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ArzthAftungsrecht

Das neue Patientenrechtegesetz
Höhere Anforderungen an Aufklärung und Dokumentation
Philip schelling

Ende Februar 2013 ist das viel diskutierte Patientenrechte
gesetz in Kraft getreten. Was früher also Rechtsprechung war, 
ist heute Gesetz. Dies gilt auch für die im Arzthaftungsprozess 
wichtigen Themen Aufklärung und Dokumentation. Die Patien
tenrechte sind in diesem Zusammenhang nicht nur gestärkt, 
sondern partiell sogar ausgeweitet worden. Welche Pflichten 
sich in der Praxis daraus ergeben, erläutert dieser Beitrag.

Bislang war das Arzthaftungsrecht 
überwiegend von gerichtlichen ent
scheidungen geprägt, welche die 
Pflichten der Behandlerseite konkre
tisierten. Mit dem am 26. februar 
2013 in Kraft getretenen Patien ten
rechte gesetz soll nach dem Willen 
des gesetzgebers die Position des 
Patienten gestärkt werden, indem die 
bisherige rechtslage in speziellen, 
im Bürgerlichen gesetzbuch (BgB) 
eingefügten Vorschriften kodifiziert 
und damit „gesetz wird“. so soll jeder 
Patient mit einem Blick in das BgB 
erkennen können, welche rechte er 
und welche Pflichten sein Arzt hat.

urteile, in denen gerichte das noch 
junge gesetz angewandt haben, sind 
derzeit noch nicht bekannt. und bis 
sich der Bundesgerichtshof damit be
fasst, wird noch geraume zeit verge
hen. Dies ändert jedoch nichts daran, 
dass das Pa tien ten rechte gesetz seit 
Anfang 2013 „gilt“ und Ärzte aus 
gründen der haf tungs prä vention gut 
beraten sind, die Vorgaben des Patien
ten rechte gesetzes umzusetzen.

zunächst die gute nachricht: In wei
ten teilen des Arzthaftungsrechts 
bleibt alles beim Alten ohne gravie
rende Verschärfungen für den Arzt 
(1). so schuldet dieser weiterhin 
lediglich eine korrekte Behandlung 
nach facharztstandard, nicht aber 
einen heilerfolg. Auch daran, dass 
der Patient einen Behandlungsfehler 
nachweisen muss und sich die Be

weislast nur im falle eines sogenann
ten groben Behandlungsfehlers um
kehrt, ändert sich nichts.

Die schlechte nachricht: Betrachtet 
man die gesetzlichen  regelungen ge
nauer, wird rasch deutlich, dass die 
neuen Vorschriften auch einige juris
tische fußangeln bergen. Dies gilt 
insbesondere für die Bereiche Aufklä
rung und Dokumentation. Vier neue 
Vorschriften, deren Auswirkungen auf 
den Praxisalltag besonders weitrei
chend sind, sollen im folgenden ge
nauer erläutert werden:

Patientenaufklärung: 
Worüber ist zu informieren? 
Wie ist zu dokumentieren?

Die gesetzliche neuregelung in 
§ 630 e  Abs. 1 BgB legt den Inhalt 
der Aufklärungspflicht nun präzise 
fest. Danach hat der Behandelnde 
„den Patienten über sämtliche für die 
einwilligung wesentlichen umstände 
aufzuklären“, wozu ausdrücklich „Art, 
umfang, Durchführung, zu erwarten
de folgen und risiken der Maßnahme 
sowie ihre notwendigkeit, Dringlich
keit, eignung und erfolgsaussichten 
im hinblick auf die Diagnose oder 
therapie“ gehören.

Was damit gemeint ist, zeigt sich, 
wenn man die bisherige rechtspre
chung durchmustert: nach Auffassung 
des OLg Düsseldorf (2) muss etwa der 
hinweis erfolgen, dass der mit ei ner 

hysterektomie bezweckte erfolg (hier: 
Beseitigung bzw. Verbesserung eines 
Beckenbodendefekts) nicht sicher ist 
und sich die bisherigen Beschwerden 
(hier: symptomatik im genitalbe
reich) sogar verschlimmern können. 
nach einer entscheidung des OLg 
Köln (3) soll die Patientin auch erfah
ren, dass die Lösung von Verwachsun
gen und Abtragung von endome
triose herden ohne nennenswerte 
Beschwerden nur relativ indiziert ist 
und zudem das risiko einer harnlei
terverletzung birgt – und deswegen 
der eingriff unter Inkaufnahme eines 
Karzinomrisikos (hier: unter 1 %) 
auch verzichtbar ist.

explizit muss auch auf Alternativen 
hingewiesen werden, „wenn mehrere 
medizinisch gleichermaßen indizier
te und übliche Methoden zu wesent
lich unterschiedlichen Belastungen, 
risiken oder heilungschancen führen 
können“. stellt etwa eine Laparo  to
mie im hinblick auf bestehende Ver
wachsungen eine solche echte Alter
native zur geplanten Laparoskopie 
dar, muss der gynäkologe hierauf 
hinweisen, damit die Patien tin selbst 
zwischen den beiden Verfahren ent
scheiden kann. es genügt dann je
denfalls nicht, dass der gynäkologe 
nur im notfall auf eine Laparotomie 
„umstellen“ will (4).

Da die Beweislast für eine ordnungs
gemäße Aufklärung wie bisher beim 
Arzt liegt (§ 630 h Abs. 2 BgB), ist die 
Dokumentation des Aufklärungs
gesprächs von zentraler Bedeutung: 
Werden standardisierte Aufklärungs
bögen (Perimed, Diomed, proCom
pliance) verwendet (was ratsam ist), 
müssen diese durch handschriftliche 
eintragungen individualisiert werden. 
Denn nur dann ist der erforderliche 
Beweis dafür erbracht, dass tatsäch
lich ein persönliches Aufklärungs
gespräch mit dem Patienten geführt 
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worden ist. Mit Blick auf die vom 
gesetz (§ 630 e Abs. 1 BgB) geforder
te Aufklärung über die „Dringlichkeit“ 
oder „notwendigkeit“ sind etwa hin
weise auf die individuelle situation 
des Patienten angezeigt und im Auf
klärungsbogen ergänzend zu doku
mentieren.

Fazit: Künftig besteht insofern ein 
erhöhtes haftungsrisiko, als es Pa tien
ten und ihren Anwälten leicht möglich 
ist, die im gesetz kata logisierten Auf
klärungsinhalte durch einen einfachen 
Abgleich mit der Aufklärungsdoku
mentation Punkt für Punkt abzuarbei
ten und genau zu prüfen, ob jene 
Inhalte abgebildet sind.

Aufklärungsdokumentation: 
Wie ist sie auszuhändigen?

häufig wird danach gefragt, wie die 
neue Vorschrift des § 630 e Abs. 2 
satz 2 BgB umzusetzen ist, wonach 
„dem Patienten (…) Abschriften von 
unterlagen, die er im zusammenhang 
mit der Aufklärung oder einwilligung 
unterzeichnet hat, auszuhändigen 
(sind)“.

erkennbarer zweck der neuregelung 
ist, den Patienten davor zu schützen, 
dass der Arzt seine Aufklärungsdoku
mentation im nachhinein – etwa im 
Vorfeld eines haftungsprozesses – un
erkannt manipulieren und sich so 
einen beweisrechtlichen Vorteil ver
schaffen kann.

�� Durchschlagsystem
Verlage, die standardisierte Aufklä
rungsbögen herausgeben, haben auf 
die neuen Anforderungen mittlerwei
le reagiert, indem sie Auf klä rungs
bögen mit Durchschreibesatz anbie
ten. Deren Verwendung dürfte der 
Königsweg zur umsetzung der Vor
schrift sein, weil man damit ihrem 
Wortlaut („Abschrift“) am nächsten 
kommt. Kehrseite der Medaille sind 
höhere Anschaffungskosten.

�� Fotokopien
Das Anfertigen von Abschriften in 
form von fotokopien ist sicherlich 

mit einem vergleichsweise hohen 
Verwaltungsaufwand (z. B. Anschaf
fung eines leistungsfähigen Kopier
geräts, Kopierkosten, Archivierung) 
verbunden. Diese Variante stößt des
halb bei vielen Ärzten und Kranken
hausverwaltungen auf Vorbehalte.

�� Verzicht des Patienten
freilich kann der Patient von sich aus 
auf die Aushändigung von Abschrif
ten der Aufklärungsdokumentation 
verzichten. Wichtig ist dabei, dass 
ein solcher Verzicht in den Kranken
unterlagen dokumentiert wird. Dass 
der Arzt seinerseits einen Verzicht 
vorschlägt, wird hingegen als „unan
gemessene Benachteiligung“ des Pa
tienten angesehen.

rechtlich noch bedenklicher wäre es, 
den Patienten zum Verzicht zu bewe
gen mit dem hinweis darauf, dass die 
herausgabe der Kopien nur gegen er
stattung entsprechender (womöglich 
auch noch überhöhter) Kopierkosten 
erfolgt. Denn § 630 e Abs. 2 satz 2 
BgB räumt dem Arzt gerade nicht die 
Möglichkeit ein, dem Pa tien ten Ko
pierkosten in rechnung zu stellen. 
Vielmehr ist es eine (neben)Pflicht 
aus dem Behandlungsvertrag, dem 
Patienten die Abschrift bzw. die Ko
pien ohne Weiteres he rauszugeben.

gegen die Verzichtslösung dürfte ins
gesamt sprechen, dass der Vorschlag 
des Arztes beim Patienten regelmä
ßig Misstrauen und Argwohn schafft, 
denn wer verzichtet schon gern ohne 
not auf seine rechte?

�� Scan-Dokument
eine weitere Möglichkeit der umset
zung könnte darin bestehen, dass der 
Arzt 
 − von den individualisierten und un
terzeichneten (!) OriginalAufklä
rungsbögen ein farbscanDoku
ment anfertigt, 

 − diese in der elektronischen form 
und damit veränderungssicher ab
speichert (vgl. § 10 Abs. 5 Berufs
ordnung) und

 − das Original sodann an den Pa 
tien ten aushändigt.

für den fall, dass der Patient später 
mit dem hinweis auf eine angeblich 
unzuläng liche Aufklärung Klage er
heben sollte, kann der Arzt das scan
Dokument bei gericht vorlegen.

es ist an dieser stelle zwar zu beden
ken, dass ein scanDokument – an
ders als das Original – keine urkunde 
im rechtlichen sinn darstellt und 
deswegen rein formal weniger Be
weiskraft hat. Andererseits lässt der 
gesetzgeber gemäß § 630 f Abs. 1 
satz 1 BgB dem Arzt die Wahl zwi
schen der Patientenakte „in Papier
form oder elektronisch“, sofern bei 
der elektronischen Dokumenta tion 
Veränderungsschutz besteht (vgl. 
§ 630 f, Abs. 1, s. 2 BgB und § 10 
Abs. 5 Berufsordnung für Ärzte).

Außerdem zeigen die bisherigen fo
rensischen erfahrungen, dass die 
gerichte scanDokumenten bzw. 
Ausdrucken in guter Qualität nicht 
per se weniger Beweiswert beimes
sen als Originaldokumenten. etwas 
anderes würde freilich dann gelten, 
wenn ein Abgleich zwischen der vom 
Patienten vorgelegten Originaldoku
mentation und dem scanDokument 
unstimmigkeiten ergibt. Diese Va
rian te hat daneben den Vorteil, dass 
sie einen weiteren schritt in rich
tung papierlose Patienten akte dar
stellt.

Fazit: forensisch auf der sicheren 
seite ist, wer Aufklärungsbögen mit 
Durchschlagsystem verwendet. Der 
nachteil besteht hier in den höheren 
Anschaffungskosten, der Vorteil in 
der zeitersparnis gegenüber den an
deren Alternativen, bei denen ein 
zusätzlicher Arbeitsschritt (Kopieren 
oder scannen) erforderlich wird. 

für welche Variante man sich auch 
entscheidet: Wichtig ist, dass die er
folgte herausgabe der Aufklärungs
dokumentation an den Patienten zu 
Beweiszwecken stets dokumentiert 
wird. Denn wie sonst will man in ei
nem späteren Prozess nach weisen, 
dass man seiner gesetzlichen Pflicht 
nachgekommen ist?
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Delegation der 
Patienten aufklärung: 
Ist das (noch) möglich?

Die neue Vorschrift des § 630 e Abs. 2 
nr. 1 BgB, wonach die Aufklärung 
„mündlich durch den Behandelnden 
oder durch eine Person erfolgt, die 
über die zur Durchführung der Maß
nahme notwendige Ausbildung ver
fügt“, stiftet viel Verwirrung und 
unsicherheit.

��  Delegation der Aufklärung an 
Assistenzärzte

Bereits an dieser stelle soll entwar
nung gegeben werden: Die gelegent
lich in fachzeitschriften publizierte 
einschätzung, wonach seit Inkraft
treten des Patientenrechtegesetzes 
nun auch vom aufklärenden Arzt 
facharztstandard zu verlangen sei 
und demzufolge eine Delegation der 
Aufklärung an Weiterbildungsassis
tenten grundsätzlich ausscheide (5), 
ist unzutreffend:

Bisherige Rechtslage: Die recht
sprechung hat stets klargestellt, dass 
die Aufklärung nicht zwingend durch 
denjenigen Arzt zu erfolgen hat, der 
die Maßnahmen auch durchführt 
(z. B. den Operateur), sondern auch 
an einen Kollegen delegiert werden 
darf, und zwar auch an einen Arzt in 
Aus bzw. Weiterbildung. Dieser muss 
allerdings aufgrund seines Ausbil
dungsstandes in der Lage sein, die 
erforderliche Behandlung und ihre 
risiken zu beurteilen. Diese Voraus
setzung hat z. B. das OLg Dresden (6) 
bei einem Assistenzarzt nach 20mo
natiger Weiterbildungszeit für die 
Aufklärung vor der operativen Versor
gung eines gang lions (als „eher 
leichteren eingriff“) bejaht.

Neue Rechtslage: Was der gesetz
geber nun unter einer Person verstan
den haben will, „die über die zur 
Durchführung der Maßnahme notwen
dige Ausbildung verfügt“, zeigt die 
entstehungsgeschichte der formulie
rung. zunächst sollte die aufklärende 
Person an der Behandlung „betei
ligt“, danach zur Durchführung der 

Maßnahme sogar „befähigt“ sein. 
schließlich sollte es ausreichen, 
wenn der Arzt die für die Aufklärung 
erforderliche „Ausbildung“ aufweist 
(7). Damit ist klargestellt, dass die 
Aufklärung auch durch einen Arzt er
folgen darf, „der möglicherweise 
noch nicht das Maß an praktischer 
erfahrung aufweist, das für die eigen
ständige Durchführung der Maßnah
me selbst unverzichtbar ist“ (8).

Der gesetzgeber macht hier also zu
geständnisse an die praktischen Be
dürfnisse des Klinikalltags, so dass 
die Aufklärung weiterhin auch an 
einen Arzt in Weiterbildung bzw. ei
nen Assistenzarzt delegiert werden 
darf, der den eingriff (noch) nicht 
eigenständig durchgeführt hat. Vor
aussetzung ist allerdings, dass er 
bereits über die erforderlichen Kennt
nisse verfügt, um dem Patienten den 
Verlauf des eingriffs und seine typi
schen risiken korrekt darzustellen. 
hat etwa der aufklärende Assistenz
arzt diese Kenntnisse mit Blick auf 
eine geplante hysterektomie – was 
im haftungsprozess im rahmen der 
Beweisaufnahme und Anhörung eines 
gutachters zu prüfen wäre –, ist die 
Aufklärung durch ihn nicht zu bean
standen (9).

um Missverständnisse zu vermeiden: 
die Möglichkeit einer Delegation der 
Aufklärung an nichtärztliches fach
personal (Pflegepersonal, Kranken
schwester, PJ’ler u.a.) hat der ge
setzgeber freilich nicht eröffnet, 
auch wenn der sogenannte „Arztvor
behalt“ im gesetz nicht ausdrücklich 
verankert ist.

��  Delegation der Aufklärung an 
fachfremde Ärzte

Ob die Aufklärung über einen gynä
kologischen eingriff an einen fach
fremden Kollegen delegiert werden 
darf, hängt nach dem gerade gesag
ten ebenfalls von dessen Kenntnis
stand ab. entsprechendes gilt auch 
für den umgekehrten fall, dass ein 
gynäkologe die Aufklärung über einen 
für ihn fachfremden eingriff über
nimmt. Die Aufklärung über den Ver

lauf und die risiken einer PDA durch 
einen gynäkologen etwa ist (nur) 
dann unbedenklich, wenn er die hier
für erforderlichen fachanästhesio
logischen Kenntnisse hat.

Ob bei kleineren und relativ unprob
lematischen eingriffen wie etwa der 
Koloskopie oder gastroskopie argu
mentiert werden kann, alleine die mit 
dem Medizinstudium abgeschlossene 
Ausbildung und im rahmen der beruf
lichen tätigkeit gesammelte fach
übergreifende erfahrung qualifiziere 
auch einen gynäkologen für eine ent
sprechende Aufklärung, bleibt abzu
warten und hängt sicher auch von 
seinem individuellen Ausbildungs
stand ab. Bei hochspe ziellen eingrif
fen mit weitreichenden risiken, wie 
etwa der endoskopischen retrograden 
cholangiopankreatikographie (ercP) 
würde der gynäkologe hingegen nicht 
nur an seine grenzen stoßen, sondern 
diese auch überschreiten. Letztlich 
ist aber auch dies eine medizinische, 
im haftungsprozess erforderlichen
falls durch einen sachverständigen zu 
klärende frage.

Fazit: generell dürfte einer fachfrem
den Aufklärung eher mit skepsis zu 
begegnen sein. Dies gilt insbesonde
re für problematische eingriffe mit 
weitreichenden risiken. hier dürften 
bereits rückfragen des Patienten zur 
Indikation, Dringlichkeit und zu Be
handlungsalternativen durch einen 
fachfremden Arzt nur schwer kompe
tent zu beantworten sein. Von einer 
fachfremden Aufklärung über derartig 
problematische eingriffe ist daher 
abzuraten.

Vor diesem hintergrund gehen nun 
gelegentlich Ärzte – vermutlich auf 
Initiative der Kliniken – dazu über, 
das aufgrund ihrer fachfremdheit feh
lende, aber für das Aufklärungsge
spräch erforderliche Wissen dadurch 
zu erwerben, dass sie sich von den 
Kollegen aus dem eingriffsdurchfüh
renden fachgebiet speziell zur Durch
führung des Aufklärungsgesprächs 
„schulen“ lassen (und die schulung 
zu Beweiszwecken auch dokumentie
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ren). zugegeben, einfallsreich ist ein 
solches Vorgehen. Ob es auch foren
sisch sicher ist, werden erst künftige 
gerichtsentscheidungen zeigen.

Behandlungsfehler: 
Wie weit geht die 
Offen barungspflicht?

seit einigen Jahren werden fehler
meldesysteme (critical Incident re
portingsysteme – cIrs) eingerichtet, 
die Ärzte zum offenen und lernenden 
umgang mit Behandlungsfehlern im 
sinne einer fehlervermeidungskultur 
ermutigen sollen. Mit dem Patienten
rechtegesetz wird hingegen auch eine 
fehler infor ma tions kultur propagiert, 
wenn es in § 630 c Abs. 2 satz 2 BgB 
heißt: „sind für den Behandelnden 
umstände erkennbar, die die Annah
me eines Behandlungsfehlers begrün
den, hat er den Patienten über diese 
auf nachfrage oder zur Abwendung 
gesundheitlicher gefahren zu infor
mieren.“

Welchen zweck soll eine solche In
formationspflicht erfüllen?

�� Therapeutischer Ansatz
stellt sich nach einer Krebsoperation 
die Diagnose und demnach der the
rapieansatz als falsch heraus, muss 
nicht nur die chemotherapie oder Be
strahlung abgesetzt werden, sondern 
die Patientin über die fehl diagnose 
informiert werden, damit sie ohne 
Krebsangst weiterleben kann (10). 
Wird bei einer OP ein fremd körper 
„zurückgelassen“, schuldet der Arzt 
dem Patienten Aufklärung (11), allein 
schon um seine einwilligung für die 
erforderliche nachbehandlung einzu
holen. Wird bei einer tumor operation 
fehlerhaft das Karzinom nicht voll
ständig entfernt, muss der Patient 
auch das erfahren.

entsprechendes gilt, wenn sich bei 
der Kontrolle zeigt, dass eine laparo
skopische tubensterilisation aufgrund 
eines unsachgemäßen Vorgehens 
fehlgeschlagen ist, damit die betrof
fene Patientin reagieren und entwe
der für eine entsprechende Verhütung 

sorgen oder sich für einen revisions
eingriff entscheiden kann (12). Die
sem seit jeher bestehenden therapeu
tischen Informationsbedürfnis trägt 
der gesetzgeber in § 630 c Abs. 2 
satz 2 Alternative 2 BgB ausdrücklich 
rechnung, wenn er dort fordert, dass 
der Patient ungefragt (!) über erkenn
bare umstände informiert werden 
muss, die die Annahme eines Behand
lungsfehlers begründen, sofern dies 
zur Abwehr gesundheit licher gefahren 
erforderlich ist.

�� Wirtschaftlicher Ansatz
Das Informationsinteresse des Pa tien
ten kann aber auch wirtschaftlich 
begründet sein, weil ihm erst die 
Kenntnis eines Behandlungsfehlers 
erlaubt, schadensersatzansprüche ge
genüber Arzt oder Klinik anzumelden 
oder strafanzeige zu erstatten. Dies 
kommt zum Ausdruck, wenn § 630 c 
Abs. 2 satz 2 Alternative 1 BgB den 
Behandelnden nun neuerdings ver
pflichtet, den Pa tienten „auf nachfra
ge“ über erkennbare umstände auf
zuklären, die die Annahme eines 
Behandlungsfehlers begründen.

�� Umsetzung in der Praxis
ganz gleich, welchem Informations
bedürfnis rechnung getragen wird, es 
gilt: In den gerade genannten Bei
spielen mögen die umstände, die die 
Annahme eines Behandlungs fehlers 
begründen, leicht erkennbar sein. 
Weitaus schwieriger zu beantworten 
ist die frage der erkennbarkeit in an
deren fällen – etwa wenn in Betracht 
kommt, dass dem Arzt nicht ein feh
ler unterlaufen ist, sondern sich le
diglich das typische risiko des ein
griffs verwirklicht hat. so wird wohl 
z. B. auf den ersten Blick kaum zu 
differenzieren sein, ob sich mit der 
Läsion des harnleiters das eingriffs
spezifische, selbst bei einhaltung 
größter sorgfalt nicht sicher vermeid
bare risiko einer hysterektomie rea
lisiert hat (13) oder ob die Läsion auf 
einen Behandlungsfehler zurückgeht, 
etwa weil auch ureterwandgefäße von 
einer Klemme erfasst oder der harn
leiter blind in die umstechung mit
einbezogen wurde (14).

Desweiteren besteht keine Verpflich
tung des Arztes, sein handeln oder 
das seines Kollegen rechtlich als „Be
handlungsfehler“ – im sinne eines 
Verstoßes gegen den facharztstan
dard – zu bewerten oder darauf hin
zuweisen, dass der zwischenfall bei 
korrektem Verhalten vermeidbar ge
wesen wäre (beides ist versiche
rungsrechtlich zwar nicht mehr ver
boten, kann aber gleichwohl proble
matisch sein).

geschuldet ist nach dem Wortlaut 
der regelung lediglich die Informa
tion „über umstände, die die Annah
me eines Behandlungsfehlers be
gründen“. Der Patient muss also in 
tatsächlicher hinsicht nur erfahren, 
dass und inwiefern die Behandlung 
„misslungen“ ist, wenngleich mit 
dem hinweis auf die ia trogene ursa
che der rückschluss auf eine sorg
faltspflichtverletzung naheliegt.

�� Schutz vor Selbstbezichtigung
so sehr das Interesse des Patienten 
an einem offenen umgang mit feh
lern anzuerkennen ist, so wenig darf 
das Interesse des Arztes am schutz 
vor selbstbelastung aus den Augen 
verloren werden. Dies scheint auch 
der gesetzgeber erkannt zu haben, 
wenn er in § 630 c Abs. 2 satz 3 BgB 
fordert, dass die Informationen des 
Arztes „zu Beweiszwecken in einem 
gegen den Behandelnden geführten 
straf oder Bußgeldverfahren nur mit 
dessen zustimmung verwendet wer
den dürfen“. Ob ein solches Beweis
verwertungsverbot den Arzt ausrei
chend schützt, ist allerdings mehr als 
fraglich, zumal es sich nach dem 
Wortlaut nicht auf berufs, approba
tions oder disziplinarrecht liche Ver
fahren bezieht, welche aber ähnliche 
existenzbedrohende Ausmaße anneh
men können wie ein strafverfahren.

Fazit: Die neue regelung wird mög
licherweise die „Angst“ vor Behand
lungsfehlern und deren folgen – und 
damit indirekt das Phänomen der 
„Defensivmedizin“ – weiter verstär
ken. Die sorge, dass die Pflicht zur 
Aufklärung über Behandlungsfehler 
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der Kollegen zu einem Klima des De
  nun zian tentums in der Ärzteschaft 
führt, dürfte allerdings überzogen 
sein.

Zusammenfassung  
und Ausblick

Das Patientenrechtegesetz bringt für 
den Alltag des gynäkologen zwar kei
ne umwälzenden Änderungen mit 
sich, allerdings ist speziell im Be
reich der Aufklärung tendenziell von 
gesteigerten Anforderungen auszuge
hen. Mit der Pflicht zur „Offenbarung 
von Behandlungsfehlern“ wurde par
tiell sogar ein neuer Aufklärungstat
bestand geschaffen.

eine sorgfältige Aufklärung des Pa
tien ten ohne die entsprechende Do
kumentation ist im Arzthaftungspro
zess regelmäßig nichts wert. Wenn 
die Aufklärung des Patienten zukünf
tig aber noch umfassender dokumen
tiert werden muss, so steigt spiegel

bildlich auch die Belastung durch die 
Dokumentationserfordernisse.

schon heute steht damit fest, dass 
die neuregelungen zu einer weiteren 
zunahme des Verwaltungsaufwands 
in Kliniken und Praxen führen. An
gesichts der oft ohnehin schon dün
nen Personalsituation bleibt damit 
letztlich noch weniger zeit für die 
eigentliche therapie und die Patien
tenzuwendung. Dass also im ergeb
nis für den Patienten mit dem beab
sichtigten Mehr an rechten („Patien
tenrechtegesetz“) zwangsläufig ein 
 Weniger an ärztlicher Qualität ver
bunden ist, klingt grotesk, ist aber 
traurige realität.
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