
Einleitung  |  Medizin trifft Medizinrechtwww.wollmarshoehe.de

Medizin trifft Medizinrecht
Seminar am 15. - 17. Juni 2012

Meine Damen und Herren,

als unser Justiziar sagte, er wolle mal ein Medizinrechtseminar in der Wollmarshöhe
anbieten, war ich als Mediziner zunächst skeptisch. Haben Mediziner und Juristen doch
vollkommen unterschiedliche Denkansätze und Vorgehensweisen, dachte ich. Juristen,
dachte ich, leben in einer eigenen Welt. Möchte der Arzt, wenn er eine Spritze gibt,
dem Patienten schnell helfen, indem er das richtige Mittel zur richtigen Zeit an die rich-
tige Stelle appliziert, so muss der Jurist vollkommen anders denken: Wurde der Patient
verständlich aufgeklärt, hat er seine Zustimmung gegeben, wurde der gesamte Vor-
gang so dokumentiert, dass es sich nicht um eine Körperverletzung handelt, wurden
die Nebenwirkungen erläutert und auch die möglichen Komplikationen wie Nervenlä-
sionen oder Spritzenabszesse, wurden ihm Alternativmethoden mit ihren Vor- und Nach-
teilen deutlich dargestellt und wurde dann die Injektion nach Richtlinien durchgeführt?

Hier geht es nicht um richtig oder falsch, sondern um zwei vollkommen unterschiedliche
Motivationen und Vorgehensweisen. Richten sich die einen im besten Fall nach dem
Hippokratischen Eid oder auch der ärztlichen Ethik, so versuchen die anderen rechts-
theoretisch absolut einwandfrei und sauber Prozesse herzuleiten und darzustellen. Dies
liegt zum einen an einer sicherheits-, normen- und regelorientierten Veränderung der
Gesellschaft der letzten Jahrzehnte, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte – es
wäre ein gesellschaftspolitisches Seminar für sich –, zum anderen an den ökonomi-
schen Zwängen oder dem Diktat, welches durch den Fortschritt in das Gesundheitswe-
sen eingezogen ist. Es geht also zum einen um die Selbstbestimmung des Patienten und
gegen den „Halbgott in weiß“, zum anderen ganz schnöde um Geld.

Als dann hier in der Klinik die Auseinandersetzungen mit den Krankheitskostenversiche-
rern so zunahmen, dass ich sie nicht mehr nebenher mit echauffierten und engagierten
telefonischen Auseinandersetzungen oder ärztlichen (nicht juristischen) Schriftstücken
mit den Kassen oder den Patienten bewältigen konnte, entschloss ich mich, nicht einen
weiteren Arzt, sondern einen Juristen einzustellen. Im Nachhinein war dies der richtige
Schritt. Der Hausjurist schult einerseits Mediziner und Therapeuten in der richtigen for-
malen Vorgehensweise und Dokumentation und andererseits bildet er einen Schutzwall
um die medizinisch-therapeutische Kerntätigkeit. 
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Nun entwickelt sich die Medizin aufgrund der Forschung und des gesellschaftlichen
Wandels. In unserem Gebiet der Psychosomatik ganz besonders durch die Neurowis-
senschaften. Wenn dann beispielsweise unsere Tätigkeit gemessen wird an Jahrzehnte
alten BGH-Vorstellungen und -Begriffen, teilweise vollkommen abstrus und daneben –
wird es für den Mediziner besonders frustran. Gerade die Psychosomatik, die sowieso
schon in einer Gesellschaft mit noch sehr mechanistischem Menschenbild einen
schweren Stand hat, brauchte und braucht deshalb eine formaljuristische Grundlage.

Ich weiß von mir selbst, von meinen Medizinern hier im Haus, aber auch von vielen
anderen Medizinern, wie schwer es ist, die dazugehörige Juristerei zu verstehen. Ich
weiß aber auch, wie schwer es für Juristen ist, manche medizinische Vorgehensweise
und medizinische Änderung zu verstehen. Deshalb freue ich mich, wenn unser Justiziar
hier den Schritt „Medizin trifft Medizinrecht“ wagt. 

Im günstigsten Fall sitzen hier in einigen Jahren 100 Mediziner und 100 Juristen, allein aus
dem Grund eines gegenseitig besseren Verständnisses. Medizinrecht ist die am schnells-
ten wachsende Untergruppe der juristischen Fortbildungen. Psychosomatik, die für
Nicht-Mediziner am schwierigsten zu verstehende medizinische Denkweise, wird die am
schnellsten wachsende medizinische Fakultät sein. 

Aus diesem Grunde möchte ich Ihnen im Folgenden einen Aspekt und eine Methode
näher bringen, nämlich die des Erfahrungslernens und der erfahrungsorientierten Thera-
pie.
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