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Eine Umfrage der Verbrau-
cherzentrale Hamburg legt
nahe, dass viele Menschen
über die eigenen Rechte
undPflichtenbehandelnder

Ärzte nicht Bescheidwissen.Grund ge-
nug, diewichtigstenFragen zuThemen
wie Datenschutz, Zweitmeinung oder
Behandlungsfehler zu beantworten.

Wahl des
Krankenhauses

Jeder Mensch hat das Recht, sich ein
Krankenhaus frei auszuwählen. Das
Krankenhaus muss allerdings für Be-
handlung gesetzlich Versicherter zu-
gelassen sein. „Grundsätzlich tragen
gesetzliche Krankenkassen die Kosten
einer Behandlung im Krankenhaus.
Wenn durch die Krankenhauswahl
höhere Kosten entstehen, beispiels-

weise durchKrankentransporte zu ent-
fernten Kliniken, kann das unter Um-
ständen dem Patienten in Rechnung
gestellt werden“, sagt Thomas Hübner
von der Unabhängigen Patientenbera-
tung Deutschland (UPD).

Recht auf Aufklärung
imVorfeld

Ärzte sind dazu verpflichtet, für jede
medizinische Maßnahme die Einwil-
ligung ihrer Patienten einzuholen.
Dazu müssen sie die Diagnose recht-
zeitig vorab erläutern und aufklären,
welche Folgen die Erkrankung für die
Gesundheit des Patienten hat. Auch
die Therapieoptionen, ihre Notwen-
digkeit, Erfolgschancen und Risiken
müssen besprochen werden. Das gilt
auch während der Behandlung, wenn
etwa einunerwarteter Therapieschritt
vorgenommen werden muss.

Der Patient darf nicht nur schrift-
lich informiert werden, sondern muss
zudem mündlich aufgeklärt werden,
wobei der Arzt zu prüfen hat, ob der
Patient ihn verstandenhat. Der behan-
delnde Arzt darf die Aufklärung zwar
einem anderen Arzt übertragen, nicht
aber dem Pflegepersonal. Schriftliche
Informationen und unterschriebene
Einwilligungserklärungenmüssendem
Patienten in Kopie ausgehändigt wer-
den – er sollte darauf bestehen, dass
dies vor der Behandlung passiert.

SelbstverständlichkannesauchNot-
fälle geben, etwabei einemVerkehrsun-
fall, in denen Ärzte keine Einwilligung
einholen können, sondern sofort han-
delnmüssen–dazusindsieverpflichtet.

Anspruch auf ärztliche
Zweitmeinung

Wenn Patienten an einer Diagnose
oder der Notwendigkeit einer vorge-
schlagenenTherapie zweifeln, können
sie die Meinung eines zweiten Arztes
einholen. Bisher sind Krankenkassen
rechtlich verpflichtet, die Kosten ei-
ner Zweitmeinung für sechs Eingriffe
zuübernehmen.Dazu zählenAmputa-
tionenbeimdiabetischenFußsyndrom,
Eingriffe an den Mandeln, Wirbelsäu-
len-Operationen, Gebärmutterentfer-
nungen, Schulterarthroskopien und
das Einsetzen einer Knieprothese.

DerArztmussmindestenszehnTage
vor dem Eingriff auf die Möglichkeit ei-
ner Zweitmeinung hinweisen. Zudem
muss er den Patienten informieren,
dass er seine Behandlungsunterlagen
einsehen kann und die Krankenkasse
in diesen Fällen die Kosten für die Ko-
pien übernimmt. Der Arzt muss auch
auf Listen mit zugelassenen Zweitgut-
achtern, die für die Begutachtung aus-
reichend qualifiziert sind, hinweisen.

„ImRahmendesWettbewerbsbieten
viele gesetzliche Krankenkassen ihren
Versicherten Zusatzleistungen – oft
auch die Möglichkeit für weitere Er-
krankungen eine kostenlose Zweitmei-
nung einzuholen“, sagt Sandy Ullrich,
Expertin für Patientenrechte bei der
UPD.Deshalb sei es immersinnvoll, sich
bei seiner Krankenkasse nach solchen
Zusatzleistungen zu erkundigen. Eine
weitereMöglichkeit sei einArztwechsel.

G
R
A
FI
K
EN

Fr
ee
pi
k


