für sie
^ Hier finden Sie Hilfe
»ietet die

Unabhängige Patientenberafung

^.iNB Deutschland (UPD): www.upd-online.de,
Telefon 0800 -11 77 22.
Informationen zum Thema Pafientenrecht finden Sie auch in der Broschüre

"Meine Rechte als Patient", die Sie
kostenlos bei unserem 24-h-Servicetelefon unter 0800 165 66 16* bestellen
können. Darin finden Sie außerdem

wichtige Adressen und Ansprechpartner, die Ihnen im Falle eines Behand-

lungsfehlers weiterhelfen können.

Nicht aufAugenhöhe
Behandlungsfehler durch Arzte sind leider keine Seltenheit. Doch
wenn betroffene Patienten versuchten, vor Gericht eine Entschädigung
durchzusetzen, standen ihre Chancen bisher nicht gut. Das soll das neue
Patientenrechtegesetz ändern. Erfüllt das Gesetz diese Hoffnungen?

Das Kind hat hohes Fieber und die Eltern

gehen mit ihm zum Kinderarzt. Der behandelt nur die Symptome und schickt
die Familie nachhause. Ebenso ergeht es
den besorgten Eltern in der Ambulanz
der Kinderklinik, die sie später aufsuchen. Erst einen Tag später, als die Eltern
wieder beim Kinderarzt vorstellig wer-

Behandlungsfehlern bietet die gemeinnützige Afexandra-Lang-Stiftung. Im hier
geschilderten Fall geht sie der Frage nach,
ob und an welcher Steife Fehler in der

Behandlung des Kindes begangen wurden und wie diese zu bewerten sind.
Mithilfe ihres ehrenamtlichen Arztenetz-

werks hat die Stiftung alle Unterlagen
den, wird das Kind als Notfall stationär
geprüft und eine Stellungnahme verfasst.
im Krankenhaus aufgenommen. Dort er- Diese ist auch die Grundlage für die weileidet es einen Herzstillstand und muss tere Vorgehensweise der Rechtsanwältin.
Von Behandlungsfehlern betroffene Pareanimiert werden. Die Folgen sind dra-

Nicht immer ist ein ßehandlungsfehler
so leicht nachzuweisen wie mit diesem

Röntgenbild.
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matisch: Das Kind ist schwerbehindert,
die Eltern leiden.

tienten, die ihr Recht durchsetzen wollen;

brauchen Mut und DurchsetzungsverHaben die Arzte einen Fehler gemacht? mögen. Sie sind häufig durch ihre Krankheitsgeschichte belastet und verfügen in
Hilfe für Opfer von schwerwiegenden

gesund sein 15

der Regel nicht über das nötige medizimutet wird. Schließlich verfolgen sie ja
nische Wissen. Kommt es zu einem ge- gemeinsame Interessen." Deshalb arbeirichtlichen Verfahren, kann das oft zehn
tet die Alexandra-Lang-Stiftung auch eng
mit den Krankenkassen zusammen.
Jahre und länger dauern. "Das ist inakzeptabel", meint Johannes Wörn, so mehr hat es ihn gefreut, dass die
Geschäftsführer der Alexandra-LangBKKVBU im August 2012 als erstes instiStiftung. "Den Patienten trifft grundsätztutionelles Mitglied dem Freundeskreis
lich die Beweistast. Dabei ist doch er
der Stiftung beigetreten ist.
derjenige, an dem eine eventuell falsche
Behandlung durchgeführt wurde." Denn Viel geändert hat sich nicht
wie kann ein Patient zum Beispiel nach
Weniger zufrieden ist Wörn nach wie vor
einer OP unter Vollnarkose wissen, was mit dem Patientenrecht: "Eine wirklich

der Rege! weiterhin selbst die Behandlungsfehler beweisen. Außerdem bleibt
nach wie vor unklar, welche Sanktionen
Umes hat, wenn das Recht des Patienten auf
Akteneinsicht - wie im Gesetz klar for-

muliert - nicht uneingeschränkt und
schnell gewährt wird. Dabei sind diese
Unterlagen das erste und wichtigste Instrument, wenn Ärzten Behandlungsfehler nachgewiesen werden sollen. Deswegen fordert die Alexandra-Lang-Stiftung,
dem Gesetz weitere Schritte folgen zu

während des Eingriffs passiert ist? "Die-

spürbare Verbesserung bringt das neue lassen: "Ziel muss es sein, Patienten und
ses Detailwissen hat nur der Behandeln- Gesetz nicht! Die Hürden für von Be- Behandelnde auf Augenhöhe zu setzen.
de. Arzt und Patient sind hier nicht auf
Das wurde bisher nicht erreicht." Unter
handlungsfehlern betroffene Patienten
sind immer noch sehr hoch." Das neueanderem fordert die Stiftung die EinrichAugenhöhe", so Wörn.
Gesetz fasst in der Frage der Beweislast

tung eines Härtefailfonds, aus dem sehr

Gemeinsame Interessen

nur das zusammen, was bisher schon inschwer geschädigte Patienten unbüro-

Die Krankenkassen sind häufig der erste
Ansprechpartner des Patienten, bei dem

war - mehr nicht. So müssen Patienten in können. Katrin Lange

der gängigen Rechtsprechung etabliert

kratisch und zeitnah entschädigt werden

er sich umfassend beraten lassen kann.

Nach dem neuen Patientenrechtegesetz
sollen die Krankenkassen ihre Versicher-

ten noch stärker bei der Durchsetzung
von Ansprüchen unterstützen. Das kann
in Form eines kostenlosen Gutachtens
durch den Medizinischen Dienst der

Krankenversicherung geschehen. Auch
Johannes Wörn rät Patienten, ihre Krankenkasse zu informieren: "Grundsätzlich

ist es sehr wichtig, dass Krankenkasse
und Patient miteinander in Kontakt tre-

ten, wenn ein Behandlungsfehter ver-

Zu Risiken und Nebenwirkungen...
im Jahr 2012 haben die Gutachter des Medizi-

nischen Diensts der Krankenversicherungen
(MDK) 12.483 von Patienten erhobene Vorwürfe

gegen Behandlungsfehler durch Ärzte geprüft. In
fast jedem dritten Fall haben die Patienten recht
bekommen. Das ist aber nur die Spitze des
Eisbergs. Das Bundesgesundheitsministerium
schätzt, dass es pro Jahr zu 40.000 bis 170.000
Behandlungsfehlern in Deutschland kommt. Die
Alexandra-Lang-Stiftung unterstützt Menschen,

die an den Folgen schwerwiegender medizinischer Behandlungsfehler leiden. Sie wurde
2004 von Ilse Lang ins Leben gerufen/ deren
Tochter Atexandra Lang im Jahr 2000 an den
Folgen einer Sepsis - ausgelöst vermutlich durch
eine bakteriel! verunreinigte Infusion -gestorben ist. Das Zivilverfahren, das sich mit diesem
Fall befasst, ist auch nach mehr als zehn Jahren

noch nicht abgeschlossen. Aktuell bearbeitet die
Stiftung rund 250 schwerwiegende Fälle.
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