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25.08.2011 –  Mangelnde Patienteninfo über Kosten 

birgt Konfliktpotenzial 

Eine unzureichende Aufklärung der Patienten über die Kostenübernahme einer Behandlung 

kann zu rechtlichen Problemen führen. Das geht aus einem Urteil des Hessischen 
Landessozialgerichtes hervor. 

Das Hessische Landessozialgericht (LSG) entschied, dass die Kosten einer Privatbehandlung 

von der Krankenkasse zu erstatten sind, wenn der Vertragsarzt den Patienten ungenügend 
aufgeklärt hat (Urteil vom 28.04.2011, Az.: L 8 KR 313/08 ). 

Der Entscheidung liegt der Fall einer an Darmkrebs erkrankten Patientin zu Grunde. Der 

Hausarzt überwies sie zur weiteren Behandlung an eine Uniklinik. Dort sollte sie mit einem 

von den Gesetzlichen Krankenkassen anerkannten Verfahren behandelt werden. Tatsächlich 

erfolgte aber eine nicht von dem Katalog der Gesetzlichen Krankenkassen gedeckte 

Behandlung. Die Patientin unterschrieb zwar eine Erklärung über die Privatbehandlung, ging 

aber davon aus, dass es sich um die Wahlleistungsvereinbarung „Chefarztbehandlung“ 

handelte.Die insoweit unzureichende Aufklärung müsse aber der Krankenkasse zugerechnet 

werden, so das LSG. Dass die Patientin letztlich von dem Arzt mit einem anderen Verfahren 

als vom Hausarzt verordnet behandelt wurde, war für diese nicht erkennbar. Aus der 

unterschriebenen Erklärung ergaben sich ebenfalls keine Anhaltspunkte. Kenntnis von der 

Behandlung außerhalb des GKV-Kataloges erlangte die Patientin erst mit dem Antrag auf 
Kostenerstattung, beziehungsweise mit dem ablehnenden Bescheid ihrer Krankenkasse. 

Das LSG verurteilte die Krankenkasse aber zu Übernahme der angefallenen Kosten in Höhe 

von rund 18.000 Euro bis zu diesem Zeitpunkt. Dies begründete das LSG damit, dass ein 

Systemversagen vorliege, welches nicht der Patientin, sondern vielmehr der Krankenkasse 

anzulasten sei. Es wäre auch nicht sachgerecht, so das Gericht weiter, die Patientin allein auf 

einen Rückforderungsanspruch gegen den behandelnden Arzt wegen seiner unzureichenden 
Kostenaufklärung zu verweisen, den sie vor den ordentlichen Gerichten durchsetzen müsste. 

A&W-Tipp 

Die betroffene Krankenkasse ist gegen dieses Urteil in Revision gegangen, so dass 

abzuwarten bleibt, wie letztlich entschieden werden wird. Das Urteil entbindet Ärzte aber 

keinesfalls von der Pflicht, die Patienten auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

aufzuklären. Als Nebenpflicht aus dem Behandlungsvertrag haben Sie die Patienten auch auf 

Kostenrisiken hinzuweisen, sofern Ihnen diese bekannt sind. Diese Fürsorgepflicht besteht 

jedenfalls dann, wenn Ihnen bekannt ist, dass einzelne Leistungen nicht zum Katalog der 
gesetzlichen Krankenversicherung gehören. 
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