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Am 26. Februar 2013 ist das Patientenrechtegesetz in Kraft
getreten. Im Vorfeld der Entstehung dieses Gesetzes gab es
erheblichen Diskussionsbedarf, und ich meine, auch völlig 
zu Recht. Auf der einen Seite die berüchtigten „Herz-Jesu-
Politiker“, die der Meinung sind, die Masse der deutschen Be-
völkerung vor den bösen Ärzten und ihren Mitarbeiterinnen
schützen zu müssen, und auf der anderen Seite die soge-
nannten „Leistungserbringer“ mit der großen Sorge, dass die
Umkehr der Beweislast in das deutsche Rechtssystem Ein-
zug halten werde. 
Monatelanges Austauschen der sehr gegensätzlichen Mei-
nungen, teils mit auf Konfrontation gebürsteten Teilneh-
mern, teils auf einer kultivierten und niveauvollen Ebene, 
haben dann ein Ergebnis gebracht, das beide Seiten zufrie-
denstellt. Wie zufrieden die Patienten sind, lässt sich mit 
Sicherheit erst nach einer gewissen Zeit feststellen. Wenn 
wir uns als Mitbetroffene dieses Gesetz einmal vor Augen 
halten, so muss ich konstatieren, dass sich außer dem Fakt 
der Fixierung in Gesetzesform gegenüber der Zeit vor dem 
26. Februar 2013 nicht viel geändert hat.

Greifen wir uns einige Punkte heraus:
– umfassende Aufklärung des Patienten über Behandlungs-

risiken
– umfassende Aufklärung über Leistungen, die von den Kos-

tenträgern nicht übernommen werden
– verständliche Erläuterung von Diagnose und zu erfolgen-

der Therapie ausreichend lange vor Behandlungsbeginn
– umfassende und klar verständliche Dokumentation
– Korrektur der Dokumentation nur, wenn das Original noch

deutlich erkennbar ist.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sind Sie jetzt der 
Meinung, dies seien doch alles Dinge, die wir uns an den 
Hacken abgelaufen haben und die jede Praxis sowieso weiß
und tut? Denken Sie: Das muss der uns nicht noch mal in 
dieser Ausführlichkeit darlegen, das wissen wir? 

Weshalb also dieser angedeutete erhobene Zeigefinger? – 
In den Wochen von Ende April bis Mai 2013 geisterte durch 
alle Gazetten, Radio- und Fernsehprogramme Deutschlands,
überregionale Printmedien wie FAZ nicht ausgenommen, 

eine Geschichte von nicht indizierten und ohne Einverständ-
nis der Patienten unter Narkose vorgenommenen Zahn-
extraktionen, mit denen sich Richter zu befassen hatten. 
Die meisten Kollegen von außerhalb, mit denen ich sprach, 
haben die Berichte als maßlos übertrieben empfunden. Da
würden Horrorszenarien aus dem Reich der Phantasie auf-
gezeigt.

Dummerweise lief diese Geschichte in unserem Bundesland
ab. Ohne hier ins Detail gehen zu wollen, muss ich sagen, dass
die Medien sehr objektiv darüber berichtet haben. Was man
sich als „normaler“ Zahnarzt kaum vorstellen kann, geschah
tatsächlich, und die Reihe der Verfehlungen enthält auch
Aufklärungsdefizite und Dokumentationsmängel, und all das
nicht nur als einmaliger „Ausrutscher“.
Vor dem Hintergrund dieser Geschehnisse habe ich meine
Meinung über das sogenannte „Bürokratiemonster Patien-
tenrechtegesetz“ revidiert und muss hier ausdrücklich be-
tonen, dass es gut ist, dass die Politik klare Pflöcke einge-
schlagen hat. Sicher, die gerichtsrelevante Geschichte vom
„Dr. Zahnlos“, wie der Kollege (derzeit zu Recht ohne Appro-
bation) sehr bald in den Medien genannt wurde, stellt eine 
absolute Ausnahme dar; ich habe in den 40 Jahren meiner Be-
rufstätigkeit noch nie dergleichen erlebt, weder im nahen
noch im ferneren Umfeld. Ich rechne auch nicht damit, so 
etwas noch einmal zu erleben, aber trotzdem sollte sie uns
doch Anlass sein, unsere eigene alltägliche, vielleicht zur
Routine abgeschliffene Vorgehensweise auf den Prüfstand 
zu stellen. Fragen Sie sich wirklich immer, ob der Patient das,
was Sie ihm erklärt haben, auch tatsächlich verstanden hat? 
Ob er wirklich eigenverantwortlich über Therapiealternati-
ven mitentschieden oder sich Ihnen blind anvertraut hat?
Und notieren Sie auf der Karteikarte, was Sie mit ihm be-
sprochen haben? 
Ich denke, die Mehrheit unter uns hat da, wenn auch auf 
hohem Niveau, trotzdem „nach oben noch Luft“. Scheuen 
Sie den Aufwand nicht und ziehen Sie ruhig auch mal das 
Patientenrechtegesetz zurate. Das kann sich im Endeffekt 
nur positiv für die Praxis auszahlen – indem die Patienten 
sich ernstgenommen und umfassend beraten fühlen und in-
dem Sie in möglichen Streitfällen, die es immer mal geben
kann, nachweisen können, dass Sie nichts versäumt haben.

Vielleicht doch nicht nur
„Bürokratiemonster“
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