
RATGEBER  | 15 

 !"#$ %#&'(')'*+!#$ ,#'-.#!/)&0

lung war fehlerhaft, aber die 
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des Krankenhauses, niedergelas-

senen Arztes oder Zahnarztes 

lehnt eine Schadenregulierung 

ab? Dann stehen Ihnen meh-
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1. Strafanzeige

Nicht selten ist die Frage, ob ge-

gen den behandelnden Arzt eine 

Strafanzeige erstattet werden 
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Strafanzeige kann geboten sein, 

wenn ein besonders schwer-
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gar eine vorsätzliche (selten!) 

Körperverletzung im Raum 
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tisch zurückzukehren, damit in 
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in den meisten Fällen nicht den 
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2. Klage
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Rechtsschutzversicherung, ist 

die Klage sicher noch immer in 

den meisten Fällen das Mittel der 
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dauert lange und ist vor allem 

eines: teuer! Neben Anwalts- 

und Gerichtskosten entstehen 

hohe Gutachterkosten, die der 
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weisbelastete – Patient zunächst 
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allein der Auslagenvorschuss für 

den Sachverständigen, ohne den 

das Gericht im Arzthaftungspro-

zess nicht auskommt, nicht sel-
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aus eigenen Mitteln aufbringen 

und bietet die beabsichtigte 
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Inanspruchnahme von Prozess-
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dings nur die eigenen An-
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Falle eines - nie gänzlich auszu-
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sind die oft hohen Rechtsan-
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ist daher stets mit einem erheb-

Weitere Informationen 

erhalten Sie unter  

www.wilhelm-

rechtsanwaelte.eu 

oder telefonisch unter 

0511 / 89 83 64 0

Marc Chérestal, Jahrgang 

1966, Rechtsanwalt 

und Fachanwalt für 

Medizinrecht mit Sitz in 

Hannover
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Rubrik

Hinweise: Alle Preise gelten pro Person und je Sitzung/Kurs. 

Hypnose und Mentaltraining
Statt 60,00 € kostet die erste Hypnose-Sitzung nur 48,00 €

 !"#$%&%"#'()*+,-#.,&%)#%(,#/!0)%,1!0%0#2(,-3,-0-%04"567#0)3))8#(,#

&%9#:"3-%,#-%/15")#;%"&%,#/<,,%,=#2(,%#>?4,!0%@'()*+,-#&3+%")#

AB#C(,+)%,=#D%#,367#E"!F1%9F%"%(67#0(,&#%);3#A#@#GB#'()*+,-%,#

notwendig.

Kurs Entspannungstechniken
Statt 30,00 € kostet der Kurs nur 15,00 €
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REIKI-Behandlung
Die Behandlung kostet statt 45,00 € nur 38,00 €

Unsere aktuellen Angebote

www.schatte-mlm.de

Vereinbaren Sie gleich einen Termin mit uns!

My Life Management Schatte

Telefon: 05137/937 098 

info@schatte-mlm.de

lichen Prozesskostenrisiko ver-

bunden und muss gut überlegt 
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3. Schlichtungsverfahren
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einer möglichen Klage noch 
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teilen, ist die Durchführung 

eines Schlichtungsverfahrens 

vor den eingerichteten Schlich-

tungsstellen oder Gutachter-

kommissionen der regionalen 

Ärztekammern eine durchaus 
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Schlichtungsverfahren sind für 

den Patienten kostenfrei; die 

Schlichtungsstelle klärt den 

medizinischen Sachverhalt 
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chtungsverfahren hemmt die 
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mit einem für den Patienten un-
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Rechtsweg zu den ordentlichen 
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Für alle Neukunden im Dezember und Januar


