspende-Sltandal
ür-mdenen Änsehen. Der neuerliche
schLicirten.
stätigt diese irfeinung bei den benachteiiigten
Schal-Tstelle, von dei aus die Zrrei-Klassen-},{ed"izin gesteuert wird, sind. Atztpraxellr Ktlniken, Ltzt-ekammern,
andere Einriöhtungen nnd. Organisationen, Ln Qenel urzte
lilfto"s nehmen können, und- vor allem die ?olitik d.er
Par-b eien.
ulld o-ud"ikative
Die drei Ger,va-lten - legis-lative, ExekutiveSie
erlauben
geben d.en L,eistungserbiingerrr YQP.-F.echte.
vterul
d?*
auch
Behand"lungsmethoq"l,
Eann-/medizinische
unwissellsindsind-r
Es
Ltenschen
den
für
sie zum Nachteil
bekannt
schaftliche Theorien, deren schüd-igungspo'Lenzial
bei
Selektion
sozialen
cler
Praktlk
d-ie
toferieien
i;T;-St;
urnöund
guten,
schl-echten
guten,
sehr
von
d-er Z'aiei-lung
tigen BeirandILLgen. Vorsg.tzliche Salschbehand-l-ungen uncr
_
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lrer,ivei-gerrmgen von GesuncLireitsleistu-ngen werd-el1 extrem sel z*
ten saätrtioni-ert. liiur irn ldotfall sind. i*zte verpflichtet lFerist
f*rzt
Kein
best"lt.
iebensgefatu
wie
h.elfeä-, solange
pflich'tet, eiäe 3shsnfllung zu End.e za fuinten. Ien betroffeäen patienten wird es als irinzLrneiicrendes Schicksal zugerautetUntergegangene Gesel-1sci:.aftsord.n'-:ngen, lehrt d-ie Geschichte t
haben die trsac.hen ijtres Zerfal-l,s in sich selbst erzer-rgt.
Seit 'Jdnrzennten lvird beobachte t, d.ass d-ie deutsche Geseil-

sinltt.
schaft sich inmer tiefer spaltet ,-rnd- die Geburtenrate dessen
über
Anlass
Zrty ZeLt gibi der rechte Eitremisnus mehr

Ent s-t ehungsgrurnde nac nzadenken.
Äus d-enr Gesundheits'\rJesen ein Fall

&.a., d-er Schl-agzei:-en
illigrationshintergrundraii
maci:te: Ein iugend--licher d.er Prohleme ,nit seiner Zahnspange hat be, vvurd-e von einer
den
Zaltnr\:cztin abgewiesen. Er v;and-ie sich a:r dj-e lresse, d"ie
rrP.assisa.ls
sleistung.
Gesunclheit
ei-ner
ire,:,"eigerten V.ageng zu
iLrrsn bär,veriete äud-rreröffentl icl:te. lie Zalnarztin rechtferdenn i'irzf'e
ihre llan6iLrngsr,veise- al s ihr legitines P'-ectrt,
tiÄtu 'nur
c.as
loch
ne1f
en.
'.vurcle
za
in i'iotfa-r1 verpfliehtet
siärl
.ron der Zetb-ang und sicä mehrender ]iritj-k nicl.lt akzeiltiert.
Letziend-t ich gäb d-ie Zah,näyztin nach , zeigte öff entl,i-ch H.eue
r-md- enisciruld"igts si clt.
,lias gei]t aber nun in den liöpfen und- seelen von angestammten
deut,Echen patienten und d.eutschen, Patienten vor, deren l[igraist nnd d'ie
tionshintergr-ni. nicirt oder nicht{hehr- sicirtl':ar
Gehör u::d"
k"1?
g"nuu cliese"nrfahrung auch gengc-ht_ habeir, aber
es aus
w9i9
vieler
[eine liilfe bey,onunen haben? trch ]lenne
uncl
d.islcriminiert
Erzäb.Luingen. Sie fü-hlen sich noch tiefer
ivj-eder.
.l{ierarciiie
finden slcn gaw, r,rnten in d"er sozialen
innercleutsctrer
E,assismus?
Inlääderfeindlichkeit
r
das
Ist
Pati enten
0bwohl krankenversichert köruien si-ch imner nehrleisten.
las
nicht
zvzahlungen
rilegen
hohen
der
d"en zahnarzt
könnten,
zah\en
z'.riaT
die
d-enen,
auch
Airsland wird- u*lfohlen,
aber denen der z,tgang ä* Gesund.heitsleistüngen verwehrt wird"
werden?
Kann clas rieutsch.e Gesund.heitssysten noch verailtwortetwenlL
ge!ießen,
ieutsche Arzbe sollen ia ein l:"ohes Änsehen Zvtej-fel ange- mall
6en 'tlmfragen giaubt. Aüer. es sind er6ebliche
Tobracht, wäi1r ään feaenktl wieviel l,eid 17 C00 vermeiclbare
za
b-"i.nicht
wieviel !e1d
desfätie bei d.en Angeirör'igen undu:rd
iiber .Jahrzehlte Yerurzg61=nden Geschäd-igfen Jäürlich
sacht wird.
Gesundheitswesen
Aus der Sicht clerer, die unter d-em deuischen
vJenig
Qrganspender
es
d.ass
ist es nachvollziehbar,
fuia"tt,-;{arurn
getrrfahrungen
negative
lüenschen,
sollten
gilrt.
9i"
ihnen
!1ienn
zv
spendent
Qrgane
ihre
äacht haben, bereit seinr
zr.r l-,eb zetten nicht geholf en wj rd ? l\rz'ue miiss en auch im idotvor Ort
fall nictrt helfen. Gehirntod! vTer wird das Gegenteil
Spencledie
Organspende-lilandal
jetzt
den
nach
berreisen? T,ienn
d-as
zeigt
dann,
ist,
zv,tuekgegangetr
bereitschaft spiunghaft
der
behaupgegenüber.
und.
gegen
Ä,rzte
doch, dass l,Sisstrauen
te-beä i{j_}fsbereitsehaft in }Toifall- begründet ist.
7
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lie bti-rgerllche }emokratie verliert langsa;n und- stetigund'
ihre gaäj-s: d.as bilrgerliche Individuum, d"en Souverän
,.Yähl-er, Der Airteil äer 1{ic}r"twäh1er nähert sich der 5A{':
tl;larlce. .üenn lceiire einfache i1'fehrheit zustand-ekornmt f";.r d'ie
zuy'i,{ahf- angetretenen !ayteien, dann isi die deutsche
lenokratie erneut gescheitert"
an
Der Appell von in Buirdestag vertretenen Fartelendass
bel.iichtr,rrühler zur vTahl zu gehenr uff zu veririndern,
stiinmie Parteien unter d-er 5rt-WAtoe bl-eiben, ist underaokratisch. ilanam haben die Regierungenin d.er Vergangenheii
Bürge{n in vi-elen
die l,{issstände ni-cht beseitiät, d"i-e vonwerc.en?
noch
und
wurclen
beschrieben
Petitionen
rnöchte 1n Erirr.nerul1g bri:rgen, dass die Fetition
Ich
ftpatienietrschut zgeselz" vom 06.09 .1998 ain CT .12.2000
dem
vour Deqiqchen tsdde.Ftag ?l99fe*- und . a1s Ti{at?I+tl Frakd'en
und
bervriesen
E
im B'-ind-esta.g d-ie
i:-ott*t. zur i(enn-[glg gegel:en wurd-e. lie
d-i-e_ Verpfliclr.somit
i"iteien ha6en
vähler yertftTffi
zg bes gi-!_ig_en.
sen
svre
!gK;- d_ie L{is sq-t änd.e _i:n Gesund.heit
Rechte, Einlie unter A und- ts in d-er Petition geforcierten
wiz' ar-rch an d-a,s
ric}tungen u-nd äontrollnalina-h,nen, vroi:eiauf
-,,'I;hf ";;;-i"äe
clen i:egaiiven
gedacht haben, basigfel
u:rd d-er
Gesund-leitsrvesen
irn
rier"Patienten
i"iofr"orr.gen
Rechtspröchung. 3s si nC garaz konhrete, umsetzbare Froblen1u*o,1görr.. Iirnäre Sicl1eriräit und P.ecn1ssiclrerheit f'JLr;ied'en
Ai;"Sui r,';erden sich. erst eins-tel-l enr werll alle Forderun5;en
v;erden
u'"g5setzt sej-n wez'der:-. Aucir d.ie leis-rungserbriitger
ihnen
wirdfcrd"ern,
r';ir
vuas
das,
den-n
proritieren,
Aäd"""n
rr"i I f a .rpi n ihren tsäru-f r/erantvvoriun,qsvoil auszuü-l;en.
Bund-estag nichts u:rierSeit der Annahme der I'etiiion ist vcn
nornrren r,vord-en, um d-en Bürgern Schut z \ror Profitorientierien
JLI.L!U

UU:-L!'

Beirantil- u-ngen zLl ge oen.

werc.en ratienten regelmä$1g öffentlich
seit cien E0er Jahren
mit116-tt.ivztepfuschtr '
diskriminiert , rneistens iu Zusam:nenhang
von 10 Bürgern
eRD:
cer
i-n
p**"
wochen
letztensr.rror "ir
Es
Beckmann'
nichtrt, so Herr
kennen ihre r'"iiätri*nrecnte
]ron
;-atientenrechd-ie lien:rtnis
wird- suggeriert, d.tu= di-rrch-vverden
kann. Einfalt?
iäi XiiTäpf"u"i'verhindert
haben es in 12 iah'
roliii-ker urtd P.echts'anwä}te, erstell
-I]aclrleute,g"="trrirt,
en, in d-er
zur
ei.'re Broschüre
::en nicht
nit
QuellenFatientenrechte
di e behauptet;;*A;=ötrti"tten
Stattdesgebraclrt,"-rercien.
gü.rgEr''
zlay i,tenntnis
*.ä";;;- 6än gioscnüre
trPatieilteirrechte
Deutschland?l
in
sen wurd.e d.i"einer Cltarta, d-ie fi-ir
AOCT trerausgeträciit rqit den Ansp'uch
j-st '
di;-Ärziesc[aft rechtliclr nicht rrerbindiich
17000 p."ll?nlen d.11rc}r llerIn diesen 12 Jahren sind- jä}rrlich
rnej-d.bare Fenfer g"utorbenl 1,{ill-ionen gescha-digt rryorden'
0pfern des
werclen die Abgeoi:d-neten d-es Br-''nO.estages d-iesen
iitahnstunde
oder
Gedenkd.eu-tschen gestnaieitssystems eine
widrnen?

in dem mit
liese schizophre.rLe szenerle rrGesund-heitssyst*P1"
soll
v'erden
Begriff sreati;;;; die nackte P.ealität versteckt
'
ist abzubrechen.

-B
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ÄNIIERU}TGEN

iM

GESUIIIII{EITSWESE}I

I . Umlgll_ggg--ge-s.undneils,svs!.g s
Ende der BOer Jahre war es ich. icann mich uro Jahre irrerr als eii:ige Äyz1,e öffentlich ford-erten, so wie Flugkapitäne
bezahlt zu werden, weil sie wie Flugkapita:re für Passagiere
eine hohe Verantwortung fü-r das Leben der ihnen anvertTryn-

ten Patienten trügen. Als sie aber nit dem Sicherheits- u-nd
konfronQualitätskonzept einer natlonalen Fl-uggesellschaft
B undnach
volr"
A
Transport
den
sicireren
äas
iiert wurden,
.iTohl der Passagiere miieinschließt
seelische
lvie
das leibl1che
da versclirvand- dieses nustergültige VorbilC fü-r ein sehr gutes
Gesund.ireitswesen aus der lisku-ssion.
Die hohe Sezahlung, damats ca. 15000 D1"{ netto mt1' - viellohnstufe rst kein
Ieicht cä.. 1OO0O Eüro f-ü.r clie oberstekontrollierten
sichercl-em
nit
Fr"lrer, denn wenn die .+tzte"d"er
dann
arbeiten,
luftfahrt
heits'.- ünd Qualiiätskoflzept
können große Snnnen eingespart werden. Es haben ia schon
einige flinii.ut1 angefangenlrnit d"er Checkliste im 0perationssaa1 zu albeiten. dut sö, aber d-as 1st nur ein wichtiges letall von vielen zu erfüllenden Bedingu:rgen'
Die Eefürchtung, dass kaum jeraand sich unter diesen Bedingu:rgen für den-Ärzt'neruf en*scheiden wiivc-e, - ist -unbegründet '
Ir-""Sp"eu wlird-e si-ch vom l'/eizen tretlnen. Al le, die ernstiraft äen Beruf anstrel:en, erd-en d ie tualit äisiioiliroll-en
als Iierausforderu;rg annehinen, d.enn sie sind- eine unentbehrliche Stiitzeo o.en Beruf nit Erfolg auszuüben'
lry

keine Vvachstr-r-ms1. Der Gesund-ireits- uncl Ffiegesektor sino.
der Träger.
isi
länd.erebene
branchen, ler staat auf
llrankenlersonal
te
I l\rzte,
Die liosten fiir d.as allgestell
j-karneiLte,
und.
l'ied
l',iaterialschwesiern u. a. , f Lir Geräte,
v,terden von Gesun<lheitsfonds bezah]-t'. Der GesundireitsfoniLs bezieht crie Gelcler rron r-len Kraniienkassen/Staat.
Die Schönireitsinediz tn/-chLrnrgie ist da"rolt ausgenonrien.
und"
2. Der Gesundheits- und- f'flegesektor sorruie d-ie }'lliniken
sysienexrron
einern
rr;erden
I,raxen d-er Schonheitsrned-izin
t erneii lior:trollsystern über-u';acht I
nit
Ein Bund.esarnt, dem Bund"esluftfahrtant entsprecngnd-n
B
Außensiellen in d-en T,änclern - vg}. Fetition 1998, 2.
öffentl-.-rechtl. Besch-r'verde- urrO. Gutachterstellen -t
die das llecht haber4 regeknäf-rig unregelmäßig, angemeldet
ocer nicht angerneld et'{ua}itliiskontrollen vr:rzunehmen'
)as I',ontrollpersonal (Gutacllter) wirit in eigener Verar:'tausgäbild.et" Darnii keine Vetternwirtschafi entwortung
-werd.än
die Außenstellen stai:rdig wechsel-nd besetzt.
steht ,

-9
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sj e g r i f f -d. eg-- Wq r -ig*ii-qeltAlggen*-Ae!-fgl
d#-tsches Recht-äilu-uernehrnen,
of complete physical n rnental and
'rllealth is a state and
noi merely the absence of d.isease
socia,l.weli-bei-ng

I er

Ge

(i,'rnof

sq44

b e.+*t

ist in

or inf t rrrri-ty.'r
4.

g-+*-q:s.- ! e&engg+slL ny..s-ss n .re.] n
r
urla::ec-4!z-+e, -+$ lsgg r i
ge.t-ur3li5_L glstlgf_!_1_i_clg* F äc l:rer s e in. id.e or o gi s che Ge -

ü

suüaiieitsbegriffe, die sich an der Fikiion eines idealtypischen i{enschen orientiereno sind auszLlsc}rließen.
Es 1st kein Zei che n von Gesund-hei t, wer'r.n ein menschI iche r liörper clie von der Schr-rlreed"Lzr,n gesetzen netrischen t{orrnön erfüll-t , z.B. der F-e gelbiss der 'Lahruned-iziyr. ZabLnärzte untereinanci.er behrand.eln sich nicht nach
Ciesen idorrnfestlegu-ngen, sondern nur naen d-en naturvrrissenschaftlic,hen Erkenntnissen, vreil sie sonst ihre Gebisse zerstören wiircien.
l.i e Anwenctung eiles normierend-en Gesund"neitsbeg-rlff es
is,t bei Tieren verboten, .weil sie leid-en w.Lj-rderi- und' an
Fol gekra;rkhei-ten zni4rund-egehen wÜ.r'den" las Gl-eicire
mllss auch für li.fenschren g4e]ten"
le si-Lalb ist $-J-*&p-'JÄe-e-Ge qsi.zes über die-äaiilf4ei-1I(ieferortl p{.{is qhBn Efc-!.11-}4ien'_--qi-e.
e sovuie
sovrrie die I(ieferort]1.o
kLrnde
.TA set zlich
*+_i;:-Y
sL1lldne L1, --T]IT
GesutrCh
rnini
sieriurn
vom Bu-nde srnin:-sieriurn fü-r Ge
sgf-9rt*
sofort
aufzuheben
auf
euheb!:n.
'reisicne::te _er,i.-as€€r1_iry.g.r.g-qn=Si-nd-.
_'!

Ei ne
In Se_s_r'glg-e +st- $ 29= 4bs. 2 -üQä-[.-sq-EIg9]gFe*. \nüerdetl,

niciit gesetzlicir verpf-Lichtei
von dev Z üt'närztesciiaft beliebi-g aus:rufi.i.l lende l.,eersl:el l-en za akzeP-iiereii.

fiääTenFasdC-ka"zrn

die Ici.ee d.es idealtypischen l{eitsclrerl kommt?
,,{j_ssen Sie, vier srch llnd wo für iitenschen inieressierte, d.erert
Gebisse vin d_er: id-ea1t;ypischen i{cnn abivichen?
I,,Yie muss e in Staat beurteil t rn;erclen, d.er sich d-iese liorirren

Wi

ssen Sje,

r,=voher

2rr $i gen nacht?
ffie muSS eine Za'nr'äTz.'cescl:aft beurtej-1t werclen, d.ie d.er
1,,{urrdgesu-nclheit tt si 11 sozial alczeptables l-,äclleJ-no sorvie ein
eni;slreche.ndes d-entofaziaTes t-rofil (Gesicht r,rncl Zäbne betrefiend)I' zuor,lnet? 'de:r es nicht hat, ist nicnt norrnal uncl

k::atrk. Vgl. F,obert Koch Institut, I{eft 47, irlund-gesundheit, S. I
Iie konlcreten I'Iormen sind eln strenges Geheinnis. Sie \r/erC,en nici:rt rre:röffentlicht. Es gibt aucn kein Anschauungsnaterial, wie ein P.egelbiss aLlSsieht
, wie " ein sozial- akzeprrein
d.enbofaziales Frofil" getables I:ächelntt lij"chelt und
fo::nt isi. Die Zahn:irziekatmer l{anburg vervri-es auf die
Iias senz a,hndrztticne Ve reinigtlng llareburg, di e sagt e , cias s
sle nir daza. nichts zusckri cken könnte.
i'yarum d.arf d.ie Bevijlkeru,ng d.as niclr.i wissen?
10
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1 Abs.
riind-',rns d.es ltntra s auf Streich
des Gesetzes iiber die Ausü uns der Za]nnhei]-hunde zne)
Kein Staat cler Wel-t hat d"as ilecht, seinen tsürgern Volrzuschreiben, wie der nenschl-iche Körper, äoi:f, G€sichtsüsYü. auszusehen h?tr t"md- clen
profil, Gebiss, i:icheln
').^.rzte'n die 1egale Grr,rnd.lage za geben,
Zalnn- u:rd and-eren
mit r-r.nd. ohne Einwilligung des tsei;roilfenen bleibend"e
-tf

/ Schäden za verürsac}ten.
anerkanirte
In $ SjOa Äbs. 2 lcönnen d-eshalb 'rbestehenclezann-/merJtzi
noch
gesetzlich
r';ed.er
fachl-iche SiäOä"Os;;
gezur
Pflicht
Vertregsparteien
die
pauschal
für
nisctr
-".ncleru::.{:en

macht v;ertlen.
Vielme.hr muss es heißen:
(?) Jecler l,Tensch, ob gesetzL1-cy', privat oder nicirt \rer'sj_chert, i1;1at d-as Recht, nach den naturwissenschaftlichen Erkeiurtnissen beh,arrdelt zu- iruerden. Jedem I'atierrten ist vor Beginr1 der. Behanc.lung di9 Yorgescirlagene tseha:rdlungdmethod-e rnit d.erir Ziel der Behand-*
lur:g, den P.isilcen uncl llebenwirkungen in Texiiorm
ausäohänd.igen. Jed.er l4ensch hat 6as R.echt aaf d-en
von iüatur ä,;s gegebeleir l{örper mit seinen Jewei-ls
individuellen Foinen und Llerkmalen, Zähne inbegrif-

fen. Yeränderu-ngen dij-rfen vom Z*.n-/!-rzt nicht ei-gen-

mäciriig vorgenom-rlen- werden.

j. Zaltn-/Arzte atler Fach6isziplinen, auch Schönheitsrrrediziner und Schdnheitschirurge:n, sind- verpflich-tett nar
nat urrv 1 s s en s ckraf t I ich b e gri-ind e t e ile hand. lungsi:tet ho de n
arrzuwend-en-. Bei ihi:er Zl1assung erhalten sie eine Lizenzt
d-ie jahrlich verl-ängert wird.r wen1r folgend-e Voraussetzungön erflil-l-t sind. (vlie bei Flugzeugpiloten):
1 - festsestell-ie Berufstaugiich,keit d.urch Gesundheitscheck
2. vj-er }estandene Tests, zwei halbJäirrlich, in cienen
theo::etisches ffissen r-rnrL p::akti sches I{önnen ü-berpri;_ft werden r urt den Qualiiätsstamdard za sicirern.
muss eine i{aftpflichtversiche1üng 7LLT
D€n Zahn-/ Lrzten.uver:den.
ATtzü-iate:n ist j-htren, vlie bei
-lrurflage genacht
Fl',rgzäugpif oten übl i ch, eine .Beru,lsu:rtaugllchkeitsversiciler:u-ng nei Begii':n ihrer Zulassu-ng als Arzt ahntt*
d'ie
q nlr I i e Ron um ini Fail e rler tseruf s',;:rtaugl-ichke it
Re::uf
zt)fi:narLzi-elle.n liit'i;el- zu haben, einen anderen
erlernen.
6. xie Einrichtung eines ilärief ondst , aLlS dem SchTn'erze1l-sgeld- i-ud- Schadensetsal"z u:rn11;telbar nacil e-inen Schr.d.i]rann, ,befi,i-rworten wir. lies
[urngsfall gezahlt werden
des
Zann-/itrztes bei Behand-ltÜ1gsdie
i{afi'.;.ng
scnließt
d-es
Haftpflich.tve:rsi-cnei:ung
Die
fehlern n:lcht aus.
in
is-i,
entschreden
der
Fall$jentl
dann,
Ärztes za:n]-t
ein.
den IiärtefonCs
UV::!!vlrvr!t

tt
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Die in der Petition nnier ,L r-rnct B aufgeiisteten l'orderungen
sind- in d-ie vorgegebenen l'aragraphenabschnitte a bis h einzagLied.ern. ich iraite leicl.er aüs oben genannten Gründen lcej-;re
Zeit, clies in vo:r:iegbarer Forn zu ]6[|n. Ia d-ie tseweislastt-mkehr-wie bisher beirn Fatienten l1egen sol-lr bitten wi:r'sie
nocir-rnals diesen Sachverhalt zu bed.enken und" die unter ts 7
vorgescirlagene Yerfairrensweise in den I'aragraphen au-fzunehmen. In d.iesem ZLrsarilnenirang - Behandlung uncl BehancLlullgsfehler möchte ich feststellen, dass der $ 63Oc Abs. 1 verfassungswidrig ist. Er verstößt gegen di-e lreihei-tsrechte
des Patienten:
Der Fatient, d.er einer Behandlung zrtstimrni, sich also behandeln lassen will , zeigt Cad"urch schon an, d.ass er d.azsbeiiragen vril-1n C.ass aie Behand-lung rnit Erfolg durchgeflilrrt
rryerden kann. Stelli eT aber fes-c, dass d.ie Behand-iung nicht
rruie zagesagt verläuft, muss er das F.ecirt liaben, darauf möglich.si-in fextform ir.inzuweisen L,:nd gegebenenfalls die Behancllu,ng zu unterbrechen, '-zm lil-arireit evtf . mi-b einem anclereir Arzd zt sciraffeno rmie vteiter-verfahren i'virdr vgi. unter
Ä 9, Recht auf lurchfiilrung .Lq" zugesagten l]ntersuönung/Beh

andl

u:r

g

i-rncl

1"f

e

it

e

rb

e

h ancl 1 u-:t

g/T.Int e rb

i- e c

hung .

Patientenschutz. Gesetzesinitiative der Bevölkerung vom 5' 9' 1998:

Petition an den Bundestag

Wir lordern den Gesetzgeber aul, endlich und umgehend ein

Patientenschutzgesetz
zu beschließen, das den Patienten rechtlich so ausstattet, dass er seine
Rechte als Patient in allen Arzt- und Zahnarztpraxen' in allen Krankenhäusern, Heil- und Pllegeeinrichtungen auch wahrnehmen kann'

Dieses Gesetz muss-eine gute medizinische Versorgung nach den geoebenen Erkenntnissen, Quatitäts- und Leistungsstandards für jeden Paüenten sicherstellen. Die MenschenwÜrde, das Selbstbestimmungsrecht,
äie Freiheitsrechte des Patienten und der Gleichheitsgrundsatz dürten
nicht verletä werden (vgl. Grundgesetz, Art- 1-3).

A Das Gesetz muss daher dem Patienten mindestens folgende
Rechte zusPrechen:
jeweils
1. Recht auf den von Natur aus gegebenen Körper mit seinen
individuellen Formen und Merkmalen, Zähne inbegriffen
2. Recht aul lreie Arä-Zahnarztwahl
ä. necnt auf Untersuchung/Behandlung, auch-wenn kein Notfall vorliegt
q. R""hr, Anliegen/Beschierden schriftlich.zur Patientenakte zu geben
Aufklärung durch' ben Arztzahnazt rechtzeitig
s. ei"iäi
"rt "irttifttich"
einer Untersuchung/Behandlung über
vor Beqinn
- not*änOigelempfehlenswertä Untersuchungen sowie übe; deren Risiken/Nebenwirkungen
- Ünlersuchungserge-bnisse über den lsfzustand des Körpers/Kauorgans
vermuteten Ursachen
- Diägnosen mit den auchmitnurderen
Risiken/Nebenwirkungen
- Thelrapiemöglichkeiten
- Therapievorschlag des Arztes/Zahnarztes
. -.- Maßnahmen zur Vermeidung von Operationen
gesunder KörperteileZähne
- Maßnahmen zur Erhaltuhg/Schonung
auch
über Materialien'
und
Hilfsmittel
Arzneieir,
- Betäubungsmittel,
die im Kör-per verbleiben (Beipackzettel)
- chirurgische Eingriffe (Merkbläner)
6. Recht aüf Abzeichnung/Gegendarstellung bei Befundberichten
7. Recht auf Überprütung-vonbiagnosen und Therapievorschlägen, auch
durch Gutachter
S. Aecht auf schriltliche Einwilligung in einen Untersuchungs-/Behand-

lungsplan
g. neöni auf Durchführung der zugesagten Untersuchung/Behandlung
und Weiterbehandlungrunterbrechung
1f)
It_

10. Flecht aut eine Quittung über erlolgte ärztliche Leistungen gleich nach
dem Arzttermin
Arzteszahnaräes
1 1 . Recht auf Kopien der übrigen Dokumentation.des
Ultras-challaufzeichnun1 2. Becht auf Originale von Röntgenaufnahmen,
qen, zahntechhischen Situations- und Arbeitsmodellen u. a' nach Beändigu;rg der Behandlung

B

Das Gesetz muss den Staat verpflichten:

1. lür die Bevölkerung eine Broschüre zu erstellen, die über die Patien-

tenrechte, die Strüktur und Organisation des Gesundheitswesens
informiert, und an alle Schüler zusammen mit dem Grundgesetz auszuoeben

2. öffänllich-rechtliche Beschwerde- und Gutachterstellen einzurichten'
die dokumentieren und die Patienten/Unfallopfern bei Verdacht auf
einen Schadenslall, in einem Schadensfall und bei anderen Problemen mit dem ArzllZahnarzt schnell helfen
3. unabhängige und geprüfte Gutachter auszubilden
4.
" Richtlinie-n-tür 'Gütächten zu erlassen, um eine sach- und fachge-

rechte Beurteilung zu ermöglichen und um Willkür, VertÜschungs- und
Verschleppungsmanöver auszuschließen
s. AzteZanÄaäe zu bestellen, die Patienten behandeln, die keinen
ArdlZahnart finden, und Patienten weiterbehandeln, die zur Unzeit
aus einer Unlersuchung/Behandlung enlla$sen wurden
6. die Veriährunqsfrist für Schmezensgeldlorderungen der Verjährungstrist f üi Schadensersatzlorderungen anzugleichen
7.6ei Prozessen die Beweislastumkehr einzutÜhren: der Arzt muss als
Erster beweisen, dass er keinen Fehler gemacht hat
8. bestimmte Fristen zu setzen, in denen Schmerzensgeld- und Schadensersatzprozesse aufzunehmen und durchzulühren sind
9. Krankenkaösen und Krankenversicherungsvereinen aufzuerlegen, ie-

den Patienten bei Verdacht auf einen Schadensfall' in einem Scha-

densfall und bei anderen Problemen mit dem A.z:/zahnarzl zu unterstützen und Folgekosten von den ärztlichen/zahnärztlichen VerbändenAy'ereinigungen einzuklagen
10. den Mitglieäerri von Krankenkassen und Krankenversicherungsvereinen du'rch gewählte Vertreter die Selbstverwaltung zu ermöglichen ,
t 1. die Aöeitszät von Krankenhausärzten, insbesondere Chirurgen, auf
ein für die Patienten ungefährliches Maß zu kÜrzen
und Pf legeeinrichtungen
1 2. Arzl-, Zahnarztpraxen, Krankenhäuser, Heilregeimäßig zu liontrollieren ünd die dort geleistete Untersuchungs- und
Be."handluÄgsquatität festzustellen und zu veröffentlichen.
Hamburg, 1 7. November 1 997
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In viel-en Gutachten, d.ie zum Verlu-st d.es !toze"=u'gugurr.
den Arzt fLihren, finden sich diese oder iihnliche Fest-

st ellungeL:
'tEine Behandlung kann nur d.ann zur Z:ufriedLenneit clurch-

geführt werden, \"renn der Patlent nitwirkt!r.
''fI4irn und wie cler latient seine i{itr,"j-rkullg verv,reigert irat,
vtird nicht ausgeführt rnrie z.B. d-ie kausalen naturwissenschaftiichen Zusam-nenhänge einer En-bzlirrd ;.nsr d.ie der beiran.Jel-nde Arzt d"urch seine Fehlbeirandiung Verursacht hat.
werden, denn er
$ 6:O c Äbs. 1 mlLsis ersatzlos gestriciren
entlastet bereits clen !.rz\ im Voraus für den Fall , d-ass
er fah:rlässig oO-er vorsä.tzllch eigenrnäch-big eine scirlechte Behanc.lu.ng vorgenolaaen hat.

in d"er F.echtsprechung
An zvtei Fälien möchte ich aqfzeigen, wie offensichtlichet
naturivissenschaftlich erklärbare Beweise na,ch Lage wissenschaft1icher Erkenntnj-ss e übergalr,gen ui:.d naturwissenschaftliclie Beweismöglichl<eit en bzw. -rnetlioclel1 r./ol] Sutachtern
und- Gerichiten unterlass erL hzv,t. nicht a:rgefo::tlert vrerclen,
r-ind wie Grundsätze der F'echtsprechung d-ie l{euj;ralitäi
d.er Gerichte verletzen und d"ie R.echtslage d"er behand"elnden Arzte im Vorau-s zu lasten cier Bevreisl:;raft d.er Fatieirten begünstigen.
ITT

.

V5P.BE

S

SEPJJiTGEi'I

. lmpfschad.en
Eine },{utter bringt i-hr gesundes Baby, das sich Sanz normal
entwickelt irat, za einer öffentlich empfchlenen Jfach-Impfung, Schon j-n Cen ersieir Wochen d-anach erlebt sie ihr
Kinä ersciröpft, denkt sich, dass der klej-ne Iiörper den
Impfstoff ber,vältigen muss. Doch sie ber,ierkt, 4t=s lIfind'e
{as
Kiäd sein Kopf cneir nicnt mehr anhebt, die kleinendaliegt.
nicnt nehr gieif en wollen und das Kind. lcraftlos
A1s die Augön beginneno sich nicht mehr norrnal zu bewegell,
meldet sie einen-Impfschaden arr. Aber die iivzie orcltren d"ie
Sy,nptom.e einer genetisch bedingten Epilepsie zY. .Diese Diagäoä" lässt sic[ nic]rt aufrecirterhalten. Es fo]gt ein langäieriger Kampf . Am Eirti"e wird der Impfschao.e:l- anerkannt.
Dj-e Symptome sind typisch für eine Quecksilberverglftung
uncl iiäeöksilber lst eln häufig verwend.etes I(onservi-erungsmitiel in InJehtionslösungen. Bei der Procluiction kommt es
a1s ervor, dass 1n eine Ampulle rnehr Quecksil-ber gelangt
diesem
In
yirissen
die
irrzte.
und.
Hersteller
diä
laub-b" Das
FaIl_ erfuirr die };iutter nicht, ob und vrelches Konservierungsnittel im Serum entiralten \rrar. Die Ampulie rnit ilesteir d-es
Seruns 1st ihr nicht ausgehl"ntligt wordert. ilie sol-}en d"ie
El-rern d.es nun behind-er"ten Kind-es d.en Beweis führen, d-ass
1
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t)

12

FFP/BI,IJ

- Stellungnahne z& tJ 61A

BGB-E

sichtbare
d.er Schad-en durch d-as Serun entsia::rden ist?.Der ist
Beleg fär
Stlmptome'
neurologiscl:en
Oi" tvpisehen
i;;"i*.
-iVirkangsd_ie naturwi-ssenschaftlich bewiesene biotoxis-che
*"t=* des Queeirsj-lbers, gilt aber nicht als Be'reis'
d.es BGII
Die Bevreislastumkehr löst bei der Rechtsprecirungwie
iticlrter
wenn
Gr-rtacirter
problero
d.es Beweises nlcht,
Aas
können.
naturwissenschafilicire Beweise übergehen
Bestimmulgt
Es bleiirt nilr ej-ne Irösung: eine gesetzLLche
fe nit einem Fest cies Serums
äüsreiciteäO lange aufbevrahrt wird. für eine spätere Analyse d-es lr:rpf stötfs und- d.er Antell-e des Konservierun6s-

in
ler Rat der Ti{utter ist, lieber d.rei Impfr"rngen
z'a
nicht
Kö::per
r;m
kleinen
o.ie
*r-*"uicirend.en Äbständ,eno

nitteis.

ilberf ordern.

2. Chirurgischer Behand.lungsfehler
chirurgiEin 0rtiropJ.Oe rät einem I'riann za einem kleinen
urn d-ie lirsaöhe selner noch leichten Schrner;;;";-Eitrg;ift,
Rouzeo im I(nie zu beseitigen. Er r,-irird, 'Lj-ber den berviil]i:ten
fiir
einen
aufgeklärI unci ihm iruird. eine iieilulg
ii"""ingriff
Aussicht
rnehrJäi.hIigen Zet\yau:tt ,.$Jenn nicnt flir: ilmer i1-oei lolcaler
nach felrn-n d.es Eingriff s, d?t
ä;fräflt ."Ku.",
wi'd, d.nrchf i*:ti cren Patienten ein stargeinaciit
Aniisthesie
'naben mi,issen' 1iach den
kes Zucken, das die ].rzie benerictgut
en bezeicirnet ,
fit g"irr, ä"i- au" 0perate_ur a'l s las verlauf
slch t 8T
versteift
l{nie
l:.ieinrlrg.
and-äre:r
is,t-O-er rat:-eni
kann seinen 3er:uf ni cht mehr ausäben. .liie schrnerzensgelclEingriff ini:aer ein xisiko
klage i,',rird abgewiesen, 9a ein ist
d-er Vorfall !;arz nach Beb;;ä;. In d,er"Pntientänkarts
dokune'rr;iert. |as Gutachten we.i st
ginä
d.es Ein;"ifi;-i,-*i.t
tr ***nach und schließt rnib Cem iTinweis'
kei-nen tletranEtungsfehler
-tieirunä
cies _i atienteir rlicirt €eohne
-;1"; :,-itv;irkung
d ass eine
f;ii5nt tiagt die Verantwortuns) '
lingen trönne-(ä.ä.
FeststehtrsoderFaiientrdassder-0hirurgr:ritz:urvielist.
p.outine, d,h; or.rro"=i"htiä _bzr,',r. schlaupig rorgegellgen
symptom'
ein
ist
?atienten
Das starke zusatirnenzucken'-d-es
vturde in der 'iteise ' dass
dass ein l{erv er}reblich beschu"cligt
etzung nicirt alleine ohne meäi."xäiü"7ä"" Körper d.ie-i/erl
Risiko bedizinische HifiÄ-üeil-en talr:'-Iäss"ern so hoiresder Aufklä-

steht - r.""=iäi;";ä-a;" mius - war nicht reil

rung.
und- d"ie fehlend-e Aufklärung
Die mangelhafte Dokumentationnicht
aur Belveisl-astumlcehr'
tri-*it"o führten
über clas hotr"
'ä"ääiivä
zur Aufdes
iüctw:-rku:rg
las ist Oiu -iot
-BGIi-lJrteils
des Arztes, s'o' S' 3

ot"r,.tatronspfllcht
}1i! d.iesem urteil im
bzw. i{JY{ 19i;; ,-H;it-24, s. tiggt)'
aufkl-ären u-ndRircken rconnen' ,rTz'üe lüäkenhait- nis falscir
d'en Patienten zLLd-oktulentieren. Die Beweisl-ast fällt auf
d-äss die ärztLiche
rück. Vor C;;i";;-gift der Grundsatz,
lofnu**tttation vertiauenswiirdig ist'
klärung=- ord

1+

\7
t)
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An d-ieser für d-en Patienten nachteiligen Situation ändern
d.-ie $$ 63Acre, g und h BG3-E überhaupt nichts. So muss der
Patient immer nöch einen groben Behancllungsfehler rracfiweisen, d.en Schad.en ulrd die kausalen Zusamrnenhänge mit
den Behandlungsschritten des Arztes schlüssig bewei-sen.
die Gerichte, ohne dabei zü- sagenr was fll;'
}as ford.ern
sie rrschlüsslg'r ist. Das ist elne Fallttire, d-ie Patienien und ihren Anvlälten reihenweise den Bod.en entzieht.
In der logik der üatqrvuissenschaftet: - bleiben wir bei-n
oben sena-imtän rt11
sichtEare Beweis, dass ein grober Beha,"rtl,ungsfehler passiert ist und. eine llellungscnance zü 1AQft verlichtet
wurde. Aus di-eser Tatsache lässt sieh schlüss|g und 1oglsch folgern, dass(ein i{erv, eine Se}rne?) etwas beschääigt wurd.ö, uld d-ies'unstrj-ttig die Ursq.che fiir dre Stei-fe
aeä :iries ist. IJnsere Schulen sincl nicht so sehlechtr als
dass Richter das nicht nachvolizi-ehen könnten. Der Patient
kann d.och nicht sein Knie öffnen and- d.en SchädigungsYorgang
nachstel-len. Es ü.llss Schluss sein mit d-er Verhöh:i
Patienten d.urc
eharid-ler, Gutachter un
UII

U V!

'

'üenn der Patient ber"veisen muss, dann nuss der Gesetzgeber'
ihn auch in den Stand setzenrbewei sel1 zil können, Aus d-e:r
verfassungsrechtlichen Garanti e d.es r:echtlichen Gehörs und
des P,ecirtös auf ein faj-res Yerfahren folgt, dass Grundsätze,
eine ?a.rteidie d-ie i,leutralitäi der Richter/Gerichte in(Vertsagspar:tner
l-ichkeit zugunsten der Leistungserbringer
lrnd behand.elnde .trzte) u-mwandeln, keinen llestartd nehr haben kön11e1L.
las sindL i.lie oben ausgef,iirt, ohne weitere in Frage konmencle Gri,ind-s äize aiaszLlschli-eßent

d-er üi'unclsatr,, der ärzil ichen Dokumentation bj-s zorl"
3ev'reis d.er Unrichiigiceit Gl-auben zu schenken
der Grund.satz, vtas n:Lcht cokumentiert ist, hat nicht
stattgefuno.en bis zum Beweis des Gegenteils
der Grundsatz, d.ass d.er Rlchter den jeweil-igen berufs-

fachlichen Sorgfalismaßstab mit llilf e eines medizj-nischen Sachverständigen errnitteln muss und den med.izinj-sciren Standaril nj-cht ohne Sachverständigen-Grundlage allein aus .eigener rechtlicher Beui:teiluirg heralis
te ättegen darf (ecu iiJl/ 199r, 776/777) .
l{it diesen Grr-rnd si!"tzerL iryird. das reciltsstaatliche Trinzi.p,
den bej-den Parteien ei-ne gleichv-vertige Stellung vor den
Gericirt zu gelväihrleisien, verl-etzt, denn sie .rerpfl'i chten
d.en P.i chter. dem Leistungserbringer (Vertragspartirer i-r-nOl:elrandelnden Arzt) ej-ne Yorrangstelluirg in der Beweisführung einzuräunen, indem clessen Vortrag als gegebene Taisacnen bewertet lver"rLen. Die F.ech,tsprechuirg cler BerufLrngs15
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gerichte und d-es BGI{ beweist, dass d j-ese Vorrarrgste!-lung
noch verfestigt wirtln weil die Eichter den vorgetragenen
ned-i zini-schen Stand.ard. urnd d"ie Sacl:verständigen*Grund.lage unl<ritisch übernehmen. Iine professionelle lisianz
cler Gerichte zu den Beha:rd-ler ist dad"urcil ausge schloSSetl.
Um cliese lingleichhef! i *{gI F.eqir}sitellun€l des i'atienten
vor den teri-Ehten nicht erst entstehen zu lassenr muss
ahme mit
d.er leistungsenpfä
dem L,e'i siungse::bringer die gesetzl-Lch gesicherte 1,[ögl ichkeit erhalten, Beu;eise za si-chern. Seit iahtzehnten müssen
dass sie gar nicht danit
?atienten die Erfahn;.ng machen,
rechnen d.ürfen, dass der ttArzt ihres Yertrallensrr d-er gebotenen Sorgfaltspflicht bei der tsehandl-ung und 'leren
lokureeni ation nachlconrnt .
Diese S.echtSprec[u.-r':.gspraxis mllss geäno.ert, d-ie Gru-nd"sätze aufgehöbel1 werden, danit d-ie Gerichte ihre Tinabhängigireid und. Ileutralität zur;.j-ekerhalten.
l,{it menschen- und. patienienfreund-licnen Grüljen
ll

.

.\-\ )!',
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\{-

Anlagen

Fetition i:atientenschut zgesetz vorn 05.09. 1 998
io cer I'rankfu::ter P.and.scirau vom 1 B ' 09 . 1 999 )
i ü;;iÄ*
Gastbei-brag rrler liur-nsifehl-er des Patientenbeau-ftragtenrr
von Gerald llfäsch, Frofessor an d-er Universität ]'{ünster
r-r-nd Richter am Oberlandesgericht in Haram
Frankfurt er P.untrschau vom 25 "Q, .2011
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D er
ie Popularität

Ktnstfehler
der'Bundesregierung-

hat arg gelitten. Da trifft es sich prima,

dass deren'',Patientenbeauftragter Wolfgaag Zöller (CSU) mit lauten Fanfaren ein
,Batientenrechtegesetz" ankündigt, das
nicht nur diese Rechte transparenter machen (als ob man vor der Fahrf zum Arzt gewohnheitsmäßig noch schnell zum Gesetz

griffe), sondern vor allem Behandlungsabläufe optimieren soll. Zu diesem Zweck ist

des Pati entenb

In Arzthaftungsfallen s etzt
der Bundesgerichtshof aufs
falsche P rinzip. CSU-Mann
ZöL\erwill dieses gar zum
Gesetz erheben. Eine Kette
von Fehlentscheidungen.

auch göplant, die Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofs festzuschreiben, nach der
ein geschädigter Patient bei nicht g;ihzliqh
zweifelsfrei aufklärbaren Behandluagsverläufen Schadenersatz (nur) bei groben Behandlungsfehlern fordern. kann. Eine
schlechte Idee, wie folgende Fdlle zeigen.
Frau X begab sich in Behandlung wegen
einer tiefen Beinvenenthrombose. Die
Blutgerinnung wurde nicht engmaschig
genug kontrolliert. Im weiteren Verlauf erblindete Frau X. Im Prozess stellt der Sachverständige fest, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ursachenzusämmenhangs zwischen dem Behandlungsfehler und diesem
tragischen Ereignis ,,minimal" sei; er beziffert sie auf etwa zehn Prozent. Dennoch
wird der Träger des lftankenhauses 1998
vom Oberlandesgericht Hamm zu 100000
DM Schmerzensgeld verurteilt. Sechs Monate später hat dasselbe Gericht über den
Fall von Frau Y zu entscheiden. Ihr war ein
künstliches Hüftgelenk wegen einer Wundinfektion endernt wordeir; dabei vergaß
der Arzt ein abgebrochenes Stück einer
Metallzange in der Operationswunde. Kein
Wunder, dass die Infektion nicht ausheilte,
bevor nicht knapp zehn Monate später da,s
Metallteil herausgeholt wurde. Im Prozess
stellt der Sachverständige fest, dass bei
schnellerer Reaktion ,,gute bis sehr gute
Heilungschaacen" bestandenhätten; erbeziffert sie auf etwa 90 Prozent. Doch die
Schmerzensgeldklage wird abgewiesen.
Volles Schmerzensgeld bei Vereitelung
einer zehnprozentigen Heilungschance,
kein müder Cent, wenn der Arzt eine 90prozentige Chance zunichtemacht - hätte
das nicht eher umgekehrt ausgehen müssen? Gewiss. Ein Beweis dafiir, dass den Ju-

Von Gerald Mäsch

e

auftragten

Lösung zuzufü.hren, lobenswert. Als Konzept taugt er aber nicht Die Billigkeit ist
das Ziel, nicht der Weg der Rechtsfindung.
Der umgekehrte Ansatz fährt zu einem

Lotteriespiel, weil kein Richter weiß, wie
man zuverlässig die ,,grobe" von der ,,einfa-

chen" Pflichfferletzung abgrenzen soll.
Der medizinische Sachverständige muss eq

ihm sagen. Dessen Einschätzung hängt
wiederum weniger von der Faktenlage als
Von seiner Persönlichkeit ab: Ist er (zu)
selbstbewusst und gewohnt, in kräiftigen
Worten über minderqualifizierte Fachkollegen herzuziehen, wird ihm die Feststellung leichdallen, eine Panne sei ,,nicht
mehr verständlich" und hätte ,,schlechterdings" nichtvorkommen dürfen, wie es der
BGH zur Umschreibung des groben Fehlers
formuliert. Anders, wenn er zurückhaltend
und sich peinlich bewrisst ist, dass jeder

Mensch fehlbar ist. Beleg: Wdren Sie auf
die Idee gekommen, denVerbleib eines Metallstücks in der Operationswunde mit an-

schließendery zehnmonatigem Nichtstun
risten in schwarzer Robe ebenso Fehler un-

in Weiß?
Nein. Die Richter in Hamm haben sich brav
an die Vorgaben des Bundesgerichtshofs
(BGH) in Karlsruhe gehalten. Die sehen so
aus: Ist der Richter in einem Arzthaftungsprozess nicht zu 100 Prozent sicher, dass der
Fehler des Arztes die Leidensursache des Patienten ist, geht dieser leer aus, auch wenn
ein Zusamnenhang sehr wahrscheinlich ist.
terlaufen wie den Halbgöttern

Ist dem Arzt hingegen nicht nur ein einfacher, sondern ein,,grober" Fehler unterlaufen, muss er voll zahlen, auch wenn ein Zusammenhang sehr unwahrscheinlich ist.
Warum will der Patientenbeauftragte
ausgerechnet diese Lösung ins Gesetz aufnehmen? Ihm sollte bewusst sein, dass es

auch nach vielen Entsqheidungen nicht
klar ist, was den,,groben Behandlungsfehler" zum. entscheidenden Kriterium für
Sieg oder Niederlage machen soll. Der BGH

bedient sich zur Rechtfertigung gern der
,,Billigkeit" und ähnlicher konturenloser
Sctrlagworte. Nun ist der Wunsch, einen
Konflikt einer ,,billigen" oder ,,gerechten"

als,,einfachen" Fehler abzutun?
Es ist bezeichnend, dass der BGH in keiner fremden Rechtsordnung Nachahmer
gefunden hat. Stattdessen hat seine Lösung

zu einem in deutschen, obrigkeitsgläubi
gen Landen seltenen Aufruhr unter den Instanzgerichten geftihrt. Der Vorsitzende einer auf Arzthafrungsfdlle spezialisierten
Kammer in München schrieb, dass sein Unwohlsein zunehme, je länger er das Modell
des BGH praktiziere: Keine Seite im Prozess könne solche Lösungen als fair akzeptieren. Hinzuzufügen ist, dass das Vorge-

hen nicht ,,alternativlos" jst. Der richtige

Ansatz wdre, den Arz! der eine Heilungschance zunichtegemacht hat, je nach der
Größe dieser Chance haften zu lassen.
Man kann verstehen, dass der Inhaber
eines Amts, dessen Existenz nur wenigen
bekannt ist, seine Nützlichkeit nachweisen
möchte. Mit der gesetzlichen Festschreibung der BGH-Lösung würde der Patientenbeauftragte das Gegenteil erreichen.
Gerald Mäsch ist Professor an der Universität
Münster und Richter am Oberlandesgericht Hamm.
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y'n 18.09 .1999
Patientenschutz. Gesetzesinitiative der Bevölkerung vom 6.9. 1998:

Petition an den Bundestag
Wir lordern den Gesetzgeber auf, endlich und umgehend ein

Pat ientenschutzgesetz
zu beschließen, das den Patienten rechtlich so ausslattet, dass er seine
Rechte als Patient in allen Arzt- und Zahnaräpraxen, in allen Krankenhäusern, Heil- und Pllegeeinrichtungen auch wahrnehmen kann.
Dieses Gesetz muss eine gute medizinische Versorgung nach den gegebenen Erkenntnissen, Qualitäts- und Leistungsstandards für leden Patienlen sicherstellen. Die Menschenwürde, das Selbstbestimmungsrecht,
die Freiheitsrechte des Patienten und der Gleichheitsgrundsatz dürfen
nicht verletzt werden (vgl. Grundgesetz, Art. 1-3).

10. Flecht auf eine Quittung über erfolgte äEtliche Leistungen gleich nach
dem Arzttermin
11. Recht aul Kopien der übrigen Dokumentation des Azteszahnaräes
12. Recht auf Originale von Röntgenaufnahmen, Ultraschallaufzeichnungen, zahntechnischen Situations- und Arbeitsmodellen u. a. nach Beendigu:rg der Behandlung

B

Das Gesetz muss den Staat verpflichten:

1. für die Bevölkerung eine Broschüre zu erstellen, die über die Patien-

tenrech{e, die Struktur und Organisation des Gesundheitswesens
informiert, und an alle Schüler zusammen mit dem Grundgesetz auszugeben
2. öffentlich-rechtliche Beschwerde- und Gutachterstellen einzurichten,

die dokumentieren und die Patienten/Unfallopfern bei Verdacht aul

A Das Gesetz muss daher dem Patienlen mindestens folgende
Rechte zusprechen:
1. Recht auf den von Natur aus gegebenen Körper mit seinen jeweils
individuellen Formen und Merkmalen, Zährie inbegriffen
2. Recht auf freie Ar^-lzahnar^nahl
3. Recht auf Untersuchung/Behandlung, auch wenn kein Notlall vorliegt
4. Becht, Anliegen/Beschwerden schriftlich zur Patientenakle zu geben'
5. Recht au{ schriflliche Aufklärung durch den ArdlZahnarzl rechtzeitig
vor Beginn einer Unlersuchung/Behandlung über
- notwendige/emplehlenswerte Untersuchungen sowie übeg deren Risiken/Nebenwirkungen

Untersuchungsergebnisse über den lsfZustand des Körpers/Kauorgans
- Diagnosen mit den auch nur vermuteten Ursachen
- Therapiemöglichkeiten mit deren Risiken/Nebenwirkungen
- Therapievorssh lag des Arztesfzahnarztes
- Maßnahmen zur Vermeidung von Operationen
- Maßnahmen zur Erhaltung/Schonung gesunder KörperteileZähne
- Betäubungsmittel, Arzneieä, Hilfsmittel und auch über Materialien,
die im Körper veöleiben (Beipackzettel)
- chirurgische Eingriffe (Merkblätter)
6. Recht aul Abzeichnung/Gegendarstellung bei Befundberichten
7. Fiecht auf Uberprütung von Diagnosen und Therapievorschlägen, auch

-

durch Gutachler
8. Recht auf schriltliche Einwilligung in einen Untersuchungs-lBehandlungsplan

9. Recht auf Durchführung der zugesaglen Untersuchung/Behandlung
und weiterbehandlung/Unteörechung

einen Schadensfall, in einem Schadensfall und bei anderen Problemen mit dem ArzVZahrarzt schnell hellen
3. unabhängige und gepnifte Gutachter auszubilden
4. Richtlinien lür Gutachten zu erlassen, um eine sach- und fachgerechte Beurteilung zu ermöglichen und um Willkür, Vertuschungs- und
Verschleppungsmanöver

auszuschließen

5. Arz].elz,.hnär^e zu bestellen, die Patienten behandeln, die keinen
ArzllZahnaril finden, und Patienten weiteöehandeln, die zur Unzeit
aus einer Untersuchung/Behandlung entlassen wurden
6. die Verjährungsfrist für Schmerzensgeldforderungen der Verlährungslrist f ür Schadensersatzforderungen .anzugleichen
7. bei Prozessen die Beweislastumkehr einzuführen: der Arzt muss als
Erster beweisen, dass er keinen Fehler gemacht hat
B. bestimmte Fristen zu setzen, in denen Schmezensgeld- und Schadensersatzprozesse aufzunehmen und durchzuf ühren sind
9. Krankenkassen und Krankenversicherungsvereinen aufzuerlegen, jeden Patienten bei Verdacht au{ einen Schadenslall, in einem Schadenslall und bei anderen Problemen mit dem ArzIJZahnarzl zu unterstützen und Folgekosten von den ärztlichen/zahnärztlichen VerbändenA/ereinigungen einzuklagen
10. den Mitgliedern von Krankenkassen und Krankenversicherungsvereinen durch gewählte Vertreter die Selbstverwaltung zu ermöglichen
1 1. die Arbeitszeit von Krankenhausärzten, insbesondere Chirurgen, auf
ein für die Patienten ungefährliches Maß zu küaen
12. Atzl-, Zahnarap?xen, Krankenhäuser, Heil- und Pflegeeinrichtungen
regelmäßig zu kontrollieren und die dort geleistete Untersuchungs- und
Behandlungsqualität festzustellen und zu veröffentlichen.
Hamburg, 1 7. November 1 997

itmiandesveöand NRW e.V., Oärfnundi Kopl*hmez- Migräne, Dortmund, Epilepsie Selbsthillegruppe in Dortmund.Verein gegen RechtsmißbEuch e.V., Frank{url am Main ' ArNiedeHchsen, Wennigsen. Fäüen*lblthife nach gynäkologishen Opentionen,

Erkelenz

und 161 weitere Gruppen

. Rudi Arnclt 0berbürgermeister a.D. tr'rankfurt
Prof. Dr. Eric[ Schöndorf Umweltrecht Bad Yilbel .
Thornas fsenberg Bonn
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Für weitere lnteressenten Abschnitt bitte vorher kopieren! Auch Kinder und Jugendliche können unterschreiben!

Mit meiner Unterschrift fordere ich den Bundestag auf, umgehend ein Patientenschutzgesetz, wie oben ausgeführt

(Pet 2-13-15-212-0612361, zu beschließen, das allen Patienten eine menschenwürdige und qualitätsgesicherte Behandlung
und Betreuung garantiert.

Zurücksenden an: Forum für Patientenrechte (FFP), c/o Reinhild Bergan, Eisenlohrsweg4,2O24g Hamburg. Unterschriebene
Listen werden an den Bundestag weitergeleitet. Vertraulichkeit ist gewährleistet.

Int ernet: www.ngm-baYern.

de

