
Auf einen Blick  

Im internationalen Vergleich stehen 
Patientenrechte in Deutschland unter 

formalen Gesichtspunkten gut da. Doch 
das geltende Recht ist wenig transparent 
und es bestehen erhebliche Hürden beim 

Rechtsvollzug. Beweiserleichterungen, 
die Stärkung von Patientenverbänden 

und eine stärkere öffentliche Kontrolle 
von Beratungs- und Behandlungsabläufen 

können die Rechtswirklichkeit aus 
Patientensicht verbessern. In einem 

eigenständigen Patientenrechtegesetz 
sollten diese Elemente im Zentrum 

stehen. Beispiele aus anderen Ländern 
zeigen, dass solche Verbesserungen 

möglich sind.

Die Perspektive von Patientinnen und Patienten hat 
während der letzten Jahre eine zunehmende Beach-
tung im Gesundheitswesen gefunden. Doch obwohl 
die Bundesregierung 2002 eine Patientenrechtschar-
ta angenommen hat und 2004 das Patientenbeauf-
tragten-Amt auf Bundesebene eingerichtet wurde, 
befi nden sich die Patientenrechte in Deutschland in 
behandlungsbedürftigem Zustand. Während die for-
male rechtliche Situation hinsichtlich der Rechte 
von Patientinnen und Patienten in Deutschland 
vergleichsweise gut erscheint, bestehen in der Praxis 
vielfältige Vollzugsprobleme. 

Patientenrechte in Deutschland –
rechtliche Normen und faktische Hürden

Den letzten Erhebungen des Robert-Koch-Instituts 
zufolge werfen jährlich 40.000 Patienten ihrem Arzt 
einen Behandlungsfehler vor, in 12.000 Fällen  werden 
diese Vorwürfe gerichtlich oder durch die Schlich-
tungsstellen anerkannt.2 Laut Patientenverbänden 
gibt es 25.000 Medizintote bei etwa 100.000 Me-
dizinschäden pro Jahr. Derzeit bleibt in den aller-
meisten dieser Fälle nur der individuelle Klageweg. 
Die Rechtsgrundlagen dafür haben sich aus Patien-
tensicht zwar in den letzten Jahren etwas verbessert, 
aber der Rechtsweg bleibt unübersichtlich und auf-
wändig.
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klagen, wenn dieser einen Behandlungsfehler 
begeht.4 Allerdings müssen in der Regel die 
 Pa tienten beweisen, dass ein Behandlungsfehler 
begangen wurde. Aufgrund meist erheblicher 
 Informationsasymmetrien, lediglich partieller 
Dokumentation von Behandlungs- und Bera-
tungsabläufen und dadurch, dass Patienten und 
Angehörige insbesondere bei schweren Erkran-
kungen erst einmal andere Sorgen haben, ist die 
Beweiserbringung oft schwierig. Allein in einem 
vom Arzt voll beherrschbaren Bereich wie zum 
Beispiel der Überwachung von Patienten  (z.B. 
auf Intensivstationen) ist auch eine Umkehr der 
Beweislast möglich.

Die schwierige Beweissituation für Patienten 
führt oft dazu, dass viele Verfahren gar nicht erst 
aufgenommen werden oder zu Unrecht schei-
tern, obwohl die Rechte für Patienten in Deutsch-
land insgesamt als gut und nahezu umfassend 
erscheinen. Prinzipiell positiv zu wertenden 
Rechtsnormen steht daher eine deutlich weniger 
positive Rechtswirklichkeit gegenüber. 

Eine ähnliche Situation kann man auch im 
Bereich der kollektiven Beteiligung von Patienten 
über Verbände und Gremien im Gesundheits-
wesen beobachten: Dem begrüßenswerten Ausbau 
der Berücksichtigung von Patientenvertretern in 
entscheidenden Gremien des Gesund heitswesens 
stehen weiterhin nur eingeschränkte Mitspra -
che- und Gestaltungsmöglichkeiten gegenüber.

Kollektive Beteiligungsmöglichkeiten und -rechte 

Über verbindliche Richtlinien für Leistungser-
bringer, Krankenkassen und Versicherte und über 
den Leistungskatalog der gesetzlichen Kranken-
kassen entscheidet der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA). Neben Vertretern der Leistungser-
bringer und der gesetzlichen Krankenkassen sind 
auch Vertreter von Patientenorganisationen als 
Mitglieder vorgesehen. Im Unterschied zu den 
Leistungserbringern und der Krankenkassen ha-
ben die Patientenvertreter im G-BA jedoch nur 
ein Antrags- und Mitberatungs-, jedoch kein 
Stimmrecht.

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlich-
keit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat den ge-
setzlichen Auftrag, dem G-BA fachlich zuzuarbei-
ten, indem es Vor- und Nachteile zum Beispiel 
von verschiedenen Arzneimitteln oder Opera-
tionsverfahren hinsichtlich ihrer medizinischen 

Individuelle Rechte 

Das deutsche Grundgesetz garantiert in Art. 2 
Abs. 2 Satz 1 jedem Bürger ein Recht auf Leben 
und körperliche Unversehrtheit, was eng mit 
dem Recht auf Gesundheit zusammenhängt.3 
Der Rechtsweg bei Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen nach Behandlungsfehlern hat damit in 
Deutschland eine grundgesetzliche Basis.

In Angelegenheiten der Sozialversicherung, 
insbesondere also auch bei Streitigkeiten aus dem 
Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, 
entscheiden heute vor allem Sozialgerichte. Ge-
richtskosten werden in den drei maximal mög-
lichen Instanzen – von den örtlichen Sozialge-
richten über die Landessozialgerichte bis hin zu 
den Revisionsverfahren vor dem Bundessozial-
gericht – von den Versicherten, Leistungsemp-
fängern und Behinderten laut § 183 Sozialge-
richtsgesetz (SGG) grundsätzlich nicht erhoben. 
Aber auch der normale Zivilrechtsweg bei direk-
ten Klagen gegen Ärzte und Krankenhäuser, aber 
auch gegen Hersteller schädlicher Medikamente 
oder schadhafter Medizingeräte steht jedem 
 offen. Schmerzensgeld kann gerichtlich und 
Schadensersatzansprüche können zudem auch 
außergerichtlich geltend gemacht werden. Auf 
Wunsch unterstützen die gesetzlichen Kranken-
kassen kostenlos ihre Versicherten bei der Durch-
setzung möglicher Schadensersatzansprüche we-
gen eines Behandlungsfehlers durch Einholung 
medizinischer Sachverständigengutachten beim 
Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Bei 
Dokumentationsmängeln wird zu lasten des 
Arztes vermutet, dass eine nicht dokumentierte 
Maßnahme unterblieben ist.

Auch im Falle der Nichtgewährung von me-
dizinischen Leistungen durch die Krankenkasse 
ist ein Rechtsweg vorgesehen. Nach einem er-
folglosen Antrag auf Anerkennung einer Kassen-
leistung können Versicherte bei ihrer Kranken-
kasse in Widerspruch gehen. Falls dieser auch 
zurückgewiesen wird, kann mit dem Wider-
spruchsbescheid innerhalb eines Jahres nach des-
sen Erhalt vor dem Sozialgericht Klage einge-
reicht werden. Auch in diesem Falle entstehen 
keine Gerichtskosten für Mitglieder der gesetz-
lichen Krankenkassen. 

Laut einer Umfrage der Gesellschaft für Kon-
sumforschung (GfK) sind zwei Drittel der be-
fragten Patienten dazu bereit, ihren Arzt zu ver-



Wirtschafts- und Sozialpolitik

Effektivität und wirtschaftlichen Effi zienz ver-
gleicht und beurteilt. Dies geschieht allerdings 
anhand von Sekundäranalysen bereits vorhan-
dener Studien, die der internationalen Fachlite-
ratur zu entnehmen sind, und nicht anhand ei-
gener klinischer Studien mit Patientinnen und 
Patienten.

Mögliche Verbesserungen

Eine der wichtigsten Verbesserungen für die 
Wirksamkeit von Patientenrechten in Deutsch-
land wäre eine Erleichterung der Beweislast bei 
Behandlungs- und Beratungsfehlern, die bislang 
noch nahezu vollständig bei den Patienten liegt. 
Neben Ansätzen zu einer Beweislastumkehr kann 
dabei eine unabhängige Überwachung der 
Leistungsträger – etwa durch ein „Forschungszen-
trum für Medizinschäden“, wie es Patientenver-
bände fordern – zu einer erheblichen Verbesse-
rung der Situation beitragen. Zumindest sollte 
Patienten und, sofern sie dazu nicht in der Lage 
oder verstorben sind, ihren Angehörigen oder 
 Erben die Einsichtnahme in die Dokumentation 
ihres Falles erleichtert werden. Eine Beschleuni-
gung gerichtlicher und Vereinfachung außer-
gerichtlicher Verfahren würde die Wirksamkeit 
bestehender Patientenrechte fördern. 

Eine deutliche Verbesserung der patienten-
rechtlichen Situation in Deutschland ist von 
 einer Stärkung unabhängiger Patientenverbände 
zu erwarten. Die Verbände, die es gibt, verfügen 
lediglich über geringe Ressourcen und sind insti-
tutionell nur ungenügend abgesichert. So ist etwa 
die Finanzierung der Unabhängigen Patienten-
beratung Deutschlands (UPD) durch den Bund 
bislang nur bis Ende 2010 gesichert.

Die Versicherten wünschen sich zudem 
schon lange mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten 
bei den Angeboten ihrer Krankenversicherungs-
träger.5 Um dem Rechnung zu tragen, sollten die 
Patientenvertreter im G-BA auch ein Stimmrecht 
erhalten. 

Der Patientenbeauftragte Wolfgang Zöller 
hat angekündigt, für 2011 ein Gesetzgebungsver-
fahren für ein Patientenrechtegesetz anzustoßen. 
Doch die Einführung von umfassenden Patien-
tenrechten in Deutschland, die jene vorgenann-
ten Elemente umfasst, wird wahrscheinlich noch 
längere Zeit in Anspruch nehmen. Zum einen 
müssen alle Leistungserbringer sich daran beteili- 3
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gen, was nicht ohne Reibungen und Widerstände 
zu erwarten ist, zum anderen stellen die notwen-
digen Beweiserleichterungen bis zur Beweislast-
umkehr das deutsche Rechtssystem vor erheb-
liche Herausforderungen. 

Dass eine substanzielle Verbesserung der 
 patientenrechtlichen Lage allerdings möglich ist, 
zeigen Beispiele aus anderen europäischen Län-
dern, wie insbesondere Dänemark, die Nieder-
lande und Schweden. Diese können zwar wegen 
der unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbe-
dingungen nicht ohne weiteres auf die deutsche 
Situation übertragen werden, aber sie liefern Hin-
weise darauf, an welchen Stellen das deutsche 
Gesundheitssystem reformiert werden könnte, 
um die Stellung von Patientinnen und Patienten 
zu verbessern.

Von europäischen Nachbarn lernen 

Eigenständige Patientenrechtegesetze im europä-
ischen Raum gibt es bislang bereits in Finnland, 
den Niederlanden, Litauen, Ungarn, Griechen-
land, Lettland, Dänemark, Norwegen, Frank-
reich, Belgien, Estland, Spanien, Österreich, 
 Rumänien, Zypern und in der Slowakei.6 

Als vorbildlich bei den Patientenrechten gilt 
Dänemark. Dort sind die kommunalen Verwal-
tungen verpfl ichtet, Patienten über die diversen 
Beschwerdemöglichkeiten bei einer vermuteten 
Fehlbehandlung aufzuklären, zu beraten und 
 diese bei einem Klagewunsch oder bei Schadens-
ersatzansprüchen zu unterstützen. Die für Be-
schwerden zuständige Kommission der obersten 
Gesundheitsbehörde führt zudem Statistiken 
über auffällig gewordene Ärzte und Einrich-
tungen und ordnet bei wiederholtem Fehlver-
halten eine spezielle Überwachung an.

In den Niederlanden existiert seit 1994 ein 
Patientenrechtegesetz. Das Health Insurance 
 Disputes Board ermöglicht außergerichtliche 
 Klagen gegen die eigene Krankenkasse, wenn ge-
setzliche Leistungen der Krankenversicherung 
nicht gewährt wurden. Das Health Insurance 
 Disputes Board fi nanziert sich hauptsächlich aus 
Mitteln der Krankenversicherer, die allerdings 
nicht zweckgebunden sind. Nach 4 bis 6 Monaten 
erhalten die betroffenen Parteien ein verbindliches 
Übereinkommen. Ein Ombudsmann kann zudem 
bei Streitfällen zwischen Versicherten und seiner 
privaten Krankenkasse schlichten.7  Der Staat för-
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mit oder ohne fi nanzielle Ansprüche, untersucht 
und Schritte unternommen werden, ähnliche 
Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.12 

Regelungen auf EU-Ebene und die 
 Rolle des Europäischen Gerichtshofes

Die Beispiele zeigen, dass der Weg zu einheit-
lichen europäischen Mindeststandards für den 
Patientenschutz noch weit ist. So existiert zwar 
seit 1984 eine Charta der Patientenrechte auf der 
europäischen Ebene, in der ein patientenorien-
tierter Vertretungsschutz und ein kundenorien-
tierter Gesundheitswettbewerb festgeschrieben 
werden. Die Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofes von 1998 bis 2003 zur freien am-
bulanten und genehmigungspfl ichtigen statio-
nären Versorgung der Patienten innerhalb der EU 
haben auch gezeigt, dass Patienten im europä-
ischen Gesundheits- und Verbraucherschutzrecht 
bereits als Subjekt gelten. Doch im Dezember 
2009 ist die europäische Patienten rechte-Richt-
linie gescheitert, die die nationalstaatliche Im-
plementierung der bisherigen Urteile des Euro-
päischen Gerichtshofes im Bereich der Patienten-
rechte, Qualitätsverbesserungen und eine engere 
Koordination zwischen den nationalen Gesund-
heitspolitiken gewährleisten sollte. Auch wenn be-
absichtigt ist, die Verhandlungen dazu im 2. Halb-
jahr 2010 wieder aufzunehmen, sollte dies kein 
Grund dafür sein, die Patientenrechte in den 
Mitgliedsstaaten und insbesondere in Deutsch-
land, nicht schon vorher zu verbessern. 

dert auch Selbsthilfegruppen und Patientenzu-
sammenschlüsse, wobei die Patienten zusam men-
schlüsse in den Niederlanden gleich be rechtigte 
Partner im Gesundheitswesen sind.8 Patienten-
belange fi nden daher bei der Aushandlung von 
Gesundheitsreformen in den Niederlan den eine 
bessere Berücksichtigung als in Deutschland.

In Schweden gibt es zwar kein eigenstän-
diges Patientenrechtegesetz, doch die patienten-
rechtliche Situation ist dennoch in mehrererlei 
Hinsicht besser als in Deutschland.9 So ermög-
licht eine verschuldensunabhängige Patienten-
schadensversicherung vom 1. Januar 1975 einen 
außergerichtlichen Klageweg gegenüber Kran-
kenhäusern und Ärzten. Die Patienten müssen in 
entsprechenden Verfahren das Verschulden von 
Ärzten oder anderen Mitarbeitern im Gesund-
heitswesen bei Fehlern nicht aufwändig nach-
weisen, da in diesem Bereich bereits eine Beweis-
lastumkehr gilt. Zwischen 1975 und 1991 wurden 
41% der registrierten Fälle entschädigt, wobei die 
durchschnittliche Entschädigungssumme um-
gerechnet 2.091 Euro betrug.10 Es gibt in Schwe-
den zudem ein Zentralamt für Patientenbe-
schwerden, das gerichtsähnliche Züge hat.11  
Zusätzlich existiert noch eine Versicherung ge-
gen negative Folgen von Medikamenten. 

Dass ein effektives Beschwerde- und Fehler-
management im Gesundheitswesen ohne gesetz-
liche Grundlage funktionieren kann, zeigt auch 
Großbritannien. Grundsätzlich hat dort jeder 
 Patient des staatlichen Gesundheitsdienstes 
(NHS) ein Recht darauf, dass Beschwerden, ob 
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