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Kommentar  

Wir stellen mit Sachstand von 2015 die Situation dar, die unsere Zahnarztpraxis jahrelang 

zielgerecht beschäftigt hat. Sie gründet sich auf eine revidierte Rechtsprechung, mit der  

jede Heilberufler-Praxis ebenso beschäftigt werden könnte. Wir haben deswegen die 

anwaltsseitigen Vorträge aus der Patientenakte zur Grundlage genommen, um das 

Rechtsverständnis zu beleuchten, das die heilberufliche Ausübung eines akademischen 

Berufes belästigt. Wir haben darüber hinaus die aus unserer Sicht zwingend notwendigen 

körperschaftlichen Änderungen anklingen lassen.  

Die hier detailliert geschilderte Ausnutzung von Medizinethik und dem patientengerichteten 

Entgegenkommen von Zahnärzten durch aufgesetzte Rechtsverständnisse unter 

geschäftsträchtigen Forderungen soll meine Studenten anregen, ausschließlich auf der Basis 

vorhandener Regelungen in professioneller Klarheit zu wirken. Jede Forderung, die durch 

psychotropes finanzielles Begehren den Heilberufler veranlasst, die Grundlagen seiner 

Leistung einzuschränken, ist zum Schaden an der Aufmerksamkeit anderen Klienten und 

Patienten gegenüber.     
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Heilberufler im Brennpunkt von Gesundheitspolitik
und Patientenbegehren – welche Konsequenzen
entstehen für die Praxis?
Zahnmedizinischer Sachverstand als Hilfe für Heilberufler im bürgerlichen Recht –
Teil 1: Patientenrecht
Dr. med. dent. Sigrid Spranger und Univ.-Prof. a.D. Dr. med. dent. Dr. h.c. Heinz Spranger

Alle Heilberufler haben sich in Deutsch-

land dem gültigen Recht zu beugen. Nach

diversen Anläufen hat 2013 eine Recht-

sprechung Platz gegriffen, die allen politi-

schen Standpunkten Wichtiges zum

Schutz der Patienten-Persönlichkeit und

zur Sicherung der medizinischen Qualität

geben soll. In dieser Ausweitung ist die

Wahrung der Blickwinkel neu. Wir versu-

chen in dieser dreiteiligen Serie, das be-

sondere Augenmerk auf den Einsatz und

die Funktion der Gutachter und Sachver-

ständigen zu richten. Jeder Heilberufler

kann von diesen zitiert werden. Daher ist

die hier dargestellte Problematik für uns

alle wichtig.

Die Bundesregierung stellte fest: „Patien-
tenrechte sind durch den Gesetzgeber im
Sinne der Patienten gesichert worden. (BMJ
2013) Damit haben Patienten mehr Ein-
flussmöglichkeiten auf ihre Behandlung.
Das ist ein zentrales Anliegen der Gesund-
heitspolitik. (BMG 2014)“ [1]

Mit dem am 26. Februar 2013 in Kraft getre-
tenen Patientenrechtegesetz seien die
Rechte und Pflichten der Patientinnen und
Patienten im Behandlungsverhältnis erst-
malig zusammenfassend geregelt und der
Behandlungsvertrag im Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB) ausdrücklich verankert so-
wie die Versichertenrechte sehr stark her-
ausgestellt.

Beide Bundesministerien haben sich damit
zu einem wesentlichen Teil von Medizin und
Medizinnahem politisch geäußert.

Dieser Handlungsgang ist seit langer Zeit in
den Rahmenbedingungen der Ausübung
ärztlicher Berufe bekannt. [2] Die Konse-
quenzen aus dieser Positionierung sind al-
lerdings erfahrungsgemäß und nun aktuell
für alle Heilberufler maßgebend. Darum

sollten sich alle praktischen Vertreter ärztli-
cher und nicht-ärztlicher Heilberufe mit den
praxisbezogenen Konsequenzen beschäfti-
gen.

Behandlungsvertrag

Durch das Patientenrechtegesetz ist das
BGB um einen eigenen Abschnitt ergänzt
worden, der Regelungen über den medizini-
schen Behandlungsvertrag und die Rechte
und Pflichten im Rahmen der Behandlung
enthält. So stehen am Anfang der neuen ge-
setzlichen Regelungen die vertragstypi-
schen Pflichten, die sich aus dem medizini-
schen Behandlungsvertrag ergeben. Dazu
gehört der Anspruch des Patienten auf Leis-
tung der versprochenen, den medizinischen
Standards entsprechenden Behandlung ei-
nerseits. Andererseits und im Gegenzug hat
der Behandler Anspruch auf Gewährung der
vereinbarten Vergütung. Erfasst werden die
Vertragsbeziehungen zwischen Patienten

und Ärzten, aber auch anderen Heilberuf-
lern wie Heilpraktikern, Hebammen, Psy-
cho- oder Physiotherapeuten. – Das sagt der
Gesetzgeber.

Anspruch und Realität zum Behandlungs-

vertrag

Auf institutioneller Ebene treten maßgebli-
che Patienten- und Selbsthilfeorganisatio-
nen auf, die berechtigt sind, ihre Interessen
in politische Beratungsprozesse einzubrin-
gen, aber andererseits auch in der Öffent-
lichkeit beratungsaktiv werden.

Auf individueller Ebene bestimmen Patientin
und Patient, wenn es um die Therapie geht.
Das ist wenig problematisch, solange der me-
dizinische Heilberufler im partnerschaftli-
chen Konsens mit dem Patienten ist.

Der Heilberufler hat bei eingeschränktem
Konsens mit dem Patienten eine andere Po-
sition zu diesem. Seine medizinische oder
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medizinnahe Leistung stützt sich auf Ana-
mnese, spezielle Befunderhebung und Dia-
gnostik. Das bedeutet, dass er den wesentli-
chen Teil der therapeutischen Entscheidun-
gen fachlich vorauszudenken und zu
gestalten hat. Das wiederum gibt ihm die
Möglichkeit einer Vorhersage von Notwen-
digkeiten, mit denen er dem Patienten vor-
aus ist. Der Patient seinerseits wird erst mit
dem Verständnisgerechten beschäftigt,
wenn er zu der Wahl zwischen Therapien ge-
beten wird. Er hat selbst dann keine Gele-
genheit zu epikritischer Ordnung. Das ver-
langt ihm grundsätzlich ab:

• Einschätzung seines üblichen Eigenver-
haltens,

• Überprüfung seines Lebensentwurfes und
seines Lebensstils,

• Beurteilung seines Fremdbildes (das so-
ziale Umfeld verlangt Gesundwerden),

• Klarheit über sein Selbstbild (therapiere-
levant),

• Prüfung seiner Vorhaben im zeitlichen
Rahmen (persönliche Ressourcen) und

• Bereitschaft zur konsequenten Mitarbeit
in allen medizinischen Vorhaben.

Anspruch und Realität des Behandlungsvert-
rages sind empfindlich abhängig von der so-
genannten Compliance (der Mitarbeit des
Patienten). Der Heilberufler hat sich darum
zu bemühen, weil sie ein Stellglied in den Er-
folgen der Therapie und der Rehabilitation
ist. [3]

Informations- und Aufklärungs-
pflichten

Patientinnen und Patienten sollen künftig
umfassend über alles aufgeklärt werden,
was für die Behandlung wichtig ist, also zum
Beispiel die Diagnose, die voraussichtliche
gesundheitliche Entwicklung und die richti-
ge Therapie. Denn nur eine sorgfältige und
umfassende Aufklärung führt dazu, dass der
Patient sein Selbstbestimmungsrecht aus-
üben und über seine Einwilligung in einen
Eingriff wohlüberlegt entscheiden kann.
Umfassend, das bedeutet im Sinne des Ge-
setzgebers: Aufklärung über Risiken, Chan-
cen und Behandlungsalternativen. Das Ge-
setz fordert insoweit eine „verständliche“
Information des Patienten. Der Behandeln-
de muss sich sprachlich auf den Patienten
einstellen und darf sich nicht nur im Fach-
jargon ausdrücken. Rechtzeitig vor einem
Eingriff muss ein mündliches Aufklärungs-
gespräch geführt werden. Dann kann der Pa-
tient, wenn er etwas nicht versteht, sofort

nachfragen und hat Zeit, sich seine Ent-
scheidung in Ruhe zu überlegen. Die Aufklä-
rung darf also nicht erst erfolgen, wenn der
Patient, mit Schmerz- und Beruhigungsmit-
teln versehen, auf den Eingriff vorbereitet
wird.

Neu ist, dass der Patient die von ihm unter-
zeichneten Unterlagen ausgehändigt bekom-
men muss und dann mit nach Hause nehmen
kann.

– Das sagt der Gesetzgeber.

Anspruch und Realität zu Informations-

und Aufklärungspflichten

Patientinnen und Patienten haben im Ge-
sundheitssystem eine sehr starke Vertre-
tung. So nehmen Vertreterinnen und Ver-
treter von Patientenorganisationen an den
Sitzungen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses teil, dem obersten Beschlussgre-
mium der Gemeinsamen Selbstverwaltung
von Vertragsärzten, Vertragszahnärzten,
Krankenhäusern und Krankenkassen. Die-
ser beschließt in Richtlinien die nähere
Konkretisierung des Leistungsanspruchs
gesetzlich Krankenversicherter auf be-
stimmte Behandlungen oder Untersuchun-
gen. Er legt fest, welche Leistungen der
medizinischen Versorgung von der Gesetz-
lichen Krankenversicherung übernommen
werden können. Im Rahmen der Gesetzli-
chen Krankenkassen wird dies unter den
Termini „Ausreichende, zweckmäßige und
wirtschaftliche Versorgung“ verstanden.
Patientenvertreter haben offiziell ein Mit-
beratungs- und Antragsrecht, zum Bei-
spiel, wenn über neue Therapien entschie-
den wird oder darüber, ob bestimmte Arz-
neimittel sinnvoll sowie notwendig sind
und von der Krankenkasse bezahlt werden.

Dokumentationspflicht

Ärztinnen und Ärzte haben über die in Aus-
übung ihres Berufes gemachten Feststellun-
gen und getroffenen Maßnahmen die erfor-
derlichen Aufzeichnungen zu machen. Das
gilt nun für andere Heilberufler ebenso: Der-
jenige Heilberufler, der Klienten oder Pati-
enten annimmt, muss eine Patientenakte
zum Zweck der Dokumentation führen. (BGB
§ 630 f) Das kann auf Papier oder elektro-
nisch sein. Sie muss zeitnah (!) geführt wer-
den. Es dürfen in der gesamten Akte keine
Löschungen vorgenommen werden. Es müs-
sen sämtliche wesentliche Maßnahmen in
der Dokumentation enthalten sein, insbe-

sondere die Anamnese, Diagnosen, Untersu-
chungen, Untersuchungsergebnisse, Befun-
de, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe
und ihre Wirkungen, Einwilligungen und
Aufklärungen. Gleiches gilt für die Briefe
medizinischen Inhaltes.

Diese Aufzeichnungen gelten nicht nur als
Gedächtnisstützen für die Ärztin oder den
Arzt, sie dienen auch dem Interesse der Pa-
tientin oder des Patienten an einer ord-
nungsgemäßen Dokumentation. Ärztinnen
und Ärzte haben Patientinnen und Patien-
ten auf deren Verlangen grundsätzlich Ein-
sicht in die sie betreffenden Krankenunter-
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Literaturhinweis

lagen zu gewähren. Diese müssen dem Pati-
enten verständnisgerecht nahegebracht
werden.

Von dieser Regelung ausgenommen sind
diejenigen Teile der Aufzeichnungen, wel-
che subjektive Eindrücke oder Wahrneh-
mungen der Ärztin oder des Arztes enthal-
ten.

Ärztliche Aufzeichnungen sind für die Dauer
von zehn Jahren nach Abschluss der Behand-
lung aufzubewahren.

Aufzeichnungen auf elektronischen Daten-
trägern oder anderen Speichermedien be-
dürfen besonderer Sicherungs- und Schutz-
maßnahmen, um deren Veränderung, Ver-
nichtung oder unrechtmäßige Verwendung
zu verhindern. Ärztinnen und Ärzte haben
hierbei die Empfehlungen der Ärztekammer
zu beachten. – Das sagt der Gesetzgeber.

Anspruch und Realität zur Dokumentati-

onspflicht

Jede Person, die einen Heilberuf ausübt, hat
sich den Anforderungen an die Dokumenta-
tion zu unterwerfen, weil diese zur Quali-
tätspflege der Patientenbehandlung ge-
hört. Qualitäts-Sicherung ist eine der wich-
tigsten Aufgaben der ärztlichen und
zahnärztlichen Körperschaften. Darin sind
sowohl umfassende strukturelle als auch
prozedurale und deterministische Kriterien
enthalten. Sie dienten seit langer Zeit ei-
nerseits zur Patientensicherheit, anderer-
seits auch der aller Mitarbeiter und der Pra-
xisführung. Insofern ist Dokumentation
prospektiv und dann retrospektiv von er-
heblicher Bedeutung für das Selbstver-
ständnis einer Praxis. [4]

Die Forderung nach Dokumentation von In-
halten heilpraktischer Untersuchung und
Behandlung berührt übrigens auch die Heil-
praktikerschaft. Die deutschen Heilprakti-
ker besitzen seit 1945 kein rechtlich ver-
bindliches Standesrecht mehr. In 1992 wur-

de die ursprünglich verbindliche
Berufsordnung (BOH) mit entsprechenden
Änderungen von den großen Verbänden in
Deutschland als Satzungsrecht beschlos-
sen.

Darin wird Dokumentation für Heilpraktiker
empfohlen, allerdings vollkommen freiwillig.

Diesem Problem gebührt ein anderer Blick-
winkel.

Heilpraktiker sind unter anderem dazu be-
rechtigt, Psychotherapien anzubieten, in-
tramuskuläre Spritzen zu geben, kleinere
Operationen durchzuführen (z. B. Abszesse
öffnen) oder gar Infusionen zu verabreichen
und diese auch selbst herzustellen – ohne
sie ausdrücklich genehmigen zu lassen oder
Rückstellproben hinterlegen zu müssen. Da-
mit kommen sie in die Gefahr von Regress-
ansprüchen, die sie belegen müssten.

Seit dem 26.02.2013 gilt das neue Patien-
tenrechte-Gesetz und beeinflusst alle Heil-
berufler, selbstverständlich damit auch
Heilpraktiker und Therapeuten. Diese sind
ebenso von den neueren Begrifflichkeiten
der Beweisbeurteilung betroffen. Unter be-
sonderen Voraussetzungen kann nämlich im
Rahmen unserer Rechtsprechung nachträg-
lich eine Beweislastumkehr angeordnet
werden.

Das gilt bei der Einstufung von Behand-
lungsfehlern im Arzthaftungsrecht. Einem
Patienten, der sich falsch behandelt fühlt,
obliegt es, einen Behandlungsfehler bewei-
sen zu lassen. Wenn die Kausalität zwischen
Behandlungsfehler und Schaden nur
schwierig bewiesen werden kann, da die Fol-
gen eines Eingriffs in den lebenden Organis-
mus nur sehr selten mit letzter Genauigkeit
nachvollzogen werden, obliegt es dem Arzt,
die fehlende Ursächlichkeit zu beweisen.
Diese richterrechtliche Regel der Beweis-
lastumkehr von Heilberuflerhaftung gilt für
die Verdächtigung von Beweisnot bei „gro-
ben Behandlungsfehlern“.

1. Bundesregierung Deutschland Pressemitteilungen:
Ratgeber für Patientenrechte BMJ 15.06.2013 und
Patientenrechte BMG 22.04.2014.

2. Spranger H (2014): Medizinische und medizinnahe
Beobachtung von Gesundung als Aufgabe in der Praxis
– Metaaspekte wissenschaftlicher Forschung und Ent-
wicklung, in: Frank Keuper/Heinrich Arnold (Hsgb.):
Campus Transformation. Education, Qualification &
Digitalisation. LOGOS Berlin 151-178. ISBN 978-3-
8325-3689-3.

3. Spranger H (2014): Ressourcen Integrativer Regulati-
onsmedizin – Medizinische und medizinnahe Saluto-
genese. Diplomica-Verlag Hamburg. ISBN 978-3-
95850-516-2.

4. Spranger H (1990): Qualitätsförderung zahnmedizi-
nischen Handelns in der Praxis. Zahnärzteblatt West-
falen-Lippe 15(2): 14-17. Ders.: Empfehlungen zur
Implementation von prozedural gewichtigen Faktoren
zur voraussetzungsorientierten Qualitätssicherung in
der Zahnarztpraxis. Zahnärzteblatt Westfalen-Lippe
15(4): 24-27.

Ähnliches gilt allerdings auch für Fälle, in
denen Heilpraktiker ihren Patienten falsch
beraten, z. B. pauschal von Impfungen abra-
ten oder ihm ans Herz legen, die vom Arzt
verschriebene Arznei abzusetzen.

Digitalisierung und Speicherung

Ins Zentrum des öffentlichen Interesses
stellt das Bundesministerium für Gesund-
heit die elektronische Gesundheitskarte. Im
Notfall kann es lebensrettend sein, dass die
Ärztin oder der Arzt Informationen, z. B.
über bestehende Vorerkrankungen, bedro-
hende Zwischenfälle oder Allergien des Ver-
sicherten, erhält. In der nächsten Ausbau-
stufe ist daher vorgesehen, dass der Versi-
cherte diese Informationen als Notfalldaten
auf der Gesundheitskarte speichern lassen
kann, wenn er dies wünscht. Im Notfall kön-
nen diese Daten von Ärzten bzw. Notfallsa-
nitätern dann auch ohne Mitwirkung der Pa-
tienten ausgelesen werden. Im Unterschied
zu den anderen medizinischen Anwendun-
gen ist für das Auslesen der Notfalldaten
keine PIN des Versicherten erforderlich.

Die Vorarbeiten bedeuten Überführung ana-
loger Größen in diskrete (abgestufte) Werte,
zu dem Zweck, sie elektronisch zu speichern
oder zu verarbeiten. Das Endprodukt, das Di-
gitalisat, kann jederzeit weiter bearbeitet
werden. Weltweit sind bereits heute nahezu
90 % der technologischen Informationska-
pazität digitalisiert. – Das kommt auch auf
unsere Praxen zu.

Der Beitrag wird in CO.med fortgesetzt.
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Heilberufler im Brennpunkt von Gesundheitspolitik
und Patientenbegehren – welche Konsequenzen
entstehen für die Praxis?
Zahnmedizinischer Sachverstand als Hilfe für Heilberufler im bürgerlichen Recht –
Teil 2: Das Fachgutachterliche
Dr. med. dent. Sigrid Spranger und Univ.-Prof. a.D. Dr. med. dent. Dr. h.c. Heinz Spranger

Im ersten Teil unserer dreiteiligen Serie

haben wir die neuere Auffassung vom Be-

handlungsvertrag zwischen Patient und

Heilberufler sowie die Pflichten der heil-

beruflichen Praxis zwischen Anspruch und

Realität beschrieben. Der zweite Teil der

Serie schildert ein gelebtes Beispiel, wel-

che Hindernisse auf die Praxis zukommen

können.

Falldarstellungen können für alle Heilberuf-
ler aussagekräftig sein, weil sie Bezüge zum
eigenen Praxiserleben haben. Dadurch ge-
winnt der Heilberufler erweitertes Wissen.

Die komplexe Darlegung einer praktischen
Problematik sollte von der akzidentellen
Fallbeschreibung leben. Hier ist es ein Be-
richt von einer etwa zehnjährigen Ausein-
andersetzung über zahnmedizinisches Vor-
gehen und zahnärztliche Behandlung:

Eine mittvierzigjährige Patientin mit reich-
lich vorhergehenden Zahnarztkontakten
ging eine erneute Zahnbehandlung ein.
Dieses Vorhaben wurde sorgfältig mit ihr
besprochen, alle Alternativen wurden ihr
mitgeteilt. Die Untersuchung fußte auf
Anamnestik (darin persönliche biologische
und psychosoziale Probleme) und erster
Befunderhebung ihres reduzierten kariösen
Lückengebisses. Die aktuellen Zahnschä-
den wurden im Rahmen längerer Schmerz-
therapien kompensiert. Zahnersatz für eine
zahnbegrenzte Lücke wurde ihr und ihrer
Krankenkasse angetragen. Der feste Zahn-
ersatz wurde eingegliedert. Die Kranken-
kasse und die Patientin wurden zur Abrech-
nung angehalten. Die Patientin erklärte,
dass sie infolge der Therapie myofunktio-
nelle Beschwerden habe. Ein Fachgutach-
ter des Medizinischen Dienstes wurde
durch die Krankenkasse eingeschaltet.

Unsere Kommentierungen

Es ist bekannt, dass ein vermeintlicher und
beklagter Schaden an einem Patienten von
einem Begutachtungsdienst der Kranken-
versicherungen überprüft wird. Der Medizi-
nische Dienst der Krankenversicherung
(MDK) ist der sozialmedizinische Bera-
tungsdienst der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Im Auftrag der Kassen überprüfen
MDK oder andere unabhängige Gutachter,
ob die Voraussetzungen der Therapie im Sin-
ne einer „ausreichenden, zweckmäßigen
und wirtschaftlichen Versorgung“ des Pati-
enten erfüllt sind. Für diese Aufgabe stehen
Fachmediziner als Gutachter bereit, die Fra-
gen der möglichen Nachbesserungen erör-
tern sollen und den Therapeuten hilfreich
zur Seite stehen. Sie machen fachkundige
Vorschläge und begleiten die Betroffenen
(Arzt und Patient) zum diagnostischen und
therapeutischen Ziel. Findet der Gutachter
einen fachlich basierten Befund, die Proze-
dur oder das Ergebnis der ärztlichen Tätig-
keit sei „nicht frei von Mängeln“, erklärt er
dies seiner beauftragenden Stelle, der Kas-
se. Der Mediziner wird dann von dieser be-
nachrichtigt, sodass er mit Hilfe des Patien-
ten, der zur Mitarbeit verpflichtet ist, Abhil-
fe anstreben kann.

Sofern der Fachmediziner aber einen durch
ein ärztliches Vorgehen eingetretenen
Schaden verneint, stellt er den Mediziner
von einer „Mängelrüge“ frei. [1]

Die episodenhafte Fallbeschreibung wird
fortgeführt mit der Darstellung des für die-
sen Sachverhalt üblichen Vorgehens.

Der gutachterlich tätige Zahnarzt hat nach
körperlicher Untersuchung der Patientin
keine Abweichungen von einem erwarteten
praktischen Endzustand einer Untersuchung

und der zahnärztlichen Behandlung gefun-
den und dies den Medizinern und der Kran-
kenkasse mitgeteilt. – Damit glaubten alle
Beteiligten daran, dass die Klagen ausge-
standen seien.

Die Patientin hat aber dann weiterhin Kla-
gen über den medizinischen Endzustand
geäußert, sodass der Krankenversiche-
rungsträger bei der ärztlichen Vertretung,
der Vereinigung von Kassenärzten, ein „Ei-
nigungsgespräch“ einleitete.

Das Ziel des Einigungsgespräches ist die
weitere fachliche Klärung, zu der ein zusätz-
licher Fachvertreter seine Stellungnahme
nach körperlicher Untersuchung und Beur-
teilung des Zustandes vorlegen muss. Dies
ist dann Grundlage der Debatte im paritä-
tisch besetzten „Einigungsausschuss“ – ei-
ner ärztlich und kassenrechtlich etablierten
Institution.

Die Patientin versagte der Institution ihr Er-
scheinen zu einer körperlichen Untersu-
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chung. Der Einigungsausschuss kam dann zu
dem Ergebnis, dass der Patientin eine Mit-
schuld an dem von ihr beklagten Zustand
gehöre.

Alle Beteiligten gingen zunächst davon aus,
dass das Verfahren damit beendet sei.

Die Patientin setzte aber wohl wenig Vertrau-
en in das regularisierte Vorgehen der Institu-
tion. Sie war in einer Rechtsschutzversiche-
rung und gewillt, ihre vermeintlichen Rechte
durchzusetzen. Sie beauftragte umgehend
einen Anwalt mit ihrer Vertretung. Dieser
reichte Klage gegen den Behandler ein. Zu-
gleich bezifferte der Anwalt erhebliche Scha-
densersatzansprüche. Damit war die persön-
liche Auseinandersetzung begonnen. Sie
wurde zunächst schriftsätzlich fortgeführt
und dann amtsgerichtlich eingeleitet.

Das zuständige Amtsgericht setzt die Ver-
handlung an. Dabei kommt es zu einer An-
hörung der Parteien und dem Versuch, gütli-
che Einigung zu erzielen. Grundlage dazu ist
aber die vorurteilsfreie Schilderung des
Sachverhaltes, um daraus allseitig Einver-
ständnis zu ziehen. Das Amtsgericht hat die
Aufgabe übernommen, den zunächst be-
klagten Sachverhalt zu prüfen.

Die Patientin hatte aber nun eine andere Be-
gründung für ihre Klagen angestrebt. Durch
äußere Gewalteinwirkung war nun ein Kera-
mikbruch an dem Zahn-Brücken-Ersatz pro-
voziert worden. Die anwaltliche Vertretung
der Patientin kam auf dieser Grundlage zu
der Schlussfolgerung, den materiellen Scha-
den einer früheren fehlerhaften Manipulati-
on der Zahnarztpraxis oder des zahntechni-
schen Labors anzulasten.

Nicht nur Wissenschaft und Praxis, sondern
auch Rechtsverhandlung benötigen in vie-
len Fällen Sachverstand von dritter Seite.
Das Amtsgericht ist bemüht, in einer hin-
länglich überschaubaren Zeit ergebnisoffen
tätig zu sein. Dabei müssen allgemeine
Rechtsauffassungen verständnisgerecht er-
klärt werden. Wenn anlässlich der richterli-
chen Beurteilung Zweifel aufkommen und
der Sachverhalt nicht eindeutig geklärt wer-
den kann, wird ein „Sachverständiger“ be-
fragt. Im Rechtsstreit wird der Ausdruck
„Sachverständiger“ für einen Gutachter mit
besonderem Ausweis als Berater von Gerich-
ten benutzt. Dieser soll dabei lediglich den
Entscheidungsprozess des Gerichtes unter-
stützen. Das Gutachten dieses Sachverstän-
digen, das er nach gründlicher Untersuchung
der Person und des Sachverhaltes erstellt,

unterliegt dann der freien Beweiswürdigung
durch das Gericht. In der Regel wird ein sol-
cher Sachverständiger aus der Reihe der ver-
fügbaren Hochschullehrer rekrutiert.

Der sachverständige Hochschullehrer hatte
alle notwendigen Unterlagen studiert und
die Patientin einer klinischen Untersuchung
unterzogen. Er dokumentierte den materiel-
len Schaden und diskutierte alle Möglich-
keiten, die zu dessen Entstehung geführt
haben könnten. Daraus folgerte er, dass
durchaus vielgestaltige Ursachen infrage
kämen. Als anerkannter Fachkompetenter in
einem engen Bereich der Medizin erklärte er
eine in seinem Sinne wichtige Maßnahme im
Behandlungslauf als nicht getroffen. Die
anwaltliche Vertretung der Patientin sekun-
dierte in der Verhandlung auf Unterlassung
und verschärfte diese Verhandlung damit.

Bedeutungsvoll für langjährige Verfahren
dieser Art ist der aktuelle Standpunkt in den
Richtlinien für die ausgeübte Praxis.

Jede inhaltliche Einschätzung von Untersu-
chungs- und Therapieverfahren hat grund-
sätzlich zum aktuellen Stand des Wissens zu
erfolgen. Wenn also im Verlaufe der Jahre
neue Regeln üblich werden, haben diese für
die Retrospektive, also die Vorfälle der Ver-
gangenheit, keine Relevanz.

Der Weg der Parteien führte durch eine wei-
tere Instanz, die nach Aktenlage entschied
und die Annahme des Verfahrens abwies.
Erst in der letzten Instanz kam es dann auf
einem ungewöhnlichen Weg zur Abklärung:

Der Senat bestellte den Sachverständigen
zusammen mit der Klägerin und ihrem Ver-
treter zu einer Verhandlung ein, in der er
sich die Maßnahmen der Befunderhebung
erklären und demonstrieren ließ. Aus dieser
eigenen Anschauung heraus kam der Senat
zu seiner freien Beweiswürdigung: Der
Sachverständige wurde darauf hingewiesen,
dass er eine Thematik aus seinem Repertoire
zur Norm erhoben hatte, für die nur er selbst
ausreichend Kompetenz hat. (Hierbei han-
delte es sich um eine besondere Art der
Schnellinformation in spezieller Befunder-
hebung, einen sogenannten Screening-
Test.) Die Screenings sind allerdings nicht in
seinem Fachgebiet üblich, wenngleich sie
zum Inhalt der fachlichen Lehre in der Stu-
dentenausbildung gehören. Das richterliche
Monitum führte zum Widerruf, den der Sach-
verständige bedauernd vornahm. Damit wi-
derrief er auch die Grundlage für die Beur-
teilung eines schweren Behandlungsfeh-

lers. Dieser war vom Anwalt der Klägerseite
aufgekommen, der den Sachverständigen
„bedrängt“ hatte.

Jeder Standpunkt birgt andere Perspektiven.
Grundlage der Tätigkeit von Praxen sind im
sozialmedizinischen Sinne Deutschlands die
Richtlinien der Krankenkassen und der Ärzte-
gremien, die eine „ausreichende, zweckmä-
ßige und wirtschaftliche Versorgung“ ge-
währleisten sollen.

Diese Richtlinien gehören zu den Qualitätssi-
cherungen der heilberuflichen Praxis und

Zahnärztin, Approbation Frankfurt/M
1980, Promotion 1981, danach in eige-
ner Praxis Bochum und seit 1995 Der-
sum. Publikationen Colloide Stoffe an
der Mundschleimhaut.

Dr. med. dent. Sigrid Spranger

ZA/PAR in BAG mit Dr. Sigrid Spranger.
Seit 1972 Sachverständiger LG Esslin-
gen, LG Bochum und ehemals KZBV
Obergutachter Parodontologie.

Kontakt:
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sind deswegen bindend, weil sie die praxisre-
levante Konsequenz aus den Verhandlungen
von Ärzten und Vertretern der Krankenkassen
sind. Ist ein Sachverständiger unerfahren in
einer Rechtssache, dem Kassenrecht, so muss
er mindestens die Grenzsituation zwischen
oder besser anhand von? Grundlagen der Pra-
xisausübung beschreiben. Solche Unerfah-
renheit kann Entscheidungen herbeiführen,
die für andere Rechtsprechungen fatale Fol-
gen haben.

Durch die letzte Instanz in der zehnjährigen
Verfolgung dieser Sache wurde die Entschei-
dung zur Ablehnung des Verfahrens schließ-
lich bestätigt.

Der sehr umständliche Weg dieses Verfah-
rens hätte leicht verkürzt werden können,
wenn es im erstinstanzlichen Verfahren
mehr Fachbezogenheit in der Beurteilung

• der besonderen Umstände des heilberufli-
chen Rechts und

• bei der Abwehr zentrierter Ausgestaltung
der Sachverständigen-Aussagen

gegeben hätte.

Die neuen Rechtsauffassungen zum Patien-
tenrecht erzwingen eine Neuauflage der gut-
achterlichen und der sachverständigen Aus-
sagen durch Fachpersonen, die sowohl zur
heilberuflichen Praxis als auch zur Wissen-
schaft eine rechtlich faire Stellung haben.

Das gilt in Bezug auf die Rechtsprechung
nach dem Patientenrecht für alle Heilberuf-
ler, weil deren involvierende Tätigkeiten
den persönlichen Rahmen der Patienten
tangieren.

Diskussion: Was ist von einem
„Rechts-Gutachten“ zu erwarten?

In der Praxis sind Leistungsfähigkeit und
deren Ergebnisse relevant, wenn sie sich
nach den Richtlinien eines als „ausreichend,
zweckmäßig und wirtschaftlich“ bezeichne-
ten Verständnisses ärztlicher oder zahnärzt-
licher Therapie ordnen. Das bedeutet, dass
ein angerufener Fach-Gutachter „vorgege-
bene Qualitätsmaßstäbe definierter Ord-
nungen“ zu berücksichtigen hat, auf deren
Details er sich zu stützt. Die Ordnung gibt
ihm der Beauftragende (z. B. ein Kranken-
versicherungsträger) vor. Die Folgen von
Befunderhebung, Diagnostik und Therapie
an dem lebenden Organismus des Rat su-
chenden Klienten oder des umsorgten Pati-
enten sind dennoch nur sehr selten mit letz-
ter Genauigkeit nachzuvollziehen. Dafür be-
darf es dann mehr als eine einzige
zielgerichtete Vorgabe.

Es ist deswegen ein Blick in die grundlegen-
de fachliche Wissenschaft nötig.

In der Wissenschaft ist Reputation bekannt-
lich nicht allein abhängig vom Alleinstel-
lungsmerkmal der Forschungs- und Entwick-
lungs-Leistung. Strukturelle und prozedura-
le Qualität von Untersuchungen und
Deterministisches, die zur Publikation füh-
ren, werden von einem „Peer“ (ein gleichge-
stellter Experte) beurteilt, der Korrekturen
und dann die redaktionelle Freigabe ent-
scheidet. Das „peer-review“ ist tatsächlich
„gut“-„Achten“ eines anderen Experten und
wird routinemäßig von wissenschaftlichen
Zeitschriften veranlasst. Darüber hinaus ist
es Grundlage für wirtschaftliche Beurteilun-

gen der Auftraggeber von Forschung und
Entwicklung. – Das sagen Wissenschaft und
Forschung.

Angesichts der im Vergleich zur 2013er-Ver-
sion aktualisierten Auffassungen des Pati-
entenrechts ist dies sicherlich auch als Hilfe
von fachkompetenten Personen für Betrof-
fene angezeigt. Institute der Heilberufs-
kammern (wie kassenärztliche Vereinigun-
gen) tragen diesem Ansatz Rechnung. Dar-
über hinaus gibt es Sachverständige mit
einer „besonderen Sachkunde“ und einer
„überdurchschnittlichen fachlichen Exper-
tise“ auf einem gewissen Gebiet. Diese sind
auch in der Lage, offiziell die möglicherwei-
se nötige Beweisführungslast innerhalb ei-
nes Sachverhaltes zu tragen. Der Sachver-
ständige befindet sich häufig in einer lang-
wierigen Debatte mit Rechtsberatern und
Rechtsvertretern. Aufgrund deren Feststel-
lungen erfolgen „freie“ Beweiswürdigun-
gen. Der Sachverständige muss ebenso die
Fähigkeit besitzen, die Beurteilung eines
Sachverhaltes unterschiedlichen Personen
in Wort und Schrift darzustellen. Dafür hat
die „European Organisation for Expert Asso-
ciations“ (EuroExpert) erklärt, dass der
Sachverständige „allgemeingültige Aussa-
gen“ zu treffen habe. Dies sei Primat, wenn
man voraussetzt, dass er als unabhängige
integre Person auf einem oder mehreren be-
stimmten Gebieten über besondere Sach-
und Fachkunde sowie „erhebliche Erfah-
rung“ verfügt. [2]

Der Sachverständige, der über diese Voraus-
setzungen hinaus als Berater der Gerichts-
barkeit tätig wird, hat aber die Beweiswür-
digung des Gerichtes mit zu verantworten.
Dieser Sachverständige ist in der Regel Wis-
senschaftler und daher geübt zu zweifeln
(das ist Grundlage von Wissenschaft). Ande-
rerseits ist er Fachexperte für bestimmte In-
halte der Lehre. Er hat sich deshalb selbst zu
disziplinieren, um den Anforderungen des
Gerichts nach erkennbarer Wahrheitsfin-
dung zu genügen.

Im Fall, dass der Experte eine Kollision mit
seiner eigenen Lehrmeinung feststellt, wird
er dennoch gezwungen, sich in die Personen
und deren Handlungen einzufühlen, bevor
er zu seiner Aussage kommt. Diese ist so zu
gestalten, dass aus ihr heraus weitgehende
Handlungsmaßstäbe gesetzt werden kön-
nen, die über die Beantwortung eines einfa-
chen Fragenkataloges hinausgehen. Er muss
aus einer Beweisnot von Kläger und Beklag-
tem herausführen und darf dabei nicht aus-
schließlich seiner persönlichen Kompetenz
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Literaturhinweisund Lehrmeinung anhängen. Seine Aussa-
gen werden zum Inhalt referierter Prozesse
anderenorts.

Es sind mithin nicht nur abgestufte Gut-
achten, die von verschiedenen Standpunk-
ten aus diverse Blickwinkel beleuchten. In-
nerhalb unterschiedlicher Begutachtungen
ist der Raum für Gefährdungen durch Gut-
achter groß. Das ist von Bedeutung, weil
Kausalitäten zwischen vermuteten oder
eingetretenen Schäden und „erheblichen
Handlungsfehlern“ in der Medizin zu deter-
ministischen Konsequenzen im Materiellen
und Strafrechtlichen führen können. Be-
kannt ist, dass die Folgen eines Eingriffs in
den lebenden Organismus leider nur sehr
selten mit letzter Genauigkeit nachvollzo-
gen werden können. Darum setzt dort die
gerichtliche Entscheidung an, ob ein po-
tentiell „grober Behandlungsfehler“ vor-
liegt, der dann zur richterlichen Beweis-
last-Umkehr führt. [3]

Bei einer richterlichen Entscheidung hat
der Mediziner möglicherweise den Vorwurf
mangelnder Sorgfalt zu ertragen. Dieser
impliziert, dass er selbst nachweisen muss,
dass bei seiner Praxisführung keine Be-
handlungsfehler vorliegen. Das ist wegen
der Komplexität der Praxismedizin aber
sehr schwer bzw. nur mit stetem retrospek-
tivem Nachweis der lückenlosen Qualitäts-
pflege Erfolg versprechend. Anderenorts
haben wir festgestellt, dass eine Beweis-
kette gebunden ist an konsequente Sorg-
falt der voraussetzungsorientierten Quali-
tätspflege. [4]

Gelingt der Beweis zur Entlastung des Medi-
ziners aber nicht oder ist er nicht mehr mög-
lich, muss von einem Gericht unterstellt
werden, dass der Vorwurf dem Mediziner ge-
genüber berechtigt ist. – Die erheblichen
Konsequenzen trägt der Mediziner.

Patientenrechte, diesbezügliche Interpreta-
tionen des Gesetzes und Konsequenzen für
die tägliche Praxis machen zurzeit erhebli-
chen Aufwand im Heilberuf nötig.

Es ist bekannt, dass die vielen einzelnen
Rechtsprechungen selten miteinander über-
einstimmen. Darum ist der Versuch wichtig,
auch im Heilberufler-Fachjournalismus Li-
teraturtexte zu präsentieren. Die Texte, die
auf Zahnmedizin mit allen Tagesproblemen
fixiert sind, haben viele andere Querverbin-
dungen, die typisch für die Praxis der Heil-
berufler sind und deswegen besonders be-
achtet werden sollten. [5]

1. Münstermann R (2009): Zahnärztliche Behandlung
und Begutachtung. Fehlervermeidung und Qualitäts-
sicherung. Thieme, Stuttgart.

2. EuroExpert (2014): Find an Expert. DIN EN ISO / IEC
17021, durch German Accreditation Association (GA-
A) unter der Registrier - Nr. GAA-ZM-11166-01 akkre-
ditierte Zertifizierungsstelle. http://www.euroex-
pert.org (zuletzt abgenommen 2014-06-01).

3. BGB § 476.
4. Spranger S, Spranger H (2015): Heilberufler im Brenn-

punkt von Gesundheitspolitik und Patientenbegehren
– welche Konsequenzen entstehen für die Praxis? (Teil
1). CO.med Fachmagazin, 1: 46-48

5. Lissel P M (2014): Die Entwicklung der Zahnarzthaf-
tung in den Jahren 2012 und 2013. Das Deutsche
Zahnärzteblatt 123(7/8): 359-362.
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Heilberufler im Brennpunkt von Gesundheitspolitik
und Patientenbegehren – welche Konsequenzen
entstehen für die Praxis?
Teil 3: Peer view und Checkliste für die heilberufliche Praxis
Dr. med. dent. Sigrid Spranger und Univ.-Prof. a.D. Dr. med. dent. Dr. h.c. Heinz Spranger

Erster und zweiter Teil unserer Serie be-

fassten sich mit den Folgen des Patienten-

schutzgesetzes für die heilberufliche Pra-

xis, auch an einem gelebten Beispiel. Im

dritten und letzten Teil wird der Aspekt

Sachverstand im Gutachter-, Peer- und Ex-

pert-Prinzip abgehandelt. Für die Verdich-

tung der Dokumentation zum Schutz der

Praxis wird eine Checkliste vorgeschlagen.

Eine akzidentelle Falldarstellung kann für al-

le Heilberufler aussagekräftig sein. Sie ge-

stattet daraus die Ableitung einer Merkliste

für die Praxis.

Wie steht es um den Sachverstand im Gut-

achter-, Peer- und Expert-Prinzip?

Das übliche Beispiel der Richtlinien-Vorga-
ben von Krankenkassen behandelt Merkpos-
ten zum „ausreichend, zweckmäßig und
wirtschaftlich“ bezeichneten Verständnis-
ses ärztlicher oder zahnärztlicher Therapie.
Wir beurteilen das derzeitige Gutachterwe-
sen kritisch zur voraussetzungsorientierten
Tagespraxis der Heilberufe.

Wir sehen die Notwendigkeit einer mehrstu-
figen Begutachtung, die vor allem den rea-
len Praxisablauf berücksichtigt.

Unser Ziel ist, dem Rat suchenden Klienten
oder dem umsorgten Patienten die Folgen
einer Befunderhebung, Diagnostik und
Therapie an einem lebenden Organismus
gegenüber offenzulegen?. Daneben sind
auch mögliche Gefahren für falsche gut-
achterliche Einschätzungen zu umgehen.

Gutachter

Man bezeichnet den Fach-Gutachter als „Ge-
hilfen“ oder fachkundigen Berater Dritter.
Seine Aufgabe besteht darin, Tatsachen und
Befunde zu erheben und diese unter Berück-
sichtigung der sonstigen ihm zugänglich

gemachten Informationen auf der Basis
medizinisch-wissenschaftlicher Erkenntnis
und des Erfahrungswissens zu bewerten. Da-
mit soll dem hierfür allein zuständigen Auf-
traggeber (die Gutachten anfordernde Stel-
le) eine Entscheidung von Fragen mit erheb-
licher Tragweite erleichtert werden. Der
Gutachter vermeidet alle Wertungen und an-
dere qualitativ besetzten Begriffe (z. B. we-
sentliche Ursache / Teilursache). Der Gut-
achter ist grundsätzlich an Beweisfragen
und Weisungen gebunden, die der Auftrag-
geber in seiner Gutachtens-Anforderung
vorträgt. Solche Gutachten kommen auf die
Mediziner-Praxis vom Medizinischen Dienst
der Krankenkassen (MDK) zu. Diese Gutach-
ten werden vor allem erfragt, wenn sich Pa-
tienten über ihre Behandlung beklagen.

Peer (gleichrangiger Partner)

Die Bezeichnung „Peer“ entstammt dem
Englischen und wurde ehemals für die ge-
genseitige Ansprache von Angehörigen des

britischen Hochadels gebraucht. Im über-
tragenen Sinne gilt der Begriff für eine
Gruppe von Personen gleichen Ranges im
allgemeinen Umgang.

In der wissenschaftlichen Literaturarbeit
wird ein fachbezogener Sachverstand benö-
tigt, der als Hilfe für den Wissenschaftler ei-
nerseits und als Absicherung der Publikati-
onsorgane für Forschung und Entwicklung
andererseits dient. Ein „peer-review“ wird
von international anerkannten wissen-
schaftlichen Zeitschriften angefordert und
veranlasst.

Der „Peer“ muss eine integre Person mit be-
sonderer Fachkenntnis und vor allem derje-
nigen praktischen Erfahrung sein, über de-
ren Arbeit berichtet wird. Er muss gleichzei-
tig das gesamte Umfeld der Beurteilung
kennen. Er soll mit allen Konsequenzen ver-
traut sein, die eine zu begutachtende Arbeit
auslöst. Der Peer diskutiert dann bestehende
Probleme mit dem Betroffenen „auf Augen-
höhe“.
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Diese Funktion ist in unserem deutschen
Gutachterwesen nicht eigenständig vorge-
sehen.

Es gibt niemanden, der einem Praxisinhaber

hilft, wie er sich aufgrund seiner typischen

Arbeit regelkonform zu verhalten habe.

Das wird vom Vertreter eines praktischen Fa-
ches einfach vorausgesetzt. Je mehr tägli-
che Verfahrensklippen herbeizitiert werden,
desto schwieriger wird es für ihn.

Peer-view international

Das ist international anders. Weltweite Heil-
beruflichkeit gestattet ein „peer view“ mit
dem Blick „hinter die Kulissen“ in Kenntnis
der wichtigsten Grundlagen der Praxis-Tä-
tigkeit. Der „peer-view“ wird umgangs-
sprachlich für Handlungsbedarf (aus dem
Status quo) benutzt, der unbedingt erhal-
ten werden muss, weil er typisch für eine
Praxis ist.

Ein peer view ist also der Blick eines gleich-
rangigen Partners, der mit allem vertraut
ist, was in der täglichen Praxis geschehen
kann, bevor er sich darüber individuell äu-
ßert. Dieser Partner hat dann ausschließ-
lich dem Kollegen zu berichten und sich mit
ihm zu beraten. Er dient also dem Schutz
der Praxis.

Sach-Verständiger (Experte
im Sinne eines Gerichtes)

In Gerichtsverfahren ist die Umsetzung des
Sachverstandes notwendig, weil aufgrund
dieser Feststellungen „freie“ Beweiswürdi-
gungen von Richtern erfolgen, die nicht
fachspezifisch orientiert sind. Der sachver-
ständige Experte muss deswegen die Fähig-
keit besitzen, die Beurteilung eines Sach-
verhaltes zu ermöglichen, die zur Rechts-
auffassung kompatibel ist. Er befindet sich
darüber in langwierigen Debatten mit
Rechtsberatern und Rechtsvertretern. Dafür
hat die „European Organisation for Expert
Associations“ (EuroExpert) erklärt, dass der
Sachverständige allgemeingültige Aussa-
gen zu treffen habe, die also über den be-
treffenden Fall hinausreichen. Er muss dem-
nach selbst das Denken in Rechtsauffassun-
gen beherrschen. Dies sei Primat, wenn man
voraussetzt, dass er als unabhängige integ-
re Person auf einem oder mehreren be-
stimmten Gebieten über besondere theore-
tische Sachkunde sowie eigene Erfahrung
verfügt. [2]

Konsequenzen für die Praxis

Bei manchen Entscheidungen muss sich der
Heilberufler mit dem Vorwurf mangelnder
Sorgfalt auseinandersetzen. Das impliziert,
dass er selbst nachweisen muss, dass bei sei-
ner Praxisführung keine Behandlungsfehler
vorliegen. Das ist wegen der Komplexität der
Praxismedizin sehr schwer bzw. nur mit ste-
tem retrospektivem Nachweis der lückenlo-
sen Qualitätspflege Erfolg versprechend.
Diese Darstellung bietet ein dreistufiges
System, das dem Heilberufler zur Verfügung

stehen sollte. In diesem soll der Großteil von
Anfragen zu Gutachten aufgefangen werden
können. Darin wäre auch das Peer-viewing
zu finden. Es hat dem heilberuflichen Kolle-
gen zu dienen und ihm zu helfen, einen mög-
lichen Sachverhalt zu kontrollieren.

Die meisten Vorwürfe über mangelnde Quali-
tät werden bekanntlich „erst hinterher“ ge-
macht. Der Gegenbeweis gelingt nur mit lü-
ckenloser interner Dokumentation.

Wir haben uns für eine Checkliste entschie-
den, die in der Praxis zu Patiententerminen

Rezeption: Vollständigkeit Patientenunterlagen

• Eigene Anamnese

• Aktuelle Medikamente

• Mitgebrachte Unterlagen – Datum!
• Grund für Kommen

Patient im Behandlungszimmer: Erster Besuch

• Schmerzen: Wo? Wie? Wann?

• „zweite Meinung“ (keine Allgemeinerklärungen!) – alle Unterlagen zu „erster Mei-
nung“ (werden durchgesehen / nächster Termin) – zur neuen Prognose.

• Praxis handelt aus eigener Anschauung nach der individuellen aktuellen Situation des
Patienten. Deshalb Befundaufnahme mit weiteren Untersuchungen, wie Vitalität,
Perkussion, Röntgen, Screen, auch wenn Unterlagen mitgebracht wurden.

• Praxis schuldet nicht einen „Erfolg“, sondern sorgfaltsgemäße Behandlung – Kosten-
vergütung durch Krankenkasse. Patient unterschreibt Kostenschätzung!

• Prothetik mit Zahntechnik-Labor gemischter Vertrag mit Werkvertrag. Heil- und Kos-
tenplan (HKP) zur Krankenkasse (KK) und eventuell Kassenärztlichen Vereinigung
(KV). Eigenanteil des Kassenpatienten ergibt sich erst.

• Dienstvertrag wird erfüllt nach anerkanntem Standard. Für alles mehrere Termine.

• „Sicherungsaufklärung“ für Therapie: gesundheitliche Entwicklung.

• Allgemeines Verhalten des Patienten besprechen: Termine, Mundhygiene, Rauchen.

• Verständnisgerechte Aufklärung des Patienten über Risiken.
• Abklärung mit dem Patienten, ob die Aufklärung über Behandlungsablauf verständ-

nisgerecht war. Liegt vor der nächsten Behandlung vor!

• Patient muss Erhalt aller Unterlagen schriftlich bestätigen.

• Spezielle Information für Patienten: Ablauf der systematischen Behandlung.

Dokumentation

• „Weg des Patienten in der Praxis“

• Untersuchungs- und Therapiewunsch – Erstbefund Schmerzen?

• Zu Röntgen – Fragestellung?

• Einschätzung Behandlungsbedarf – Prognose?

• Abklärung Überweisung etc.

Datum Kenntnisnahme Unterschrift Mitarbeiter/in Wiedervorlage

Checkliste zur internen Dokumentation
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Literaturhinweis

vorgelegt wird. Sie wird von den Mitarbei-
tern der Praxis abgefragt (vgl. Kasten).

Praktische Folgerung

Angesichts der aktualisierten Auffassungen
des Patientenrechts ist sicherlich die Hilfe
von Fachgebiets-Kompetenten für Betroffe-
ne angezeigt. Institute der Heilberufskam-
mern tragen diesem Ansatz Rechnung. Dar-
über hinaus gibt es Sachverständige mit ei-
ner besonderen Sachkunde und einer
überdurchschnittlichen fachlichen Experti-
se auf einem gewissen Gebiet. Diese können
die möglicherweise nötige Beweisführungs-
last innerhalb des Sachverhaltes tragen.

Patientenrechte, diesbezügliche Interpre-
tationen des Gesetzes und Konsequenzen
für die tägliche Praxis machen zurzeit er-
heblichen Aufwand im Heilberuf nötig.

Wir drängen deswegen auf die Einführung

von Peers zum „peer view“.

Diese sollten sich rekrutieren aus denjeni-
gen Fachkompetenten, die das heilberufli-
che Fach in der Praxis sehr lange Zeit aus-
üben und mit den Grundlagen dieser Aus-
übung auch theoretisch vertraut sind.

Es ist bekannt, dass die vielen einzelnen
Rechtsprechungen selten miteinander über-
einstimmen. Darum ist der Versuch wichtig,
auch im Heilberufler-Fachjournalismus Lite-
raturtexte mit Schrifttums-Belegen zu prä-
sentieren. Diejenigen, die auf Zahnmedizin
mit allen Tagesproblemen fixiert sind, haben
viele andere Querverbindungen, die typisch
für die Praxis der Heilberufler sind und deswe-
gen besonders beachtet werden sollten. [6]
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