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Anmerkungen der Patientenbeauftragten von Berlin zu m Referentenentwurf des 
Patientenrechtegesetzes (PatRG) 
 
 
I.  Die Vorlage für ein Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten 
wird ausdrücklich begrüßt. Es ist notwendig, die vereinzelte Rechtsprechung so zu bündeln, 
dass Patienten sich auf konkrete Gesetze und deren Paragrafen bei der Wahrnehmung Ihrer 
Rechte beziehen können. 
 
Zu begrüßen sind vor allem folgende Punkte: 
 

• Die Aufnahme von vertragstypischen Pflichten beim Behandlungsvertrag ins BGB. 
• Die Aufklärungspflicht für Ärzte auf mögliche Behandlungsfehler selbst hinzuweisen, ist 

ein großer Fortschritt. Unter Umständen können damit sogar Auseinandersetzung 
vermieden werden, da das Ringen der Patienten um Informationen zum vermuteten 
Fehler entfällt. 

• Die Stärkung der Verbindlichkeit von Patientenverfügungen. 
• Die Spezifizierung von Aufklärungspflichten mit der Konkretisierung von „rechtzeitig“, 

„verständlich“ und „in Textform“. Insbesondere die Textform bedeutet, dass Patienten für 
sie wichtige Informationen nun auch schriftlich in die Hand bekommen. 

• Die Regelung der Dokumentation der Behandlung in einer Patientenakte wird durch die 
Verpflichtung zur umfassenden Dokumentation mit sämtlichen aus fachlicher Sicht 
wesentlichen Maßnahmen für die Wahrung von Patienteninteressen geschärft. 

• Mit der ausdrücklichen Formulierung von Einsichtnahmerechten in die Patientenakte in 
einem eigenen Paragrafen besteht endlich die Möglichkeit für Patienten, sich in 
Streitfällen auf eine rechtliche Grundlage zu beziehen. 

• Mit der Soll-Regelung für Krankenkassen zur Unterstützung von Patienten bei 
vermuteten Behandlungsfehlern haben Patienten einen zusätzlichen starken Partner bei 
der Interessenvertretung ihrer Anliegen. Erwartet wird hier eine Zeit- und 
Kostenersparnis durch die Möglichkeit außergerichtlicher Regelungen. 

• Die Fristenregelung zur Verkürzung von Bewilligungsverfahren bei Leistungsträgern wird 
sich positiv auswirken, da monatelange Widerspruchsverfahren vermieden werden 
können. 

• Die Verpflichtung von Krankenhäusern zur Verbesserung von Patientensicherheit und 
einem patientenorientiertem Beschwerdemanagement ist zu begrüßen. 

• Die Informationsverpflichtung des Patientenbeauftragten ist zu befürworten, da die 
Patientenrechte nun lediglich in einem Artikelgesetz festgeschrieben werden. 
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II. Der Referentenentwurf bleibt in seine Gesamtheit jedoch erheblich hinter dem 
Diskussionsstand der Fachöffentlichkeit zurück. Das gilt auch in Bezug auf das von Herrn Zöller 
vor einem Jahr vorgelegte Eckpunktepapier, das in allen Punkten wesentlich weitergehende 
Vorschläge gemacht hat. 
 
Der Referentenentwurf bleibt unklar und unscharf in folgenden Punkten: 
 

• Die Bündelung grundlegender Regelungen in einem Artikelgesetz schreibt fast 
ausschließlich bestehende Regelungen fest, ohne neue eigene Rechte zu formulieren. 

• Die Verschärfung von Regelungen im Umgang mit IGeL-Leistungen (Stärkung der Rolle 
von Patienten als Verbraucher) fehlt völlig, lediglich eine vage Informationspflicht des 
Arztes bei nicht ausreichender Kostenklärung ist festgeschrieben. 

• Die Vorgaben für die Verbesserung der Patientensicherheit und zur Einführung von 
Fehlermanagement bleiben sehr unklar. Es besteht die Sorge, dass eine Verbesserung 
durch langwierige Diskussionen in der Selbstverwaltung verzögert wird. Hier könnte der 
Gesetzgeber Klarheit schaffen. 

 
 
III. Der Entwurf für ein Patientenrechtegesetz bedarf dringend der Ergänzung. Wichtige 
Regelungen, die sowohl die Patientenverbände, als auch die Gesundheitsminister der meisten 
Bundesländer, als auch der Patientenbeauftragte des Bundes in Forderungen aufgestellt 
haben, fehlen in diesem Entwurf. Dazu gehören: 
 

• Sicherstellung einer ausreichende und fortdauernden Berufshaftpflichtversicherung 
• Verkürzung der Fristen für die Untätigkeitsklage vorm Sozialgericht (Diskrepanz 

zwischen Anspruch auf Kassenleistungen nach fünf bzw. sieben Wochen, aber 
Klagemöglichkeit erst nach sechs Monaten) 

• Vorgaben für eine Einrichtung spezialisierter Kammern bei den Landgerichten 
• Vereinheitlichung der Schlichtungsverfahren der einzelnen Kammerregionen  
• Stärkung der Patientenrechte beim Übergang zwischen den Leistungsträgern 
• Transparenz zu Selektivverträgen der einzelnen Krankenkassen 
• Fehlende Regelungen zur Weiterentwicklung der Patientenbeteiligung, insbesondere, 

die seit langem geforderten Stimmrechte in Verfahrensfahren der Selbstverwaltung 
(Bundes- und Landesebene) 

 
Der Referentenentwurf greift außerdem keine Positionen auf, bei denen die Fachöffentlichkeit 
mit ihrer Diskussion schon wesentlich weiter war. Dazu gehören Diskussionen zu: 
 

• Beweiserleichterungen in Behandlungsfehlerprozessen 
• Entschädigungsfonds für Härtefälle 
• Behandlungsinformationen in Patientenhand (Weiterentwicklung der Patientenquittung in 

Richtung Patientenbrief) 
• Vorgaben für einen besseren Datenschutz an den Schnittstellen der 

Versorgungsbereiche 
• Vorgaben für eine barrierefreie Gesundheitsversorgung 

 
Dementsprechend ist der vorliegende Entwurf nur als Beginn einer weiterführenden Diskussion 
zu verstehen. 

 
Karin Stötzner 


