Kommentar der Sektion Endoskopie der DGVS
zum „Patientenrechtegesetz“ hinsichtlich Auswirkungen auf die
Aufklärungsdokumentation in der Endoskopie

Am 26.02.2013 ist das Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten,
umgangssprachlich als sog. „Patientenrechtegesetz“ bezeichnet, in Form eines sog. Artikelgesetzes in
Kraft getreten.
Es hat eine Kodifizierung einiger Grundsätze des Behandlungs‐ und Arzthaftungsrechts im
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) zum Inhalt. Patientenrechte, welche im Laufe der Jahre überwiegend
durch die Rechtsprechung im Sinne eines sog. „Richterrechts“ entwickelt wurden, wurden nun durch
Hinzufügung der Paragraphen 630a bis 630h in das BGB gesetzlich geregelt. Ziel dieses Gesetzes war,
die Rechtslage eindeutiger und transparenter zu gestalten und die Patientenrechte zu stärken.
Zudem enthält das Gesetz eine Änderung verschiedener Paragraphen des Sozialgesetzbuches V, eine
Änderung des Paragraphen 4 der Patientenbeteiligungsverordnung und des Paragraphen 17b des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes. Insgesamt fiel das „Patientenrechtegesetz“ für die Patienten‐
Interessenvertretungen eher enttäuschend aus, da sich letztlich nur sehr wenige rechtlich
bedeutsame Veränderungen, vor allem im Bereich des Arzthaftungsrechts, ergeben haben. Die
wesentlichen Änderungen betreffen folgende Inhalte:
1. Der Patient erhält ein gesetzlich geregeltes Recht auf Einblick in seine Patientenakte.
2. Es besteht die Pflicht der Krankenkassen, den Patienten bei Durchsetzung seiner von ihm
vermuteten Ansprüche zu unterstützen.
3. Hinsichtlich der Beweislastumkehr wird diese präzisiert, dass im Falle eines vermuteten
groben Behandlungsfehlers, der grundsätzlich geeignet ist, eine Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit herbei zu führen prinzipiell eine Beweislastumkehr eintritt. Dies
bedeutet, dass die/der Beklagte in diesem Fall selbst nachweisen muss, dass ein
Behandlungsfehler nicht ursächlich ist für den eingetretenen Schaden.
Alle sonstigen Forderungen bezüglich einer Intensivierung der Arzthaftung (z. B.
verschuldensunabhängige Haftung, Einrichtung eines Entschädigungsfonds und eines Fehlerregisters,
Pflicht zur Ausstellung eines Arztbriefes nach jedem Eingriff und Bedenkzeit vor der Erbringung von
IGeL‐Leistungen) wurden nicht in das Gesetz aufgenommen.
Eine wesentliche Änderung für den praktischen Alltag ergibt sich aus dem Wortlaut des
Gesetzestextes „dem Patienten sind Abschriften von Unterlagen, die er in Zusammenhang mit der
Aufklärung oder Einwilligung unterzeichnet hat, auszuhändigen“.
Sinn und Zweck dieser Vorschrift ist eine Art „Waffengleichheit“ zwischen den Vertragsparteien, z.B.
im Sinne eines Schutzes des Patienten vor etwaigen späteren Manipulationen in der
Aufklärungsdokumentation.

Hieraus ergibt sich die Praxis, dass nach Ausfüllen einer Aufklärungsdokumentation, wenn der
Patient diese dann unterzeichnet, das endgültige Dokument für den Patienten kopiert und ihm
ausgehändigt werden muss.
Dies gilt natürlich nur dann, wenn eine Unterzeichnung der Aufklärungsdokumente erfolgt, es bleibt
prinzipiell auch weiterhin unbeschadet möglich, eine Aufklärung ohne die Unterschrift des Patienten
nur ärztlicherseits zu dokumentieren, ohne dass die Notwendigkeit besteht, dass der Patient diese
dann unterzeichnet. In dieser Situation (die aber allgemein als regelhaftes Vorgehen nicht
empfehlenswert ist) wäre die regelhafte Aushändigung einer Kopie dieser ärztlichen Dokumentation
auch weiterhin nicht erforderlich.
Es reicht im Fall der Unterzeichnung der Aufklärungsdokumentation durch den Patienten nicht aus,
nur die Seite mit der Patientenunterschrift zu kopieren, sondern das Gesamtdokument, einschließlich
evtl. handschriftlicher Eintragungen des Arztes, muss komplett kopiert werden.
Die Aushändigung hat zeitnah im Kontext mit dem Aufklärungsgespräch zu erfolgen, eine wesentlich
spätere Aushändigung dieses Dokuments (z. B. nach Entlassung aus einer stationären
Krankenhausbehandlung) wird in sämtlichen rechtlichen Kommentaren als nicht ausreichend
angesehen.
Prinzipiell kann gleichfalls nicht empfohlen werden, dem Patienten ein z. B. eingescanntes Exemplar
via E‐Mail als digitale Datei (z.B. als pdf‐Datei) zuzusenden, da hier in der Regel der Beweis, dass
diese Datei beim Patienten angekommen ist, schwer zu führen sein wird.
Alternativ mag es jedoch möglich sein, das Dokument einzuscannen und im Klinik‐ oder Praxis‐
Informationssystem als digitale Datei abzuspeichern und dem Patienten am Tag der Aufklärung ein
gedrucktes Exemplar auszuhändigen.
Im Gesetzestext wird weiter ausgeführt, dass der Patient grundsätzlich aber auch auf die Aufklärung
und damit naturgemäß auch auf die Aushändigung von Abschriften ‐ im Sinne von Paragraph 630e
Absatz 2 des BGB ‐ verzichten kann, dies stellt jedoch, wie der generelle Verzicht auf eine Aufklärung,
einen absoluten Ausnahmetatbestand dar. Dieser wäre umfangreich zu dokumentieren, es kann
nicht geraten werden, den Patienten etwa auf diesen Verzicht der Aushändigung dieser
Dokumentation zu beeinflussen.
Die beweisrechtlichen Konsequenzen einer unterlassenen bzw. unzureichenden oder verspäteten
Übergabe dieser Abschriften werden letztlich von der Rechtsprechung beantwortet werden müssen.
Sollten sich auf dem Dokument später vom Arzt behauptete Aufzeichnungen befinden, die auf der
Patientenkopie nicht erfolgt sind, könnte diese Neuregelung auch eine Beweislastumkehr in Kraft
setzen. Es ist daher durchaus ratsam, sich eine Empfangsbestätigung vom Patienten (für die
Aushändigung der kopierten Aufklärungsdokumentation) unterschreiben zu lassen.
Ein weiterer Aspekt, der letztlich rechtlich derzeit ‐ bei noch nicht vorliegender Rechtsprechung ‐
nicht zweifelsfrei eingeschätzt werden kann, ist die Präzisierung der Aufklärungspflichten im Sinne
der Information über alternative Untersuchungs‐ und Behandlungsverfahren. Inwieweit sich hieraus
eine umfangreichere Informationspflicht, z. B. bei Vorstellung zur Vorsorge‐Koloskopie im Hinblick
auf alternative Verfahren wie CT‐Kolonographie/Dunkelfeld‐MR‐Kolonographie oder Kapsel‐
Koloskopie, ergibt (als aktuell üblich), kann im Moment noch nicht abgeschätzt werden.
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