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 2   Einweisungsrichtlinien 

2.1   Allgemeine medizinrechtliche und ethische Grund-
lagen

Das Arzt-Patienten-Verhältnis  beruht nicht nur auf Vertrauen, son-
dern es hat auch eine juristische Basis. Pfl ichten und Rechte von Pati-
ent und Arzt werden je nach Land geregelt:

a) mittels einer Charta (z. B. Großbritannien, Frankreich),
b) in einem speziellen Patientenrechts-Schutz-Gesetz (Norwegen, 

Finnland, Dänemark, Island, Niederlande). Deutschland: Patien-
tenrechtegesetz von 2013 mit §§ 630 d und e BGB),

c) durch verschiedene Gesetze (z. B. Haftungsrecht, ärztliches Berufs-
recht, Arzneimittelrecht, Krankenversicherungsrecht u. a. m.), wel-
che durch Rechtsprechung und rechtswissenschaftliche Literatur 
interpretiert werden (Deutschland, Schweiz und Österreich).

Ärztliches Handeln sollte allgemein auf den 4  medizinethischen 
Prinzipien basieren: Selbstbestimmung („autonomy“) des Patienten, 
Handeln zum Wohle des Patienten („benefi cience“) und um Schaden 
zu vermeiden bzw. abzuwenden („nonmalefi cience“) sowie Gerech-
tigkeit/Fairness („justice“).

Aus diesen ethischen Prinzipien leiten sich die Regeln der ärztlichen 
Kunst ab. Es besteht eine Gewährleistungspfl icht von:

1. Selbstbestimmung/Autonomie des Patienten, ermöglicht durch 
gute Information, Aufklärung und Beratung.

2. Gute, sichere und wissenschaftlich abgestützte Behandlungsqua-
lität.

3. Gute Organisation der Behandlung durch die Leistungserbringer.
4. Datenschutz und Einsichtsrecht in Behandlungsunterlagen.
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Je nach Behandlungsform sind unterschiedliche Rechtsgrundlagen 
anzuwenden. Unterschieden werden die Behandlungen:

a) in der Arztpraxis eines niedergelassenen Arztes,
b) in einem öff entlichen Krankenhaus/Spital (Träger: Gemeinwe-

sen),
c) in einem Privatspital/-klinik mit angestellten Ärzten,
d) in einem Privatspital/-klinik mit Belegärzten,
e) in einem Pfl ege- oder Wohnheim.

Ad a) Die Arztpraxis (Österreich: Ordination) eines niedergelasse-
nen, frei praktizierenden Arztes gilt als freiberufl icher Wirtschaftsbe-
trieb. Für die Behandlung schließt der Patient mit dem Arzt einen Ver-
trag ab. (Deutschland: Dienstvertrag  mit Leistungen höherer Art, 
§§  611  ff .  BGB; Österreich: freier Dienstvertrag, §  49 Abs.  2 ÄrzteG 
1998; Schweiz: einfacher Auftrag, 29 Art. 394–406 OR).

Der freiberufl iche Arzt hat keine ganz uneingeschränkte Freiheit, wel-
che Aufträge er übernimmt und welche Patienten er behandelt, da 
eine allgemeine Berufspfl icht  zur Übernahme erbetener Behandlung 
besteht. Liegt ein Notfall vor oder fordert es das in seiner Region gel-
tende Recht, dann ist er sogar immer verpfl ichtet, die Behandlung zu 
übernehmen.

Nicht in jedem Fall ist der Arzt an die Weisungen und Wünsche der 
Patienten gebunden. Er muss ihnen nur nachkommen, wenn die Be-
handlung medizinisch indiziert ist und den allgemein anerkannten 
ärztlichen Regeln entspricht. Der Arzt hat freie Methodenwahl, muss 
den Patienten aber vorab über die gewählte Methode und Alternativ-
methoden aufklären.

Bei telefonischen Anfragen aus dem sozialen Umfeld (Angehörige, 
Freunde, Arbeitskollegen oder Arbeitgeber, Nachbarn) eines potenzi-
ell Erkrankten sollte den Anrufern angeboten werden, dass der po-
tenziell Erkrankte in Arztpraxis, Poliklinik/Ambulatorium oder auf der 
Notfallstation, wohin er begleitet werden sollte, befragt und unter-
sucht wird.
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Bei möglicher Gefahr im Verzug sollte den Anrufern empfohlen 
werden, die Polizei oder aufsuchende Notfall- und Rettungsdiens-
te zu requirieren. Ruft ein Patient selbst an und kündigt z. B. seinen 
Suizid an, sollte die Polizei informiert werden, welche den Ret-
tungsdienst hinzuziehen kann.

Der Arzt muss die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten für die 
Behandlung seiner Patienten haben. Er schuldet dem Patienten aber 
keinen Behandlungserfolg, weil die komplexen Abläufe im menschli-
chen Körper und die Folgen von medikamentösen oder anderen Ein-
griff en nicht immer völlig vorhersehbar und beherrschbar sind und 
jede Behandlung Gefahren und Risiken birgt. Der Arzt ist verpfl ichtet, 
medizinische und ärztliche Leistungen mit der gebotenen Sorgfalt zu 
erbringen, nach bestem Wissen und Gewissen und „lege artis“ nach 
den Regeln der ärztlichen Kunst. Es gelten für seine Tätigkeit zudem 
allgemeine und berufsrechtliche Vorschriften über Qualitätsstan-
dards, Fortbildung, Haftung und Berufsgeheimnis.

Insbesondere das Berufsgeheimnis , d. h., die ärztliche Schweige-
pfl icht /Verschwiegenheitspfl icht  ist unabdingbar im Behandlungs-
verhältnis für den Schutz des persönlichen Lebens- und Geheimnis-
bereichs (Privatsphäre). Sie erstreckt sich nicht nur auf alles, was der 
Patient („Geheimnisherr“) betreff end seines Gesundheitszustandes 
dem Arzt („Geheimnisträger“) anvertraut sowie auf das, was der Arzt 
im Rahmen seiner Tätigkeit erfährt, sondern auch auf personenbezo-
gene und andere Daten.

Die Schweigepfl icht erlischt nicht mit dem Tod des Patienten.

Ärzte sind gesetzlich verpfl ichtet, dieses Berufsgeheimnis zu wahren. 
Verletzungen der Schweigepfl icht sind rechtswidrige Handlungen, 
die strafrechtlich verfolgt werden können (Deutschland: § 203 Abs. 1 
StGB, Österreich: § 54 AerzteG, Schweiz: Art. 321 StGB, Art. 40 Buch-
stabe f MedBG).




