
212

Auszüge aus dem Gesetz zu Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten
vom 20. Februar 2013 – Checkliste zur Anwendung
Auszüge aus § 630c - Mitwirkung der Vertrags-
parteien; Informationspflichten
§ 630 c Abs. 3 und 4 BGB
(3) Weiß der Behandelnde, dass eine vollständige Über-
nahme der Behandlungskosten durch einen Dritten
nicht gesichert ist oder ergeben sich nach den  Um -
ständen hierfür hinreichende Anhaltspunkte, muss er
den Patienten vor Beginn der Behandlung über die
 voraussichtlichen Kosten der Behandlung in Textform
informieren. Weitergehende Formanforderungen aus
anderen Vorschriften bleiben unberührt.

(4) Der Information des Patienten bedarf es nicht, so -
weit diese ausnahmsweise aufgrund besonderer
Umstände entbehrlich ist, insbesondere wenn die Be -
handlung unaufschiebbar ist oder der Patient auf die
Information ausdrücklich verzichtet hat.

Merke:
Hat der Zahnarzt Kenntnis darüber, dass erstattende Stellen die Behandlungskosten nur zum Teil oder gar nicht  er -
statten, so hat er den Patienten darüber schriftlich zu unterrichten! 

Gesetzlich versicherte Patienten:
Die Informationspflicht über mögliche finanzielle Folgen für den Patienten/Zahlungspflichtigen durch die geplante
Behandlung ist vor allem für gesetzliche Versicherte Patienten relevant, wenn es sich um Leistungen außerhalb der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung handelt, da der Zahnarzt in der Regel weiß, ob die geplante Behandlungsmaßnahme
eine Vertragsleistung darstellt oder nicht. In diesem Fall muss der Zahnarzt die Behandlungskosten schriftlich  be -
nennen. 

Privat versicherte Patienten: 
Aufgrund der unterschiedlichen Tarifmöglichkeiten der Privaten Krankenversicherung, kann dem  Zahnarzt nicht in
jedem Fall unterstellt werden, dass er davon Kenntnis hat, ob die Behandlungskosten von erstattenden Stellen über-
nommen werden oder nicht. 

Auszug aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 15.08.2012:
„Etwas anders dürfte sich die Situation für den Bereich der privaten Krankenversicherung darstellen. Zwar haben die
Patienten die Möglichkeit, besondere Tarife mit ihrer privaten Krankenversicherung zu vereinbaren, über die der Behan-
delnde in der Regel keine Kenntnisse hat. Bei privat krankenversicherten Patienten liegt es daher grundsätzlich im Ver-
antwortungsbereich der Patienten, Kenntnisse über den Inhalt und Umfang des mit der Krankenversicherung abge-
schlossenen Versicherungsvertrages zu haben. Etwas anderes muss allerdings dann gelten, wenn Behandelnde auch
im Verhältnis zu einem privat krankenversicherten Patienten einen Informationsvorsprung haben. Dies ist insbesondere
bei sogenannten Individuellen Gesundheitsleistungen (Igel) der Fall. Dabei handelt es sich um Leistungen der Vorsorge-
und Service-Medizin, die von der Krankenversicherung nicht bezahlt werden, da sie nicht zum Leistungskatalog der
gesetzlichen Krankenversicherung gehören bzw. nicht von den privaten Krankenversicherungen als medizinisch not-
wendig anerkannt sind. Kenn der Behandelnde die Unsicherheit der vollständigen Kostenübernahme durch die Kran-
kenversicherung oder ergeben sich aus den Umständen hinreichende Anhaltspunkte dafür, wovon insbesondere bei
den „Individuellen Gesundheitsleistungen“ regelmäßig auszugehen ist, so soll der Behandelnde nach Absatz 3 Satz 1
verpflichtet sein, auch seinen privat krankenversicherten Patienten wirtschaftlich zu informieren…. 

Im Falle eines pflichtwidrigen Verstoßes gegen die wirtschaftliche Informationspflicht aus Absatz 3 kann der Patient
dem Anspruch des Behandelnden auf Bezahlung der Behandlungskosten den Pflichtverstoß aus Absatz 3 entgegenhal-
ten (vgl. BGH VersR 2000, 999). Für den Nachweis des Verstoßes gegen die Informationspflicht aus Absatz 3 gelten die
allgemeinen Regeln, d. h. dem Patienten obliegt die Beweislast für den Informationspflichtverstoß. Die Regelung des
§ 630h findet insoweit keine Anwendung.“

Auszug aus „Gemeinsame Stellungnahme der KZBV und Bundeszahnärztekammer zum Regierungsentwurf eines
Gesetzes zur Verbesserung der Recht von Patientinnen und Patienten“ vom 15.10.2012
„Es kann dem Zahnarzt nicht zugemutet werden, sich über den jeweils geltenden Tarif seines privat versicherten Patien-
ten zu informieren; insofern ist der privat Krankenversicherte verpflichtet, sich vor Abschluss des Behandlungsvertrages
bzw. vor Eintritt in die Behandlung bei seiner privaten Krankenversicherung selbst zu vergewissern, ob und in welcher
Höhe die anfallenden Kosten erstattet werden.“
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