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Patientenrechte im BGB
Das Gesetz zur Verbesserung
der Rechte von Patientinnen und
Patienten (Patientenrechtegesetz
PRG) hat am 1. Februar 2013
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Patientenrechtegesetz:
Status quo, Gründe, Anspruch und Konsequenzen

Status Quo
• Patientenrechte sind in verschiedenen Gesetzen verstreut und sehr
unübersichtlich dargestellt
• Die bisher bestehenden Gesetze sind durch die Gerichte interpretiert
und näher konkretisiert worden
• Auch sind spezielle Regeln in der Arzthaftung von den höchsten Ge-

Gründe für ein PRG
• Durch das Patientenrechtegesetz 2013 sollen die verstreuten Patientenrechte gebündelt werden
• Die Stellung des Patienten im Gesundheitssystem soll gestärkt werden
• Patienten kennen ihre Rechte nur unvollständig oder gar nicht
• Patienten beklagen mangelnde Information seitens der Behandler.

richten entwickelt worden
• Deshalb ist es sehr schwierig, sich einen Überblick über die Rechte
und Ansprüche der Patienten zu verschaffen.

Anspruch an das PRG

Konsequenzen für den Zahnarzt
• Patienten müssen umfassend informiert werden
• Information auch über die Kosten der Behandlung, wenn die Krankenkasse die Kosten „ausnahmsweise“ nicht übernimmt

• Ausgleich des Informationsgefälles zwischen Behandler/Patient
• Gesetz bringt umfassende, verständliche Informationen für Patienten
• Dieses Gesetz ermöglicht Arzt-Patienten-Gespräche auf Augenhöhe
• Dieses Gesetz hilft Patienten, ihre Rechte besser zu kennen, um diese
durchzusetzen

• Alle wesentlichen Fakten (Diagnose bis Therapie) müssen verständlich
erklärt werden
• Dem Patienten sind Abschriften von Unterlagen, die er im Zusammenhang mit der Aufklärung oder Einwilligung unterzeichnet hat, auszuhändigen

• Gesetz stärkt Rechte der Versicherten gegenüber Leistungserbringern

• Bei Streitigkeiten ist die Patientenakte das wichtigste Dokument

• Mehr Klarheit, Transparenz im Gesundheitswesen.

• Patienten können Einsicht in ihre Patientenakte nehmen
• Kranken- und Pflegekassen werden verpflichtet, die Versicherten bei
Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen aus Behandlungsfehlern zu unterstützen (z.B. medizinische Gutachten)
• Bei groben Behandlungsfehlern muss der Arzt beweisen, dass die Behandlung auch ohne diesen Fehler nicht erfolgreich gewesen wäre
• Der Weg ist frei für ein Meldesystem für Fehler und Risikomanagement
und ein Beschwerdemanagement in Krankenhäusern.

Auszug aus: § 630e BGB - Aufklärungspflichten●
• Der Behandelnde muss den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufklären; z.B. 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. Behandlungsalternativen müssen aufgezeigt werden.
• Die Aufklärung muss mündlich erfolgen und nur von dem, der über die entsprechende Sachkunde verfügt und beteiligt ist.
• Nur ergänzend kann auf schriftliche Unterlagen Bezug genommen werden.
• Die Einwilligung muss verständlich und rechtzeitig erfolgen, so dass der Patient Zeit zum Überlegen hat.
• Der Patient erhält Kopien der Unterlagen (Aufklärung und Einwilligung).
• Aufklärung ist nicht notwendig, wenn der Eingriff nicht aufschiebbar ist oder der Patient ausdrücklich auf die Aufklärung verzichtet hat.

Herausgeber: PVS-MEFA Reiss GmbH, Erzbergerstr. 25, D-78224 Singen, Tel: 07731-99 01 - 0, Fax: 07731-99 01 - 99, www.pvs-mefa.de; kontakt@pvs-mefa.de

01/2013
Die Fakten zur Dokumentation

Auswirkungen
fehlender Dokumentation?

Warum Dokumentation?
• Therapiesicherung und Gedächtnisstütze bei Weiterbehandlung des
Patienten durch denselben Zahnarzt/Vertreter
• Nachweis der durchgeführten Untersuchung, Beratung, Aufklärung,
Behandlung

• Grundsatz: Was nicht dokumentiert ist, wurde nicht durchgeführt!
• Für eine rechtssichere Behandlung ist eine umfassende Dokumentation der Behandlungsdaten unabdingbar
• Wenn der Zahnarzt eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnah-

• Gewährleistung

me nicht in der Patientenakte dokumentiert hat, dann wird vermu-

• Beweismittel bei Rechtstreitigkeiten.

tet, dass er die Maßnahme nicht vorgenommen hat (BGH-Urteil vom
03.02.1987, VI ZR 56/86).

Wann muss dokumentiert werden?

Was muss dokumentiert werden?

• Zeitnah – in unmittelbarem Zusammenhang mit der Behandlung
• Behandlungsmaßnahmen müssen spätestens bis zum Ende des einzelnen Behandlungsabschnitts vollständig vorliegen
• Korrekturen in der Patientenkarte sind erlaubt, wenn der ursprüngliche
Inhalt erkennbar bleibt.

• Befunde/Diagnose (Röntgenbefund, Sensibilitätsprüfung)
• Behandlungsdatum mit zeitlichem Ablauf/Behandlungsdauer
• Anamnese (ggf. Besonderheiten)
• Behandlungsdaten (Zahn/Regio, Behandlungsart, Materialien, Medikamente)

Was muss bei Karteikarteneinträgen beachtet werden?

• Behandlungsschwierigkeiten
• Wunschbehandlungen
• Aufklärung (Kosten, Folgen bei Nichtbehandlung, Risiken, Behandlungsalternativen)

• Chronologische, leserliche Eintragung

• Operationsberichte, evtl. Behandlungszwischenfälle

• Fachbegriffe oder Kürzel müssen nicht erklärt werden

• Einwilligungserklärung

• Aber: Fremde fachkundige Personen müssen anhand der Aufzeich-

• Heil- und Kostenpläne

nungen in der Lage sein, sich über den Patienten, die Diagnose, die
durchgeführten Behandlungsmassnahmen und deren Erfolg oder
Nichterfolg ein Bild zu machen.

• Arztbriefe und Überweisungen (Grund, Adressat, mitgelieferte Unterlagen, bei Röntgenbildern Bestätigung durch den Patienten)
• Nicht wahrgenommene Termine (abgesagt und evtl. Gründe)
• Rückgabe von Edelmetallen
• Person, die dokumentiert.

Auszug aus: § 630d BGB - Einwilligung
• Vor einem Eingriff in den Körper, in die Gesundheit oder in ein sonstiges Recht des Patienten muss der Arzt oder sonstige behandelnde Personen die
Einwilligung des Patienten einholen.
• Bei Einwilligungsunfähigkeit muss ein hierzu Berechtigter einwilligen, es sei denn, es liegt eine entsprechende Patientenverfügung nach § 1901a Abs.
1 Satz 1 BGB vor, die den geplanten Eingriff gestattet.
• Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn eine wirksame Aufklärung vorliegt und kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen
werden.
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kurz mitteilungen

pvs mefa seminarreihe

Das fängt ja gut an!

Leistungsgerechte Honorierung
– ein Traum?

Das neue Jahr muss nicht mit Meldungen zu unangenehmen Ge-

Leistungskürzung – Ihr Albtraum!

setzesänderungen beginnen: Wir haben Erfreulicheres zu berichten!
Angesteckt mit dem „Spendenvirus“ haben unsere Mitarbeiter, die

Haben Sie alles richtig berechnet und dabei Honorarverluste ver-

bisher sonst zu Weihnachten eine Art „Krabbelsack“ für alle orga-

mieden? Unsere Erfahrungen zeigen, dass die wirtschaftliche Ho-

nisiert hatten, dieses Jahr bewusst darauf verzichtet und das Geld

norarermittlung und -durchsetzung immer schwieriger wird und mit

in einen Topf geworfen: 444,44 Euro kamen auf diese Weise Mitte

sehr viel Verwaltungsaufwand verbunden ist.

Dezember zusammen, die an Ärzte ohne Grenzen weitergeleitet wurden.

Der hier angebotene Workshop verhilft zu einem souveränen Umgang mit diesen Herausforderungen und kann Ihren wirtschaftli-

Es freut uns, dass wir unsere Belegschaft mit unserem Engagement

chen Erfolg optimieren:

für Ärzte ohne Grenzen derart motivieren konnten, dass dieser Gedanke sogar weiter getragen wurde. Es zeigt uns, dass unsere Mitar-

Update durch alle Bereiche der Abrechnung

beiter hinter uns stehen und unsere Einstellungen teilen. Vielen Dank!

Analogberechnung - wie wird diese korrekt angewandt?
Neue und alte Probleme bei der Erstattung durch private

Kundenbetreuung und Vertrieb Innendienst

Kostenträger

Standort jetzt in Minden

• Was muss eine Praxis bei Nichterstattung an Unterstützung

Die PVS-MEFA Reiss GmbH ist immer bestrebt, den bestmöglichen

• Patientenrechtegesetz: Wie weit geht die Informations-

Service zu bieten. Daher ist unsere Abteilung für Kundenbetreuung und

pflicht, Aufklärung, Dokumentation und Einsichtnahme in

Vertrieb Innendienst in den letzten Jahren stetig gewachsen, so dass

die Patientenakte usw.

leisten und wo muss das Engagement enden?

der Platz am alten Standort Diepenau-Nordel für die nun acht Mitarbeiter nicht mehr ausreichte. Die Abteilung bezog Ende letzten Jahres

Besondere Erfolgsmerkmale unserer Seminare sind:

neue, größere und v. a. freundlichere Räumlichkeiten in Minden.

„Aus der Praxis für die Praxis“ - wir orientieren uns immer am Bedarf der jeweiligen Zielgruppe. Wir bieten kleine Veranstaltungs-

Der Umzug bietet den Mitarbeitern viele Vorteile: Das neue Büro in Min-

gruppen in schönem Ambiente plus eine erstklassige Referentin.

den zeichnet sich durch seine durchdachte und effiziente Raumauftei-

Unsere Seminarmappen sind präzise, praktikabel und auf den

lung aus, die das Arbeiten angenehm macht. Die 110 m2 Büroräume

Punkt gebracht.

sind hell und freundlich gestaltet und bieten damit allen eine optima-

Dauer des Workshops: 4,5 Stunden, die Anzahl der Teilnehmer

le Arbeitsatmosphäre. Minden als Kreisstadt hat zudem die bessere

ist begrenzt. Diese Veranstaltung sichert Ihnen fünf Fortbildungs-

Verkehrsanbindung. Das Innendienstteam in Minden hat sich bestens

punkte.

eingelebt und freut sich auf Ihre Anrufe!
Erweiterte Servicezeiten
Seit dem 1. Dezember sind wir sieben Stunden pro Woche mehr für
Sie da. Wir haben unsere Erreichbarkeit für telefonische Anfragen

Die Termine im ersten Halbjahr 2013:
München
Mittwoch, 24.04.2013
Köln
Mittwoch, 05.06.2013
Frankfurt
Mittwoch, 12.06.2013
Stuttgart
Mittwoch, 26.06.2013

ausgeweitet, damit wir noch umfassender für Sie da sein können.
Unsere neuen Sprechzeiten: Montags bis Donnerstags von

Anmeldeformulare auch online auf unserer Webseite oder

8.15 bis 17.30 Uhr und Freitags von 8.15 bis 17.00 Uhr.

einfach per Telefon anfordern: 07731-99 01-50.

Wir freuen uns über Ihre Anregungen, Ideen, Meinungen und Themenvorschläge. Wir danken Sylvia Wuttig und der Daisy Akademie + Verlag für die Unterstützung! Herausgeber und Redaktion sind um die Genauigkeit der dargestellten Informationen bemüht, dennoch können wir für Fehler, Auslassungen oder hier ausgedrückte Meinungen nicht haften. Alle Angaben sind ohne
Gewähr! Redaktionsadresse: Newsletter@pvs-mefa.de. Fotos: pvs-mefa Reiss, Michael Jung, U. Sommer. Konzept/Gestaltung: www.Creapart.de, 02-2013.
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