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Einleitung
Das Gesetz über die Rechte des Patienten garantiert eine umfassende Aufklärung über den
Gesundheitszustand, sowie über vorgeschlagene oder vorgeschriebene Leistungen. Darüber
hinaus ermöglicht dieses Gesetz eine effizientere Bearbeitung der Beschwerden des Patienten
bezüglich seiner Behandlung.
Allerdings kann auf der Grundlage dieses Gesetzes nicht jedes Problem schnell und einfach
gelöst werden. In erster Linie geht es um die Beziehung zwischen Patient und GesundheitsDienstleister. Das Gesetz ist folglich eher der Rahmen für den dringend notwendigen Dialog zur
Qualitätsverbesserung der Gesundheitsleistungen .

FÜR DIE PATIENTEN UND DIE GESUNDHEITS-DIENSTLEISTER
Die Patientenrechte dienen vor allem dem Patienten selbst, aber auch den professionellen
Gesundheits-Dienstleistern . Dank diesem Gesetz haben alle die Möglichkeit, ihre Rechte und
Pflichten im Bereich der Gesundheitsvorsorge kennenzulernen.
DIE PATIENTENRECHTE IN DER PRAXIS
In dieser Broschüre werden Fallbeispiele genannt, in denen sich der Leser wiederfinden kann. Sie
werden also die Auswirkungen dieses Gesetzes auf die Praxis unmittelbar nachvollziehen können.
Zunächst ist es interessant, sich mit zwei Begriffen vertraut zu machen: „Vertrauensperson“ und
„Vertreter des Patienten“. Diese Begriffe tauchen häufig in diesem Heft auf. Andere wichtige und
viel verwendete Begriffe werden am Ende der Broschüre erklärt.
Wir hoffen, dass dieses Heft dazu beiträgt, dass Sie Ihre Rechte als Patient besser verstehen und
den Dialog mit Ihrem Gesundheits-Dienstleister verbessern können.

Hinweis: die mit einem Sternchen gekennzeichneten Begriffe werden im Anhang erklärt.
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Zwei Schlüsselbegriffe: Vertrauensperson
und Vertreter des Patienten
Diese beiden Begriffe tauchen häufig auf, wenn es
um die Rechte des Patienten geht. Auf den ersten
Blick könnte man diese Begriffe für austauschbar
halten. Bei näherem Hinsehen fällt aber auf, dass
sie sehr unterschiedlich sind.

unterzeichnet werden. Allerdings ist eine Niederschrift erlaubt und durchaus sinnvoll. Auf der Website des FÖD Gesundheit (www.patientrights.be)
ist ein entsprechender Vordruck zu finden, den Sie
herunterladen können.

VERTRAUENSPERSON
Jeder Patient hat das Recht, eine oder mehrere
Vertrauensperson(en) zu bezeichnen. Die Vertrauensperson begleitet den Patienten und steht ihm
bei der Ausübung seiner Rechte bei. Die ihn betreffenden Entscheidungen trifft der Patient jedoch
selbst und völlig eigenständig. Die Bezeichnung
einer Vertrauensperson erfolgt ohne Formalitäten
und muss weder schriftlich festgehalten noch

VERTRETER DES PATIENTEN
Der Vertreter des Patienten ist jemand, der die
Rechte des Patienten an seiner Stelle ausübt, wenn
dieser nicht mehr in der Lage ist, seinen Willen
kundzutun . Seine Aufgaben gehen also über die
einfache Unterstützung hinaus. Der Vertreter tritt
an die Stelle des Patienten. Ein Patient darf nur
einen Vertreter haben.

Celia
Ich bin 16 Jahre alt und habe einen Freund.
Ich würde mir gerne von meinem Arzt die
Pille verschreiben lassen.

Da ich minderjährig bin, frage ich mich, ob mein Arzt mir diesen Wunsch erfüllen kann?
Die Eltern oder der Vormund üben die elterliche Gewalt über ihre minderjährigen Kinder sowie
deren persönliche Rechte aus, darunter das Recht auf Gesundheit.
Der minderjährige Patient darf aber je nach Alter und Reife in die Ausübung seiner Rechte
einbezogen werden.
Celia, wenn dein Hausarzt der Ansicht ist, dass du in der Lage bist, deine Interessen vernünftig
einzuschätzen, wird er dir die Verordnung ohne Rücksprache mit deinen Eltern oder deinem
Vormund ausstellen.
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Carla
Vor wenigen Tagen wurde mir mitgeteilt, dass
ich einen Hirntumor habe. Ich möchte aber
diesbezüglich eine zweite Meinung einholen.
Dazu bräuchte ich meine Patientenakte. Aber
mir fehlt einfach der Mut, mir diese Unterlagen
beim Arzt abzuholen.

Wird der Arzt meinem Freund Eric die Akte aushändigen?
Ja, wenn Sie Ihren Freund als Vertrauensperson bezeichnen und ihm eine schriftliche Vollmacht für die
Entgegennahme der Patientenakte mitgeben. Ihr Arzt wird dann einen Vermerk über die Aushändigung
der Akte an eine Vertrauensperson in die Patientenakte eintragen.
Während der Operation stellen die Ärzte fest, dass der Hirntumor bei Carla schwere Schäden hervorgerufen
hat. Sie bleibt im Koma und die Ärzte müssen über die weitere Behandlung entscheiden.

Wer wird diese Entscheidung treffen?
Zwar ist Eric bereits als „Vertrauensperson“ aufgetreten, aber als Ehepartner oder Lebenspartner
(ob gesetzlich oder faktisch zusammenwohnend), darf er nicht mehr automatisch als „Vertreter der
Patientin“ handeln. Wenn kein Vertreter ausgewählt wurde, darf an erster Stelle ein vom Richter
ernannter, sogenannter Betreuer für die Person diese Rolle ausüben. Nur wenn kein Betreuer für die
Person bezeichnet wurde, ist der Ehepartner oder der Lebenspartner (ob gesetzlich oder faktisch)
als Vertreter zu betrachten. Wenn eine dieser Personen nicht vorhanden ist oder diese den Patienten
nicht vertreten möchte, kommen nacheinander folgende volljährigen Personen infrage: Tochter oder
Sohn, Mutter oder Vater, Schwester oder Bruder.
Eric und Carla wohnen nicht zusammen. Wenn von Carlas Verwandten nur noch ein (volljähriger)
Bruder lebt, wird dieser als Vertreter handeln. Wenn der Bruder diese Aufgabe nicht übernehmen
möchte, vertritt der Arzt nach Rücksprache mit seinen Kollegen die Interessen seiner Patientin.
Carla hätte Eric zu ihrem Vertreter ernennen sollen, solange sie noch in der Lage war, ihren Willen
kundzutun . Um seinen Vertreter zu ernennen, genügt eine schriftliche Erklärung, die sowohl vom
Patienten als auch vom ernannten Vertreter zu unterzeichnen ist. Ein entsprechender Vordruck ist
auf der Website www.patientrights.be zu finden. Beide Parteien haben das Recht, diese Erklärung
zu widerrufen.
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Anna
Anna (6 Jahre) verliert während Ihrer Operation
viel Blut. Eine Transfusion wird unumgänglich.
Ihre Eltern lehnen aber die Bluttransfusion aus
religiösen Gründen ab.

Darf der Arzt sich über den Willen des Vertreters hinwegsetzen?
Die Rechte des Vertreters sind durch die Interessen des Patienten eingeschränkt. Der Arzt darf sich
über die Entscheidung des Vertreters hinwegsetzen, wenn diese nicht im Interesse des Patienten liegt,
d.h. wenn ihre Auswirkungen lebensbedrohlich sind oder schwere Gesundheitsschäden verursachen
können. Der Arzt muss hierzu jedoch Rücksprache mit einem Kollegen halten und eine entsprechende
Bemerkung in die Patientenakte eintragen.
Was geschieht, wenn der Vertreter des Patienten tatsächlich nachweisen kann, dass seine Entscheidung
auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten erfolgt?
In diesem Fall ist der Arzt an die Entscheidung des Vertreters gebunden.
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Recht auf Qualitätsservice

Sophie
Als mein Arzt eine bösartige Zyste an
einem Eierstock diagnostizierte, ließ er
mir keine Gelegenheit, mit ihm über dieses
Untersuchungsergebnis zu diskutieren. Er
schickte mich aus seinem Sprechzimmer
unter dem Vorwand, dass noch zahlreiche
Patienten im Wartezimmer warteten.

Ist der Hausarzt nicht verpflichtet, sich genügend Zeit für seinen Patienten zu nehmen, wenn er
ihm eine schlechte Nachricht zu überbringen hat?
Jeder Patient hat Anspruch auf eine bestmögliche Versorgung; diesem Anspruch wurde hier eindeutig
nicht entsprochen, weil der Arzt sich nicht die Zeit zu einem ausführlichen Gespräch nach Ankündigung
der schlechten Nachricht genommen hat.
Ein Gesundheits-Dienstleister ist verpflichtet, die menschliche Würde und Eigenständigkeit seines
Patienten zu achten. Dabei darf er nicht nach Herkunft, Weltanschauung oder Einkommen unterscheiden.
Sprechen Sie Ihren Arzt bei Ihrem nächsten Besuch ruhig darauf an.

Was ist, wenn sich mein Arzt trotzdem nicht daran hält?
Fordern Sie Ihren Arzt zum Gespräch auf - wenn es sein muss, auf Bitte der zuständigen Ombudsstelle .
Sie kann Ihnen helfen, eine Lösung auf dem Vermittlungsweg zu finden.
Sie können sich auch an Ihre Krankenkasse wenden. Diese hilft Ihnen, Ihre Beschwerde zu führen.
Die Mitarbeiter der CKK überlegen gemeinsam mit Ihnen, wie Sie vorgehen können.
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Ludwig
Ich habe kürzlich eine Knieprothese erhalten.
Nach dem Krankenhausaufenthalt wurde ich
entlassen, musste aber weiterhin Medikamente
einnehmen. Jedoch verschlimmerte sich mein
Gesundheitszustand sehr schnell, sodass ich
wegen Magenblutungen erneut in die Klinik
eingewiesen werden musste. Später stellte sich
heraus, dass meine Arzneimittelbehandlung
schlecht dosiert war.

Kann ich gegen diese Fehlbehandlung rechtlich vorgehen?
Jedem Patienten steht der Anspruch auf eine bestmögliche Behandlung nach neuesten medizinischen
Erkenntnissen und unter Zuhilfenahme modernster Technologien zu. Der Gesundheits-Dienstleister hat also
nach dem Sorgfalts- und Umsichtsgebot zu handeln, das sich aus dem Haftungsrecht ergibt.
Wenn Sie eine Entschädigung einfordern möchten, haben Sie die Möglichkeit eines außergerichtlichen
Vergleichs oder eines Gerichtsverfahrens. Allerdings sollte Ihnen klar sein, dass eventuelle ärztliche
Kunstfehler, der erlittene Schaden und der Zusammenhang zwischen Kunstfehler und erlittenem Schaden
nachgewiesen werden müssen.

Wer ist zuständig?
Sie dürfen vor Gericht klagen. Seit 2010 besteht die Möglichkeit einer gütlichen Einigung über den Fonds
für medizinische Unfälle. Für Sachverhalte nach dem 2. April 2010 erstellt dieser Fonds ein Gutachten
über eine mögliche Haftung des Gesundheits-Dienstleisters sowie über die Schwere des erlittenen
Schadens. Wenn die Haftung nicht geklärt oder deren Mindestmaß nicht erreicht wird, zahlt der Fonds.
Dazu müssen allerdings mehrere Bedingungen erfüllt sein.
Wenn Sie der Ansicht sind, Opfer eines ärztlichen Kunstfehlers zu sein, können Sie sich auch an
die CKK wenden. Im Laufe der Jahre hat die CKK eine große Erfahrung in Rechtsfragen gesammelt,
sofern es um medizinische Unfälle geht. Ein Team von Ärzten und Rechtsexperten prüft Ihr Anliegen,
um festzustellen, ob in Ihrem Fall wirklich ein ärztlicher Kunstfehler vorliegt, und sucht gemeinsam mit
Ihnen nach einer Lösung.
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Recht auf freie Wahl des Gesundheits-Dienstleisters

Johannes
Ich bin umgezogen und auf der Suche
nach einem neuen Hausarzt. Drei haben
mich bereits wissen lassen, dass sie keine
neuen Patienten mehr betreuen. Der vierte
Arzt empfängt ausschließlich auf Termin.

Ist ein Allgemeinmediziner nicht verpflichtet, einen Patienten zu behandeln, der in seiner
Gegend wohnt?
Der Patient darf sich seine Gesundheits-Dienstleister , also auch seinen Hausarzt, frei aussuchen. Auch darf
er den Arzt wechseln, wenn er dies wünscht. Das heißt aber nicht, dass der Arzt alle Patienten annehmen
muss. Außer in Notfällen darf ein Gesundheits-Dienstleister die Betreuung neuer Patienten ablehnen.
Es ist dem Gesundheits-Dienstleister hingegen untersagt, einen Patienten wegen seiner Weltanschauung
oder seiner Herkunft abzuweisen.

Wie geht das mit meiner Patientenakte ? Wird mein ehemaliger Hausarzt die Akte problemlos
an meinen neuen Arzt weiterleiten?
Wenn der Patient ausdrücklich darum bittet, ist der Gesundheits-Dienstleister verpflichtet, die
Patientenakte an den vom Patienten genannten neuen Arzt weiterzuleiten, ohne dass dem Patienten
dabei Kosten entstehen.

Dürfen Allgemeinmediziner unterschiedlich hohe Honorare fordern?
Achten Sie bei Ihrer Entscheidung darauf, dass der von Ihnen aufgesuchte Arzt Vertragsarzt ist. Ein
Vertragsarzt muss Sie stets nach amtlichem Tarif behandeln. Das hat keinerlei Auswirkung auf den
Termin oder die Freiheit der Beratung.
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Magda
Ich leide seit Jahren an Rückenschmerzen.
Mein Hausarzt hat mich an einen Facharzt in
meiner Gegend überwiesen, der eine rasche
Operation in Aussicht stellt.

Wenn ich ein zweites Gutachten einholen möchte, erhalte ich dann ebenfalls eine
Kostenerstattung? Könnte mir der erste Facharzt deswegen Vorwürfe machen?
Sie dürfen ohne Bedenken eine Zweitmeinung einholen. Die Kosten für diese Beratung werden Ihnen
erstattet. Um unnötige Untersuchungen zu vermeiden, sollten Sie Ihren Hausarzt bitten, seinem
Kollegen Ihre Patientenakte zu übermitteln. Auf diese Weise erfährt Ihr Hausarzt auch, dass Sie eine
Zweitmeinung wünschen.

Ich habe erfahren, dass der Facharzt in einer teuren Klinik operiert. Mein Eingriff zwingt mich
aber, einige Tage im Krankenhaus zu bleiben... Muss ich mich zur Behandlung tatsächlich in diese
Klinik begeben?
Der Patient muss dem Arzt seiner Wahl in das Krankenhaus folgen, in dem dieser praktiziert. Wenn es sich
um einen geplanten Eingriff handelt, sollten Sie sich vorher nach den finanziellen Aspekten des Eingriffs
erkundigen. Um die Kosten einzugrenzen, lassen Sie sich eine Aufnahmeerklärung aushändigen. Die
Aufnahmeerklärung enthält Informationen zu den finanziellen Bedingungen des Krankenhauses und bietet
Ihnen die Möglichkeit, nach bestem Wissen zu entscheiden. Die Aufnahmeerklärung wird in doppelter
Ausfertigung ausgestellt. Eine davon erhalten Sie.

Wie lassen die Kosten der stationären Behandlung sich verringern?
1) Wenn Sie sich für ein Mehrbett- oder Zweibettzimmer entscheiden, darf kein Arzt Ihnen übertarifliche
Honorare in Rechnung stellen.
2) Wenn Sie ein Einzelzimmer wählen, hat jeder Arzt das Recht, übertariflich abzurechnen. Ferner
müssen Sie in diesem Fall auch mit Zimmerzuschlägen rechnen. Solche Zuschläge sind jedoch in
folgenden Fällen nicht erlaubt:
- wenn Ihr Gesundheitszustand bzw. die technischen Umstände einer Untersuchung ein Einzelzimmer
erfordern;
- wenn Sie nur deshalb in einem Einzelzimmer behandelt werden, weil kein anderes Zimmer frei ist;
- wenn Sie unbeabsichtigt in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation landen;
- wenn Sie aus Gründen, die mit den Anforderungen der Einrichtung zu tun haben, in ein Einzelzimmer
verlegt werden;
- wenn ein Kind mit einer erwachsenen Begleitperson im Krankenhaus behandelt wird und der
Erwachsene nicht ausdrücklich einen Antrag auf ein Einzelzimmer unterschrieben hat.
11

Kerim
Ich bin seit vielen Jahren bei der CKK versichert
und zurzeit arbeitsunfähig. Von Zeit zu Zeit
werde ich vom CKK-Vertrauensarzt vorgeladen
und komme mir stets wie ein Schmarotzer
vor! Ich würde am liebsten sogleich wieder
arbeiten, leider geht das zurzeit nicht!

Ich habe von der freien Arztwahl gehört. Trifft das auch auf den Vertrauensarzt zu?
Grundsätzlich haben Sie nicht die freie Wahl des Vertrauensarztes. Das hat mit organisatorischen
Gründen, aber auch mit dem Bestreben nach Gerechtigkeit zu tun.
Allerdings ist es auch ganz klar, dass die Vertrauensärzte die Patientenrechte achten und jedem
Menschen mit Respekt begegnen müssen. Wenn Sie sich über das Verhalten und/oder die Einstellung
eines Vertrauensarztes beklagen möchten, können Sie sich an die Beschwerdestelle der Krankenkasse
oder an den föderalen Ombudsmann für Patienten wenden.

Ist meine freie Arztwahl demnach also eingeschränkt?
Es gibt hier in der Tat einige Einschränkungen, abhängig von ...

der Rechtslage:

•	Ärzte, die Untersuchungen oder Kontrollen im Rahmen der Arbeitsmedizin, der Sozialversicherung
(beispielsweise Arbeitsunfall- oder Krankenversicherung) durchführen;
•	Notärzte (z.B. der Arzt, der zum Rettungsteam beim Einsatz des mobilen ärztlichen Not- und
Wiederbelebungsdienstes, frz. SMUR , gehört);

praktischen oder organisatorischen Kriterien, wie:

• Zeit- oder Platzmangel;
• Teameinsätze;
•	Verbindung zu einer bestimmten Einrichtung oder einem Krankenhaus; (Sie können sich beispielsweise
das Krankenpflegepersonal in einem Krankenhaus nicht aussuchen.)
• die Verfügbarkeit der Mitarbeiter in den Bereitschaftsdiensten oder in den Notaufnahmen;
der Wahl des Zimmers oder der Entscheidung für eine Behandlung nach amtlichem Tarif (siehe
vorige Seiten).
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Recht auf umfassende Aufklärung über den Gesundheitszustand

Lothar
Seit einiger Zeit hat meine Lebensgefährtin
Margot Probleme mit ihrer Verdauung. Auf
Empfehlung ihres Hausarztes hat sie einen
Facharzt aufgesucht. Sie hatte allerdings
das Gefühl, dass sie nicht alles mitbekommt,
denn sie spricht nur wenig Französisch. Von
Seiten ihres Facharztes spürt sie auch kein
Entgegenkommen. Ich schlug vor, sie zum
nächsten Termin zu begleiten. Dies wurde
mir jedoch verwehrt, weil ich aus rechtlicher
Sicht kein Familienangehöriger bin.

Wie kommt Margot an zuverlässige Auskünfte?
Als Patient haben Sie Anspruch auf eine umfassende Aufklärung über Ihren Gesundheitszustand. Die
Auskünfte müssen Ihnen in einer klaren und für Sie verständlichen Sprache erteilt werden.
Insofern Margot der französischen Sprache nur unzureichend mächtig ist, gleichzeitig aber weder unfähig
ist, ihren Willen kundzutun , noch minderjährig ist, darf sie Lothar als Vertrauensperson hinzuziehen.
Lothar darf sie zu den ärztlichen Beratungen begleiten und ihr helfen, die ihr mitgeteilten Informationen
zu verstehen. Sie darf ihn sogar bitten, das Recht auf Information in seinem eigenen Namen geltend zu
machen. Der Gesundheits-Dienstleister trägt dann in die Patientenakte einen Vermerk ein, wonach
der Patient damit einverstanden war, dass die Information der Vertrauensperson oder dem Patienten
selbst in Anwesenheit der Vertrauensperson erteilt werden. Die Angaben zur Vertrauensperson sind
ebenfalls in die Akte aufzunehmen.
Margot kann sich darüber hinaus auch direkt an ihren Hausarzt wenden, sobald der Facharzt die
erforderlichen Informationen an den Hausarzt weitergeleitet hat.
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Klara
Ich bin kürzlich zu einer vorbeugenden
Brustuntersuchung gegangen, bin aber nicht
sicher, ob ich mich in Zukunft einer jährlichen
Kontrolluntersuchung unterziehen werde.

Darf ich meinen Arzt bitten, mir nichts zu sagen, wenn etwas festgestellt würde?
Sie haben das Recht, nicht informiert zu werden, und Sie können eine vorgeschlagene Untersuchung
ablehnen. Sie können auch die Untersuchung durchführen lassen und den Arzt ausdrücklich darum
bitten, Ihnen nichts über die Untersuchungsergebnisse zu sagen.

Gibt es Ausnahmen zu diesem Prinzip?
Wenn zurückgehaltene Informationen in der Folgezeit schwerwiegende gesundheitliche Nachteile für
den Patienten oder sein Umfeld zur Folge haben können, darf der Leistungserbringer
das Untersuchungsergebnis unter der Bedingung mitteilen,
• dass er vorab einen Kollegen um Rat gefragt hat,
• dass er mit der Vertrauensperson gesprochen hat.
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Andreas
Meine Bekannte Sarah wurde an einem
schweren Herzfehler operiert. Im Zuge
der Nachuntersuchung wurde mir, als
Sarahs Vertrauensperson, von ihrem Arzt
mitgeteilt, dass immer noch ein erhebliches
medizinisches Risiko vorhanden sei. Er
möchte Sarah nicht darüber informieren,
weil er glaubt, dass sie noch nicht stabil
genug sei, um mit dieser Nachricht fertig
zu werden.

Ist der Arzt verpflichtet, Sarah darüber zu informieren?
Seine Entscheidung lässt sich als Ausnahme zum Recht des Patienten auf Information über seinen
Gesundheitszustand rechtfertigen. Aus therapeutischen Gründen darf ein Arzt dem Patienten bestimmte
Informationen vorenthalten.

Weshalb wendet er sich an mich?
Bevor der Arzt beschließt, seinen Patienten nicht zu informieren, muss er Rücksprache mit einem Kollegen
und mit der Vertrauensperson halten. Als Sarahs Vertrauensperson können Sie ihren seelischen Zustand
sicher besser als der Arzt beurteilen. Gegebenenfalls können Sie ihn überzeugen und ihm erklären,
dass seine Ängste unbegründet sind, oder im Gegenzug begreifen, weshalb es wohl besser ist, Sarah
vorerst keine Auskünfte zu erteilen. Auf diese Art bestimmen Sie mit, zu welchem Zeitpunkt Sarah die
Neuigkeiten am besten erfahren sollte, je nach ihrem Zustand. Allerdings darf die Kommunikation nur
vorübergehend unterbrochen werden.
Wenn eine Behandlung dieses neuen Gesundheitsproblems erforderlich ist, muss Sarah hierüber in
Kenntnis gesetzt werden, damit sie ihre Zustimmung erteilen kann.

15

 echt auf vorherige freie Einwilligung
R
in medizinische Eingriffe
Felix
Sie haben im Krankenhaus eine
Magenspiegelung vorgenommen ohne
mich vorher um meine Meinung oder
meine Einwilligung gefragt zu haben. Diese
Untersuchung hat einen Pneumothorax
ausgelöst, der zahlreiche Komplikationen
nach sich gezogen hat. Ich bin überzeugt, dass
diese Untersuchung aus medizinischer Sicht
völlig überflüssig war. Als Parkinson-Patient
halte ich sie sogar für gefährlich.

Ist der Arzt nicht verpflichtet, den Patienten zu informieren und ihn um Einwilligung zu bitten,
wenn er eine Untersuchung durchführen möchte?
Jeder Patient hat das Recht, vorab über gleich welchen medizinischen Eingriff von seinem GesundheitsDienstleister informiert zu werden. Der Begriff des medizinischen Eingriffs ist sehr weit auszulegen.
Es handelt sich dabei um Untersuchungen, Behandlungen, Therapien, Arzneimitteltherapien usw.

Gibt es Ausnahmen zu dieser Regel?
Im Notfall kann gleich welcher Eingriff ohne Einwilligung des Patienten durchgeführt werden, denn es
geht ja um die Gesundheit des Patienten. Wurde die Patientenverfügung bereits früher erstellt, muss
der Arzt sie dennoch berücksichtigen.
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Elise
Vor zwei Monaten hatte ich einen Termin beim
Facharzt im Krankenhaus. Er erklärte mir, ich
hätte einen Bruch in der Bauchwand. Mit der
chirurgischen Einlagerung eines synthetischen
Netzes ließe das Problem sich aber schnell
beheben. Er verlor aber kein Wort über die
Kosten dieses Netzes. Ich solle am besten noch
eine Krankenhausversicherung abschließen,
meinte er. Auf der Rechnung standen 580,45
Euro für das Netz. Der Betrag hat mich fast
umgehauen.

Muss mein Arzt mich im Voraus über die Kosten einer Behandlung informieren?
Zunächst einmal muss der Patient rechtzeitig informiert werden, damit er eine freie und aufgeklärte
Einwilligung geben (oder ablehnen) kann.
Diese Informationen sollten so vollständig wie möglich sein:
•
•
•
•
•
•
•
•

der Zweck, die Art der Behandlung
der Grad der Dringlichkeit
Dauer, Häufigkeit
relevante Kontra-Indikationen
Nebenwirkungen, Risiken
medizinische Überwachung nach der Operation
mögliche Alternativen
die finanziellen Folgen

Darüber hinaus muss der Arzt den Patienten ebenfalls informieren:
• über die möglichen Folgen der Verweigerung oder des Widerrufs der Zustimmung
•	ob er über einen Versicherungsschutz oder eine andere Form des Schutzes in Bezug auf die
Berufshaftpflicht verfügt, sowie über seinen Status als Berufszulassung oder Eintragung.
Zögern Sie nicht, die Kosten für eine Operation mit Ihrem Leistungserbringer zu besprechen und ihn
nach möglichen Alternativen zu fragen.
Die Art der Krankenhausabsicherung darf die Qualität der Versorgung durch den Leistungserbringer
in keiner Weise beeinflussen.
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Germaine
Seit Jahren habe ich Probleme beim Gehen.
Als die Schmerzen im linken Hüftgelenk
immer stärker wurden, hat mein Arzt mich
an einen Facharzt überwiesen. Dieser hat mir
eine Hüftoperation vorgeschlagen und auch
sogleich einen Krankenhaustermin vereinbart.

Darf ich mir das noch überlegen mit der Operation?
Sie können immer einen Rückzieher machen, auch wenn Sie bereits zugesagt haben. Das müssen Sie
dann allerdings ausdrücklich und schriftlich tun, am besten per Einschreiben, damit es später keine
Forderungen gibt. Eine telefonische Absage reicht also nicht. Nachdem der Krankenhaustermin bereits
vereinbart war, sollten Sie sowohl den Arzt als auch das Krankenhaus rechtzeitig benachrichtigen.
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Recht auf eine sorgfältig geführte und aktualisierte
Patientenakte, die an einem sicheren Ort aufbewahrt wird

Mila
Letztes Jahr bin ich am Rücken operiert
worden. Ich fühle mich inzwischen wesentlich
besser, aber mich würde interessieren, was in
meiner Patientenakte steht.

Darf ich meine Akte einsehen?
Ein Gesundheits-Dienstleister ist verpflichtet, für jeden Patienten eine vollständige Akte anzulegen
und diese an einem sicheren Ort aufzubewahren. Als Patient haben Sie das Recht auf direkte
Einsichtnahme. Der Leistungserbringer muss Ihnen die Akte innerhalb von vierzehn Tagen nach
Eingang Ihrer Anfrage zur Verfügung stellen.
Sie dürfen die Akte nicht nur lesen, sondern auch als Kopie erhalten. Allerdings müssen Sie hierfür
einen gesetzlich festgelegten Kostenbeitrag entrichten, der nicht über 25 e liegen darf.

Darf der Arzt eine Ausnahme zu dieser Regel geltend machen?
In einigen Fällen dürfen Sie Ihr Recht auf Akteneinsicht nur mit der Hilfe eines anderen GesundheitsDienstleisters geltend machen, den Sie selbst bestimmen. Ihr Arzt darf Ihnen beispielsweise
bestimmte Informationen vorenthalten, wenn er befürchtet, dass diese sich negativ auf Ihren
Gesundheitszustand auswirken könnten. Daten von Drittpersonen sind auch nur auf dem Weg einer
indirekten Einsichtnahme oder Kopie zugänglich.
Der von Ihnen bestimmte Arzt darf dann ausnahmsweise die persönlichen Notizen seines Kollegen
lesen und sich auf diese Weise Zugang zu Informationen verschaffen, die dem Patienten nicht
erteilt wurden.

Was ist unter „persönlichen Notizen“ zu verstehen?
Es handelt sich um Anmerkungen, die getrennt aufbewahrt werden und nicht für die Augen einer anderen
Person bestimmt sind. Sie dienen nur dem behandelnden Arzt als persönliche Arbeitsgrundlage. Wenn
der Leistungserbringer diese Informationen jedoch spontan an einen Kollegen weiterleitet, sind sie
nicht mehr persönlich und gehören zu den Auskünften, die eingesehen und kopiert werden dürfen.
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Frank
Unser Vater ist plötzlich im Krankenhaus
verstorben. Nach dem Eingriff sollte er
noch am selben Tag entlassen werden,
aber es kam alles ganz anders. Ich
verstehe nicht, was da vorgefallen ist. Die
Krankenhausleitung und der behandelnde
Arzt sind zu einem offenen Gespräch nicht
bereit.

Darf ich die Akte meines verstorbenen Vaters sehen?
Aus Datenschutzgründen haben nur der Ehepartner, der gesetzliche Lebenspartner, der Partner, die Kinder,
die Eltern, Großeltern, Enkelkinder und Geschwister ein Recht auf direkte oder indirekte Akteneinsicht.
Wenn Ihre Anfrage ausreichend präzise und begründet ist, erhalten Sie die Patientenakte über einen
Gesundheits-Dienstleister, den sie selbst bestimmt haben.

Besteht eine Ausnahme zu dieser Regel?
Nur wenn der Verstorbene zu Lebzeiten ausdrücklich jegliche Akteneinsicht, auch für seine Angehörigen,
untersagt hat.
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Recht auf Schutz des Privatlebens und der Privatsphäre
Emma
Innerhalb von zwei Jahren musste ich
zweimal in die Uniklinik. Beim zweiten Mal
war ich ziemlich erstaunt, als ein Professor
mit vier Studenten mein Zimmer betrat. Im
halbwachen Zustand hörte ich, wie der
Professor meinen Fall bis in alle Einzelheiten
anhand von schriftlichen Unterlagen und
Röntgenaufnahmen darlegte. Die Studenten
haben sogar zweimal meine Decke
hochgehoben. Zwischenzeitlich war mein
Mann angekommen, wurde aber gebeten,
draußen vor der Tür zu warten. Ich weiß,
dass die jungen Leute ihren Beruf lernen
müssen, aber das war mir dann doch zu viel.

Darf ein Arzt mit seinem ganzen Team in meinem Zimmer anrücken, ohne mich vorher zu
benachrichtigen?
In einer Uniklinik arbeiten zahlreiche Praktikanten. Um später gute Ärzte zu werden, ist die praktische
Erfahrung natürlich wichtig für sie. Das heißt aber nicht, dass der Arzt Sie nicht vorher informieren
muss. Sie haben sogar das Recht, die Anwesenheit von Praktikanten abzulehnen, wenn diese nicht
direkt an der Behandlung teilnehmen.
Der hier beschriebene Fall ist ein Eingriff in die Privatsphäre der Patientin. Sie wurde nicht benachrichtigt,
sie hatte keine Gelegenheit zur Einwilligung und ihre Intimität wurde verletzt. Der Partner bzw. die
Vertrauensperson wurde sogar von ihr ferngehalten, obwohl seine Anwesenheit von Seiten der
Patientin erwünscht war.
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Ein Arzt
Bei einem meiner Patienten wurde eine HIVInfektion diagnostiziert. Ich glaube, sein Partner
weiß es nicht. Mein Patient will aber nicht,
dass er es erfährt, weil er Angst hat, ihn zu
verlieren. Ich bin meinerseits an die ärztliche
Schweigepflicht gebunden.

Darf ich als Arzt dem Partner Auskünfte erteilen, die der Patient mit niemandem teilen möchte?
Jeder Patient, also auch wenn er HIV-positiv ist, hat ein Recht auf Schutz seines Privatlebens. Die
ärztliche Schweigepflicht bezieht sich auf alles, was der Arzt bei der Ausübung seines Berufs oder im
Umfeld seiner Praxis in Erfahrung bringt oder feststellt. Es gibt aber auch Fälle, in denen der Gesetzgeber
im Interesse der öffentlichen Gesundheit und der Freiheit anderer Menschen ausdrücklich eine
Ausnahme vorsieht.
Die Ärztekammer ist bereits mehrfach mit dieser heiklen Frage konfrontiert worden. Wenn ein
HIV-positiver Patient sich weigert, die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu ergreifen, bzw. seinen
Partner über die Infektion zu informieren, darf der Arzt sich auf den Notstand berufen, d.h. in dem hier
beschriebenen Fall die Notwendigkeit, den Partner zu schützen. Aber diese Möglichkeit der Aufhebung
des Arztgeheimnisses ist extrem einschränkend zu interpretieren, und der Arzt muss von Fall zu Fall
entscheiden, ob eine Situation wirklich den Notstand rechtfertigt.
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Recht auf Vermittlung

Iris
Ich musste ins Krankenhaus. Es waren
bereits einige Tage vergangen und ich
hatte immer noch keinen Arzt gesehen. Mir
gefallen die wortkarge Art und der völlig
fehlende Kontakt mit dem Arzt in diesem
Krankenhaus überhaupt nicht.

An wen kann ich mich in diesem Fall wenden?
Jedes Krankenhaus hat eine Ombudsstelle . Die zuständigen Vermittlungsbeauftragten sind stets
ansprechbar und Sie können Ihre Beschwerde noch während Ihres Krankenhausaufenthalts vorbringen.
Auf diese Weise brauchen Beschwerden nicht durch sämtliche Instanzen bis zur Geschäftsleitung zu
gehen, sondern werden unverzüglich behandelt.

Wozu dient eine Ombudsstelle genau?
•	Vor allem dient diese Stelle dazu, Beschwerden nach Möglichkeit zu vermeiden. Jedes Mal, wenn ein
Patient unzufrieden ist, wird ihm zunächst das direkte Gespräch mit dem Gesundheits-Dienstleister
nahegelegt.
•	Wenn der Gesundheits-Dienstleister nicht mit sich reden lässt oder der Ausgang des Gesprächs
nicht zufriedenstellend ist, muss die Ombudsstelle sich zu der an sie herangetragenen Beschwerde
äußern. Es darf nicht vergessen werden, dass die Vermittlung nicht zustande kommen kann, wenn
sich nicht alle Beteiligten kooperativ verhalten.
•	Wenn die Vermittlung zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis führt, muss die Ombudsstelle den Patienten
über andere Möglichkeiten der Beschwerdeführung informieren, z.B. über seine Krankenkasse, ein
Gericht, die Ärztekammer usw.
•	Die Ombudsstelle hat auch ihre Organisation, ihre Arbeitsweise und die Vorgehensweise im Streitfall
offenzulegen. Diese Informationen werden sowohl dem Patienten als auch dem Pflegepersonal sowie
der Ärzteschaft mitgeteilt.
•	Die Ombudsstelle spricht auch jedes Jahr Empfehlungen zur Vermeidung der Wiederholung von
Fehlern aus, die Anlass zu Beschwerden geben könnten. Ferner erstellt sie auch einen Jahresbericht.
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Marcel
Unser Vater leidet unter Demenz in einem
fortgeschrittenen Stadium und ist nicht mehr
fähig, seinen Willen kundzutun. Seit einigen
Jahren lebt er im Heim. Wir sind aber nicht
ganz zufrieden mit der Pflege.

Wie können wir das Problem optimal anpacken?
Der mit dem Patienten zusammenlebende Ehepartner bzw. Lebenspartner, die Kinder oder andere
Verwandte, dürfen sich an die zuständige Ombudsstelle wenden. Auch wenn der Ehepartner dies nicht
unbedingt wünscht, dürfen die Kinder aus eigener Initiative handeln.

An wen können wir uns in welchem Fall wenden?
Ein Krankenhauspatient, der sich über den Arzt oder das Pflegepersonal beschweren möchte, wendet
sich an die Ombudsstelle in seinem Krankenhaus.
Wenn der Gesundheits-Dienstleister in einer psychiatrischen Einrichtung, einer Einrichtung für
beschütztes Wohnen oder einem psychiatrischen Pflegeheim arbeitet, ist es durchaus möglich,
dass diese Einrichtungen einen Vermittlungsbeauftragten der Konzertierungsplattform für geistige
Gesundheit anrufen.
Die Adressdaten des Vermittlungsbeauftragten sind auf der Website www.patientrights.be zu finden.
Sie können sich auch an Ihre Krankenkasse oder direkt an die Krankenhausverwaltung wenden.
Wenn es um eine Beschwerde gegen einen ambulanten Gesundheits-Dienstleister geht (Hausarzt,
Facharzt in seiner Praxis, Zahnarzt, Arzt, der die Patienten im Heim betreut, … also alle GesundheitsDienstleister außerhalb des Krankenhauses), muss der Patient sich an den föderalen Ombudsmann
wenden, der für die Patientenrechte zuständig ist.
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Recht auf Schmerztherapie

Johann
Nach meiner Operation hatte ich mehrmals
um ein Schmerzmittel gebeten, aber keiner
ist darauf eingegangen.

Ist das normal?
Im Gesetz über die Rechte des Patienten heißt es „Jeder soll von den Berufsfachkräften im Gesundheitswesen
möglichst angepasste Pflege zur Schmerzverhütung, Schmerzaufmerksamkeit, Schmerzeinschätzung,
-betrachtung, -behandlung und -linderung erhalten.“

Wie kann ich mir als Patient Gehör verschaffen?
Zunächst ist es das Beste, sich direkt an das Pflegepersonal oder die behandelnden Ärzte zu
wenden. Zögern Sie nicht, Ihre Klage ausdrücklich in Ihre Patientenakte aufnehmen zu lassen.
Wenn die jeweiligen Gesundheits-Dienstleister Ihnen hierbei nicht entgegenkommen, wenden
Sie sich noch während Ihrer stationären Behandlung an die Ombudsstelle des Krankenhauses.
Wenn die Vermittlung zu nichts führt, benachrichtigen Sie Ihre Krankenkasse. Allerdings sollten
Sie dabei nicht vergessen, dass die Krankenkasse allenfalls versuchen kann, das Gespräch wieder
in Gang zu setzen. Es versteht sich von selbst, dass in einem solchen Fall die friedliche Einigung
der beste Weg ist.
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Begriffserläuterungen
Fähigkeit, seinen Willen kundzutun :
die individuelle Fähigkeit, völlig selbstständig und nach
entsprechender Überlegung gesundheitsrelevante
Entscheidungen zu treffen. Ein Leistungserbringer
muss die Fähigkeit eines Patienten, seinen Willen
kundzutun, abschätzen, bevor er ihn bittet, eine Entscheidung über eine bestimmte Behandlung zu treffen.

Der Ethik-Kodex für Ärzte
Gesamtheit der von der Ärztekammer erstellten Regeln
und Gebräuche, die jeder Arzt bei der Ausübung
seines Berufs einzuhalten oder anzuwenden hat.

Aufnahmeerklärung
Erklärung, die dem Patienten bei der Aufnahme in
ein allgemeines Krankenhaus, ein psychiatrisches
Krankenhaus oder in eine Tagesklinik vorgelegt wird,
und die in doppelter Ausfertigung auszufüllen ist.
Auf diese Weise hat der Patient die Möglichkeit,
seine Zimmerwahl mitzuteilen (Mehrbett-, Zweibett- oder Einzelzimmer). Das Formular enthält
darüber hinaus noch nützliche Auskünfte über die
finanziellen Auswirkungen der Wahlleistungen.

Erklärung über die Unfähigkeit,
seinen Willen kundzutun
laut Bürgerlichem Gesetzbuch besteht die Möglichkeit, volljährige Menschen, die sich in einem
permanenten Zustand des Wahnsinns oder der
Instabilität befinden, für „unmündig“ zu erklären.

Patientenakte
Akte, die der Leistungserbringer im Sinne des
Gesetzes über die Rechte des Patienten für jeden
Patienten anlegen muss.

Allgemeine medizinische Akte (AMA)
jeder Patient darf seinen Hausarzt beauftragen, eine
allgemeine medizinische Akte (AMA) zu eröffnen und
zu verwalten. Diese Akte bedeutet eine besser Konzertierung zwischen den Gesundheits-Dienstleistern.
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Dank der AMA kann der Patient bis zu 30% der Kosten
sparen, die er normalerweise nach Abrechnung mit
der Kasse selbst zu tragen hätte. Die Kosten für die
Eröffnung der AMA werden ihm in voller Höhe erstattet.

Ärztekammer
gesetzliches Disziplinarorgan der Ärzte.

Patient
jede natürliche Person, die auf eigenen Wunsch
oder auch nicht Gesundheitsleistungen erhält.

Gesundheits-Dienstleister
Ä
 rzte, Zahnärzte, Hebammen, Apotheker, Kinesiotherapeuten, Krankenpflegerinnen, Heilhilfsberufe,
Pflegehelferinnen, Rettungskräfte und Sanitäter,
klinische Psychologen und anerkannte Psychotherapeuten (koordiniertes Gesetz vom 10. Mai 2015
über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe);
d ie Fachkräfte einer nicht konventionellen Praktik
ab Inkrafttreten des Gesetzes über die nicht konventionellen Praktiken in den Bereichen Heilkunde,
Arzneikunde, Heilgymnastik, Krankenpflege und
im Bereich der Heilhilfsberufe (z.B. Osteopathen,
Akupunkteure, …).

Vertraglicher Leistungserbringer
Gesundheitsleistungserbringer, der sich an den
Vertrag zwischen Ärzten und Krankenkassen hält.
Er rechnet nach den amtlichen Tarifen ab und darf
keine übertariflichen Forderungen stellen. Wenn
der Patient besondere Wahlleistungen in Anspruch
nimmt (z.B. nach 21 Uhr eine Beratung wünscht),
darf der Vertragsarzt ein zusätzliches Honorar in
Rechnung stellen, vorausgesetzt, er weist den
Patienten vorher darauf hin.

Nicht vertraglicher Leistungserbringer
Leistungserbringer, der den Vertrag zwischen Ärzten
und Krankenkassen ablehnt und sein Honorar nach
freiem Ermessen festlegt. Ein Nichtvertragsarzt darf
übertarifliche Honorare in Rechnung stellen, die der
Patient in voller Höhe selbst tragen muss.

Teilvertraglicher Leistungserbringer

Gesundheitsleistungen

Leistungserbringer, der sich teilweise an den Vertrag
zwischen Ärzten und Kassen hält. An bestimmten
Orten oder Tagen und zu bestimmten, vorher
festgelegten Uhrzeiten rechnet er nach dem amtlichen Tarif ab. Außerhalb dieser Zeiten darf er
übertarifliche Honorare fordern. Diese muss der
Patient in voller Höhe selbst tragen.

Leistungen, die von einem Therapeuten erbracht
werden, um den Gesundheitszustand eines Patienten zu fördern, zu stabilisieren, zu erhalten,
wiederherzustellen oder zu verbessern, oder aber
um einen Patienten in der letzten Phase seines
Lebens optimal zu betreuen.

Bereitschaftsdienst
organisierte Bereitschaft von Ärzten, Zahnärzten
oder Apothekern an Samstagen, Sonn- und Feiertagen, für den Notfall. Grundsätzlich arbeiten die
Bereitschaftsdienste der Ärzte rund um die Uhr.

Ombudsstelle
eine Stelle, die durch das Gesetz vom 22. August
2002 über die Rechte des Patienten eingeführt
wurde. Jeder Patient hat das Recht, sich an diese
Stelle zu wenden und dort Klagen hinsichtlich
der ihm laut Gesetz vom 22. August zustehenden
Rechte vorzubringen.

Mobiler ärztlicher Not- und
Wiederbelebungsdienst (frz. SMUR)
Spezialisierte Einsatzeinheit, die im Notfall eingreift, wenn dringende ärztliche Hilfe erforderlich
ist. Die Einsatzeinheit besteht aus einem Notarzt
und einem Krankenpfleger. Der Einsatz wird über
den Notruf 112 angefordert, wenn die Vermutung
naheliegt, dass Menschen in Lebensgefahr sind.
Der Rettungsdienst kann auch angefordert werden,
wenn eine dringende Hilfe unter Einsatz eines
Krankenwagens erforderlich ist.

Zimmerzuschlag
Zuschlag, den ein Krankenhaus für ein Einzelzimmer in Rechnung stellt. Diesen Zuschlag muss der
Patient in voller Höhe selbst tragen. Die Höhe des
Zuschlags ist von einem Krankenhaus zum anderen
unterschiedlich, aber er muss klar und deutlich aus
der Aufnahmeerklärung ersichtlich sein.

Übertarifliche Honorare
dieser meistens im Plural erscheinende Begriff
bezeichnet die Honorarforderungen eines Leistungserbringers, die über den im Vertrag zwischen
Ärzten und Kassen vereinbarten amtlichen Tarif
hinausgehen. Diese übertariflichen Forderungen
muss der Patient in voller Höhe selbst tragen.

Amtlicher Tarif oder Kassentarif
Vertreter der Leistungserbringer, der Krankenkassen und der öffentlichen Behörden schließen
am Sitz des LIKIV Verträge über die Honorare für
gesundheitliche Versorgungsleistungen. Den Leistungserbringern steht es frei, diese Verträge (auch
Abkommen genannt) anzunehmen, sie teilweise
anzunehmen oder sie abzulehnen. Der amtliche Tarif
besteht aus dem von der Krankenkasse erstatteten
Anteil (dem Kassenanteil) und dem gesetzlichen
Eigenanteil (Patientenanteil).

Ambulante Leistungen
von ambulanter Versorgung ist die Rede, wenn der
Patient sich zum Leistungserbringer begibt, um
sich behandeln zu lassen. Ambulante Leistungen
sind nicht mit einer Übernachtung in einer Einrichtung verbunden, im Gegensatz zu den stationären
Leistungen, bei denen der Patient im Krankenhaus
verweilt.
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Die CKK - Wir sind für Sie da!
Möchten Sie mehr erfahren?
B
 esuchen Sie uns in einer unserer
Geschäftsstellen! ckk-mc.be/kontakt
S
 chreiben Sie uns! eupen@mc.be
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R
 ufen Sie uns an! 087 32 43 33
F olgen Sie uns!
facebook/christlichekrankenkasse

CKK. Mitten im Leben.

