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Das Medizinrecht schützt Ärzte und Patienten

Das Medizinrecht er-
weist sich als äußerst 
umfangreich. In ers-
ter Linie regelt es die 

Rechtsbeziehung zwischen 
dem Patienten und dem Arzt 
sowie die zweier Ärzte unter-
einander. Weiterhin finden 
rechtliche Verhältnisse zwi-
schen Ärzten und ihrer Kas-
senärztlichen Vereinigung im 
ärztlichen Gesellschaftsrecht 
einen Platz im Rechtsgebiet 
Medizinrecht. Dazu kommen 
öffentlich-rechtliche Regelun-
gen, die für die Ausübung der 
ärztlichen und zahnärztlichen 
Tätigkeit von Bedeutung sind. 
Hierzu zählt die Approbation 
- also die Zulassung als Arzt 
-  oder die Berufsordnung der 
jeweiligen Ärztekammer. Das 
Medizinrecht regelt auch die 
Honorierung eines Arztes bei 
Privatpatienten anhand der 

Gebührenordnung für Ärzte 
und der Gebührenordnung für 
Zahnärzte.
Das Sozialversicherungsge-
setz spielt im Medinzinrecht 
ebenfalls eine Rolle. Dies be-
trifft beispielsweise den Fall, 
wenn es um die Kassenzulas-
sung eines Mediziners geht. 
Die Kassenzulassung berech-
tigt die Ärzte dazu, ihre Leis-
tungen mit Hilfe der Kassen-
ärztlichen Vereinigung über 
die gesetztliche Krankenver-
sicherung abzurechnen. Ein 
weiterer Bestandteil von Me-
dinzinrecht ist die Melde-
pflicht. Dies bedeutet, bei 
Erkennung einer meldepflich-
tigen Krankheit wie beispiels-
weise Cholera oder Masern 
muss diese umgehend dem 
Gesundheitsamt mitgeteilt 
werden. Das Gesundheits-
recht ist ebenfalls Teil des Me-

dizinrechts, mit einem öffent-
lich-rechtlichen Schwerpunkt. 
Dazu zählen das Kranken-
hausrecht, Recht der Pflege-
berufe, Recht der Apotheken 
sowie das Pharmarecht.
Zu den wesentlichsten Geset-
zen und Verordnungen, die 

das Medizinrecht regelt, zählt 
das Patientenrechtegesetz. Es 
trat erst 2013 in Kraft. Selbst-
verständlich hatte der Patient 
bereits auch zuvor Rechte. Al-
lerdings wurden mit diesem 
Gesetz alle anderen Regelun-
gen erstmalig zusammenge-

fasst. Es geht darum, die Posi-
tion des Patienten gegenüber 
diversen Leistungserbringern 
wie beispielsweise Ärzten 
oder Krankenhäusern zu stär-
ken. Der Patient hat unter an-
derem ein Einsichtsrecht in 
seine Krankenakte.

Beim Medizinproduktegesetz 
muss zwischen Medizinpro-
dukten und Arzneimitteln un-
terschieden werden. Medizin-
produkte sind beispielsweise 
Infusionen, medizinische In-
strumente, Verbandsstoffe 
und Katheter sowie Software – 
aber auch Produkte zur Emp-
fängniskontrolle wie Kondo-
me. Weiterhin relevant sind 
Stoffe, die Medikamenten bei-
gesetzt werden, ohne eine 
medizinische Wirkung auf den 
Körper zu haben.
Hinzu kommt das Arznei-
mittelgesetz. Es dient dem 
Zweck, für die Sicherheit im 
Verkehr mit Arzneimitteln zu 
sorgen. Dies passiert anhand 
einer ordnungsgemäßen Arz-
neimittelversorgung sowohl 
für den Mensch als auch für 
das Tier. Bedeutend sind da-
bei die Qualität des Arzneimit-
tels, aber auch die Wirksam-
keit und die Unbedenklichkeit 
im Rahmen der Einnahme. 

Und im Heilmittelwerbege-
setz werden die Regeln für 
den Umgang mit Werbung 
für Arzneimitteln, Medizin-
produkten, kosmetischen 
Mitteln, bestimmten Kör-
perpflegeprodukten, Heilmit-
teln sowie Heilverfahren und 
plastisch-chirurgischen Ope-
rationen festgelegt.
Beim Transplantationsgesetz 
wird geregelt, unter welchen 
Umständen eine Organspen-
de möglich ist. Darin integriert 
sind sowohl die Organspen-
de bei Lebenden als auch bei 
Verstorbenen. Das Hauptziel 
dieses Gesetzes ist die Förde-
rung der Bereitschaft zur Or-
ganspende in Deutschland. 
Die Röntgenverordnung ver-
bietet die unnötige Nutzung 
von Strahlungen für Menschen 
und die Natur. Und in der Ap-
probationsordnung werden 
die Rahmenbedingungen für 
die Ausbildung beispielsweise 
zum Arzt festgelegt.  sho

Ein ärztlicher Behandlungsfehler 
kann Konsequenzen nach sich 
ziehen. Bei jeder Behandlung 
muss der Arzt bestimmte 
Pflichten beachten. Grundsätzlich 
empfiehlt sich eine Beratung 
durch einen auf Medizinrecht 
spezialisierten Rechtsanwalt.

Nicht nur die rechtliche Beziehung zwischen Arzt und Patient ist im Medizinrecht geregelt, 
sondern auch viele andere Vorgänge im Gesundheitswesen. Foto: BillionPhotos.com - stock.adobe.com

Erfahrener Anwalt für Arzthaftung 
im Saarland: Vertretung für 
geschädigte Patienten
Rechtsanwalt Carsten Dunkel in Homburg bearbeitet seit über zehn Jahren 
schwerpunktmäßig medizinrechtliche Fälle – überwiegend im Bereich der 
Arzthaftung.

Der Homburger Anwalt vertritt 
ausschließlich geschädigte 
Patienten. Seit dem Jahr 2010 
ist Carsten Dunkel befugt, die 
Bezeichnung Fachanwalt für 
Medizinrecht zu führen. Der 
Fachanwalt kennt sich auf-
grund seiner Spezialisierung 
im Bereich des Medizinrechts 
bestens aus und verfügt über 
umfangreiche Erfahrungswer-
te bei arzthaftungsrechtlichen 
Mandaten und Arzthaftungs-
prozessen. Egal ob Orthopä-
die, Chirurgie, Neurochirurgie 
oder ein anderer medizini-
scher Fachbereich – der Fach-
anwalt kennt sich aufgrund 
seiner Spezialisierung auf die-
sem Rechtsgebiet aus und 
ist mit den Besonderheiten 
im Saarland vertraut. Die be- sondere fachliche Qualifika-

tion von Rechtsanwalt Cars-
ten Dunkel wird durch seine 
mehrfache Aufnahme in die 
„Focus“-Liste von Deutsch-
lands Topanwälten bestätigt: 
Sowohl 2017 als auch 2018 
war der Homburger Jurist als 
TOP-Anwalt im Bereich Medi-
zinrecht im Nachrichtenmaga-
zin Focus gelistet.
Gemäß dem Arzthaftungsrecht 
haftet der Arzt für sein Fehlver-
halten und schuldet dem Pa-
tienten damit Schadenersatz 
und Schmerzensgeld. Viele 
geschädigte Patienten wissen 
jedoch nach einer Fehldia-

gnose oder Fehlbehandlung 
nicht, was zu tun ist, und wel-
che Rechtsansprüche ihnen 
zustehen. Deshalb empfiehlt 
sich eine Beratung bei einem 
auf Medizinrecht spezialisier-
ten Anwalt. Als Fachanwalt für 
Medizinrecht bietet Rechts-
anwalt Carsten Dunkel durch 
Ärztepfusch geschädigten Pa-
tienten eine kompetente Bera-
tung an und vertritt die Rech-
te der geschädigten Patienten 
gegenüber Ärzten und Kran-
kenhäusern. Da er ausschließ-
lich die Patientenseite vertritt, 
werden Interessenskollisio-
nen vermieden.  sho

Carsten Dunkel, Fachanwalt für Medizinrecht.  Foto: Dunkel

Rechtsanwälte Dunkel 
Elisabeth Dunkel – Fachan-
wältin für Familienrecht 
Carsten Dunkel – Fachanwalt 
für Medizinrecht 
Eisenbahnstraße 14 – 16  
(Eingang Talstraße) 
66424 Homburg 
Tel: (0 68 41) 81 79 – 6 00 
Fax: (0 68 41) 81 79 – 3 96 
info@rae-dunkel.de 
www.rae-dunkel.de
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