
Du bist Deutschland – Wir sind Deutschland  
 
 
Diesen zu mehr Gemeinsamkeit und positiver Aktion auffordernden Slogan hat der Deutsche 
Patienten Schutzbund e.V. mit Aufmerksamkeit und Interesse zur Kenntnis genommen und 
stellt fest: 
Seit 1995 stehen wir uns gegenseitig als medizingeschädigte Patienten in unverschuldeter 
Notlage bei und tauschen Erfahrungen über unsere Problemsituation aus. Darüber hinaus 
haben wir es uns zur Aufgabe gestellt, in präventiver Absicht über Patientenrisiken und 
mangelnder Qualitätssicherheit im Gesundheitssystem aufzuklären und Verbesserungen zu 
fordern.  
Entsprechend der Aufforderung der Bundeskanzlerin Angela Merkel an die Bürger, sich in 
Eigeninitiative für die Gemeinschaft einzusetzen, betätigen wir uns eigeninitiativ seit mehr als 
10 Jahren, indem wir uns nachhaltig für eine Verbesserung von Patientenrechten, die 
Entwicklung einer Fehlerkultur im Medizinsystem und ein damit verbundenes 
Fehlermanagement einsetzen. Seit kurzem ist hierzu in der Ärzteschaft ein wenn auch noch 
zaghaftes Umdenken zu erkennen. Allerdings sind bei Bundestagsabgeordneten, 
Gesundheitspolitikern und Juristen keine Absichten erkennbar, überfällige Reformen 
einzuleiten und durchzuführen. 
 
So werden im Jahre 2006 Patienten wieder ohne eigenes Verschulden zu Schaden kommen 
und feststellen, dass ihre Erwartung auf die Schutzzusagen des Grundgesetzes nicht zutreffen, 
nachdem sie vor dem Schadensfall der Überzeugung waren, dass der Rechtsstaat Leben und 
Gesundheit als hohes Gut der Menschenrechte schützt und Gleichheit vor dem Gesetz zusagt. 
 
Geschädigte Patienten stehen < als medizinische Laien > vor dem Problem, einem ärztlichen 
Verursacher den Schaden nachzuweisen. Den kausalen Zusammenhang von Arztfehler, 
Gesundheits- und Folgeschaden. Darüber hinaus besteht die Schwierigkeit, einen im 
Medizinrecht erfahrenen Rechtsanwalt und neutralen, objektiven med. Gutachter zu finden, 
was ihre Situation zusätzlich belastet. 
Die Mehrzahl geschädigter Patienten hat infolge des Gesundheitsschadens und der damit 
verbundenen psychischen Folgeschäden häufig nicht die Kraft, berechtigte Ansprüche 
anzumelden und durchzusetzen. 
 
Als Folge derartiger Fehlbehandlungen entstehen der Solidargemeinschaft jährlich enorme 
Kosten und Folgekosten, die entgegen dem Verursacherprinzip die Kranken-, Pflege-, und 
Sozialkassen belasten. Durch rechtliche Bestimmungen zu Fehlbehandlungen und der sehr 
geringen Schadensanerkennung und Regressmöglichkeiten gemäß § 116 SGB X entgehen den 
gesetzlichen Krankenkassen jährlich Milliardenbeträge für nicht durchsetzbare Ansprüche, 
welche die Solidargemeinschaft der Versicherten zu tragen hat. 
 
Das gegenwärtige Arzthaftungsrecht wird auf der Grundlage des BGB als Präjudizier-Recht 
(Richterrecht) angewendet. Auf juristischen Grundlagen aus der Zeit Bismarck’s müssen 
Betroffene um ihr gutes Recht mit verkürztem Speer streiten und verlieren ihre Haftungs- 
klagen infolge unzumutbarer Hürden im veralteten, ungerechten Rechtssystem. Dieses System 
führt dazu, dass die Haftungsverfahren in der Regel über alle Instanzen geführt werden. 
Ursache dafür sind u.a. die prozessentscheidenden Aussagen der vom Gericht beauftragten 
med. Gutachter.  
(vgl.: www.Gutachterskandal-Chirurgie.de ) 
 
 



 
Den Politikern des Bundes und der Länder ist dieser nicht mehr hinnehmbare Zustand im 
Arzthaftungsrecht bekannt. Unter dem Vorwand von Problemen des Förderalismus, 
zweifelhaften Zahlen der bundesweiten Angaben zu jährlichen Medizinschäden und 
fragwürdigen Studien, vgl.:  Studie aus dem Institut für Rechtsmedizin der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn vom Mai 2005 „ Begutachtung behaupteter letaler und 
nicht letaler Behandlungsfehler im Fach Rechtsmedizin (Bundesweite Multiccenterstudie) 
rechtfertigen sie ihre Untätigkeit. 
 
Hierbei wird erkennbar von zu niedrige Zahlen ausgegangen. Im Gegensatz zur Politik, deren 
Ankündigungen zu Reformen bisher keine Taten gefolgt sind, müssen wir erfahrungsgemäß 
von sehr viel höheren Schadensfällen ausgehen. Den nicht zu leugnenden Patientenrisiken in 
der Hochleistungs- und Apparatemedizin infolge ungenügender Qualitätssicherung und 
ökonomischen Interessen von Leistungserbringern, muss entgegen gewirkt werden. 
 
In Kenntnis täglich neuer Schadensfälle setzen wir uns als unabhängige Betroffenen- 
Organisation seit mehr als 10 Jahren für dringend notwendige Reformen zu 
Patientensicherheit und für Qualitätssicherheit ein. Obwohl die Notlage Geschädigter den 
Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft ebenso bekannt ist wie der Öffentlichkeit, 
nachdem tagtäglich die Medien über tragische Einzelschicksale berichten, verhalten sich die 
Verantwortlichen wie im bekannten Affenbeispiel: 
„Nichts hören – nichts sehen – nichts sagen.“ 
 
Im Interesse der allgemeinen Volksgesundheit setzen wir uns für Reformen ein, die im 
Gesundheitssystem allen Beteiligten zugute kommen würden:  

• durch unsere Informationstätigkeit für Rat und Hilfe suchende Patienten, 
• mit Petitionen an den Bundestag,  
• durch aktive Beteiligung an gesundheitspolitischen Konferenzen, in Arbeitsgruppen  
   und Gremien auf Landes- und Bundesebene u.a.m. 

 
Unsere langjährigen Vorleistungen für die Allgemeinheit haben mit einem Treffen 
europäischer Patientenorganisationen gleicher Zielsetzung im Jahre 2004 ( mit uns als 
Gastgeber ) eine neue Dimension erreicht.(siehe www.ieu-alliance.org.) 
Weitere Konferenzen fanden 2005 in den Niederlanden und in England statt. Im November 
2005 wurde eine von den Verbänden gemeinsam erstellte Deklaration in London Downing 
Street 10 dem englischen Premierminister und amtierenden EU Vorsitzenden Tony Blair 
überreicht sowie der englischen Presse, dem Gesundheitsministerium und bei der Londoner 
WHO-Konferenz vorgetragen. 
 
Ausgehend von dieser Darstellung bitten wir Sie unter Berücksichtigung unserer aufgezeigten 
Vorleistungen, sich unserer Problemthematik anzunehmen. Auch Medizingeschädigte sind 
das Volk, denen Hilfe und Rechtssicherheit zusteht im unverschuldeten Unglück und Leid der 
Fehlbehandlung. 
 
Bei den bevorstehenden großen Reformaufgaben der Bundesregierung zur Sicherung unserer 
sozialen Systeme müssen Reformen im Patientenrecht mit durchgeführt und keinesfalls wie 
seit Jahren, auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben werden.  
 
Nach den bitteren Erfahrungen von Eltern und ihrer durch das Medikament Contergan 
lebenslang schwer geschädigten Neugeborenen die vom Staat alleine und im Stich gelassen 
worden sind, ebenso wie die durch Holzschutzmittel schwer geschädigten Männer, Frauen 



und Kinder und weiteren, bekannt gewordenen Medikamentenschädigungen bis in unsere Zeit 
ist es im 21. Jahrhundert nicht länger hinnehmbar, dass der Rechtsstaat geschädigte Bürger als 
Partei minderen Rechts gegenüber übermächtigen Interessenvertretern, als unterlegene Opfer 
auf der Verliererseite belässt, sondern seiner gesetzlichen Obhutpflicht für alle Bürger 
durch Reformgesetzgebung nachkommt. 
 
Unter Berücksichtigung der Deutschen Vergangenheit mit menschenverachtenden Taten des 
Hitlerregimes <auch im medizinischen Bereich>  würde es der Deutschen Bundesrepublik als 
erstem Staat im Europäischen Verbund zur besonderen Ehre gereichen, durch zeitgemäße, 
gesetzliche Vorschriften Patienten vor/nach Fehlbehandlungen zu schützen und mit dieser 
überfälligen Maßnahme zur Qualitätssicherheit im Gesundheitssystem beizutragen. 
 
 
Wir bitten um Ihre Stellungnahme, der wir mit Interesse entgegen sehen. 
 
 
 
Deutscher Patienten Schutzbund 
              Der Vorstand       
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