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Wie Sie dann richtig reagieren – und 
was grundsätzlich davor schützt

THEMA: Medizin

MEINE

■ Im Fadenkreuz der 
Krankenkassen Patienten 
zwischen Kostendruck und Profit 
Do 13.10. ZDF info 8.15 Uhr

An einem Mittwoch-
nachmittag im April 
bekam Angela P. 
(48) plötzlich starke 

Schmerzen im Nacken und 
spürte einen Druck auf den 
Schultern. Zusätzlich war 
ihr übel und sie hatte kalte 
Schweißausbrüche. Die herbei-
gerufene Ärztin klopfte den Rü-
cken und die Schulterblätter ab 
und diagnostizierte eine Brust-
wirbelblockade. Eine Woche 
später bekam Angela P. die glei-
chen Beschwerden – nur noch 
schlimmer. Wieder rief sie ei-
nen Notarzt. Der ließ sie dies-
mal ins Krankenhaus einlie-

■ Gedächtnispro-
tokoll erstellen:
„Betroffene Patienten 
sollten möglichst zeit-
nah ein Gedächtnis- 
protokoll der stationären 
oder ambulanten Be-
handlung erstellen“, rät 
die auf Patientenrecht 
spezialisierte Anwältin 
Sandra Leßmann der Kanzlei Gellner & Collegen. 
Denn die eigenen Erinnerungen an die Abläufe der 
Behandlungen können mitunter schnell verblassen 
und damit wichtige Informationen verloren gehen.

Hilfe, mein Arzt hat einen 
Fehler gemacht!   

Immer mehr Patienten klagen:

fern. Dort erkannten die Ärzte 
sofort die Symptome eines 
Herzinfarkts und setzen An-
gela P. einen Stent ein. „Wenn 
die Ärzte diesmal nicht rich-
tig gehandelt hätten, wäre mei-
ne Frau nicht mehr am Leben“, 
sagt ihr Ehemann Thomas.

Neues Gesetz hilft, 
Fehler aufzudecken

Im Fall von Angela P. war es 
eine falsche Diagnose, die bei-
nah ihr Leben gekostet hätte. 
Aber auch bei der Behand-
lung passieren Fehler. Laut 
dem Medizinischen Dienst 
des Spitzenverbandes der Kas-
sen (MDS) wurden im vergan-
genen Jahr etwa 15 000 Ver-
dachtsfälle geprüft. In rund 
4000 Fällen wurden die Vor-
würfe der Patienten bestätigt. 

Dass heutzutage mehr Feh-
ler auffallen, liegt vor allem 
am neuen Patientenrechte-
Gesetz. Es verpflichtet die 
Krankenkassen, ihre Ver-

sicherten im Verdachtsfall zu 
unterstützen. Zudem müssen 
seit zwei Jahren alle Kliniken 
einen Risikobeauftragten be-
nennen und ein System ein-
richten, an das Mitarbeiter an-
onym Fehler melden können. 

Ergebnis: Knapp ein Drittel 
aller Beschwerden über mögli-
che Behandlungsfehler bezo-
gen sich auf die Fachbereiche 
Orthopädie und Un-
fallchirurgie. Dahin-
ter folgen mit je-
weils elf Prozent 
die Innere Medi-
zin und die All-
gemeinmedizin.

Vertrauen ist gut,  
Kontrolle besser

Umso wichtiger ist es, Arzt 
oder Klinikpersonal nicht 
blind zu vertrauen, sondern 
aktiv mitzuhelfen, damit Feh-
ler erst gar nicht passieren. 
Erster Schritt dabei: Haken Sie 
so lange nach, bis Sie Diagno-

se, Behandlung und Nebenwir-
kungen genau verstanden ha-
ben. Lassen Sie sich nicht mit 
Fachchinesisch abspeisen!

Zudem verfolgen Sie die Be-
handlung aufmerksam: Fragen 
Sie nach, wenn beim Verbands-
wechsel etwas anders gemacht 
wird als sonst oder eine Tablet-
te, Spritze oder Infusion anders 
aussieht. Begrüßen Sie Pfleger 

und Ärzte im Kranken-
haus, die bisher noch 

nicht an Ihrem Bett 
waren, indem Sie 
Ihren Namen nen-

nen. Das hilft, Verwechs-
lungen zu vermeiden. Wenn 
Sie unter einer Medikamenten-
unverträglichkeit leiden, schrei-
ben Sie das auf einen Zettel und 
hängen Sie den über Ihr Bett. 
So weiß das Pflegepersonal Be-
scheid – auch wenn Sie schla-
fen sollten. Vor OPs: Markieren 
Sie die Stelle mit einem Stift, 
die operiert werden soll (z. B. 
Kreuz auf linkem Bein).  KF Fo
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In vier Schritten zum Recht

■ Zeugen auflisten: 
Auch wenn es erst einmal 
komisch klingt: Notieren 
Sie sich bei stationären 
Behandlungen Namen und 
Adressen der Zimmerge-
nossen und machen Sie 
Fotos vom Zimmer. Denn 
bei einem möglichen Ver-
fahren kommen nicht nur 

Familienmitglieder, sondern auch Mitpatienten als Zeu-
gen in Betracht. Sie können helfen, einen Anspruch auf 
Schmerzensgeld und Schadenersatz durchzusetzen.

■ Alle Unterlagen 
sammeln: Neben 
den Gedächtnisproto-
kollen ist auch die Kran-
kenakte wichtig.  Neh-
men Sie möglichst früh 
Einblick und machen Sie 
Kopien. Zusätzlich sollten 
Sie sämtliche Ausgaben 
notieren, die mit dem 
Behandlungsfehler in Verbindung stehen und ihm 
folgen, wie z.  B. Fahrtkosten oder Medikamentenzu-
zahlungen.

Bei Problemen 
sollte man  

zuerst mit dem 
behandelnden 
Arzt sprechen

■ Profi-Rat suchen: 
Ein Rechtsanwalt für Me-
dizinrecht, der speziell im 
Arzthaftungsrecht tätig ist, 
oder Patientenberatungs-
stellen (o. l.) können Ihnen 
unterstützend zur Seite ste-
hen. Achten Sie auf Fristen: 
Grundsätzlich sollte ein Be-

handlungsfehler relativ zeitnah geltend gemacht werden. 
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre – aber 
erst ab Kenntnis des Behandlungsfehlers.

● Unabhängige Patienten- 
beratung (Tel. 0800/011 77 22; 

www.patientenberatung.de)  
● Ärztekammer (Tel.030/ 
400 45 60; www.bundes 

aerztekammer.de) 
● Ihre Krankenkasse

Hier wird  
Ihnen geholfen

Wenn Bewegung in der Natur für Sie vom Vergnügen zur 
Anstrengung geworden ist und Sie dadurch schnell aus der 
Puste kommen, liegt das häu� g nicht nur am Alter, sondern 
am Herzen. Doch dagegen können Sie natürlich etwas tun!

Das wird Sie überraschen: Neun von zehn Erwachsenen über 
60 geben dem Alterungsprozess die Schuld an den körper-
lichen Leistungseinbußen und fügen sich in ihr Schicksal. 
Nur knapp 40 Prozent kommt es in den Sinn, dass es am 
Herzen liegen könnte. Doch genau das ist meist der Fall.

Das Herz verliert im Alter an Kraft, die Pumpleistung nimmt 
ab. Bei körperlicher Belastung strömt dann zu wenig Blut 
durch den Körper. Die Zellen bekommen zu wenig Sauersto�  
und können nicht genug Energie bereitstellen. Die Folge: Sie 
fühlen sich schlapp und müde.

Crataegutt® novo 450 mg. 450 mg/Filmtablette. Für Erwachsene und Heranwachsende ab 
12 Jahren. Wirksto  : Weißdornblätter-mit-Blüten-Trockenex trakt. Anwendungs gebiete: Bei 
nachlassender Herzleistung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG – Karlsruhe
C/01/08/16/02

Problemlos kombinierbar mit anderen Medikamenten!

P� anzenkraft fürs Herz steckt in dem Weißdorn-Spezial-
extrakt WS® 1442 (Wirksto�  von Crataegutt® novo):

•  Die Pumpkraft des Herzens wird erhöht, die Durchblutung 
verbessert sich.

•  Die Gefäße bleiben elastisch, die Menge des transportier-
ten Blutes kann besser an den Bedarf bei Ruhe bzw. bei 
Bewegung angepasst werden.

•  Die Sauersto� versorgung wird verbessert, Ihr Körper hat 
dadurch mehr Energie.

Bei regelmäßiger Einnahme 
fühlen Sie sich meist schon 
nach wenigen Wochen be-
lastbarer und kommen nicht 
mehr so schnell außer Atem.

 450 mg/Filmtablette. Für Erwachsene und Heranwachsende ab 

Problemlos kombinierbar mit anderen Medikamenten!

Mehr Puste, Schwung und Ausdauer im Alter

Mehr Kraft fürs Herz, 
mehr Kraft fürs Leben!

PUMPKRAFT✛

✛ DURCHBLUTUNG

✛ SAUERSTOFF
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