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für die BtMVV, die im Regelfall über § 17  BtMVV regelmäßig als  Ordnungswidrigkeit behan-
delt werden, die unbegründete Überschreitung der üblicherweise geltenden Höchstmen-
gen von Betäubungsmitteln durchaus der Straftatbestand von § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 lit. a) 
 BtMG erfüllt. Ein Straftatbestand liegt jedoch nicht vor, wenn die Grenze bei der  Take-
Home-Verordnung überschritten wird,98) es sei denn, es liegt eine erhebliche Überschrei-
tung vor.
Ferner könnte ein Verstoß gegen § 29 Abs. 1 Nr. 6 lit. a) BtMG vorliegen, wenn Substituti-
onsmittel als Praxisbedarf bezogen werden und dann bei der Abgabe dieses Betäubungs-
mittels kein  Betäubungsmittelbuch geführt und der Praxisbedarf auch nicht entsprechend 
in Flaschen zur individuellen Abgabe abgefüllt wird.99)

Werden neben diesem Substitutionsmittel noch im Einzelfall kontraindiziert Benzodiaze-
pine, Tranquilizer, Antidepressiva oder Neuroleptika in einem erheblichen Umfang verord-
net, so liegt gleichfalls ein Verstoß gegen § 13 BtMG vor, was dann zu einer Strafbarkeit 
nach § 29 Abs. 1 Nr. 6 lit. a) BtMG führen kann.
Gleiches gilt auch für die Verordnung von  Substitutionsmitteln zur parenteralen Anwen-
dung.

• § 29 Abs. 1 Nr. 14 BtMG: § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 14 BtMG erhält eine Rahmenvorschrift, die 
letztlich dann wieder den Rückgriff  auf die BtMVV zulässt. Dort werden innerhalb von § 16 
BtMVV ausdrücklich Straftatbestände im Zusammenhang mit der Substitutionsverord-
nung vorgesehen. Nach § 16 Nr. 2 lit a) BtMVV kann sich strafbar machen, wer entgegen der 
Regelung des § 5 Abs. 1 oder Abs. 4 Satz 2 BtMVV für einen Patienten andere als die dort 
bezeichneten Betäubungsmittel oder innerhalb von 30 Tagen mehr als ein Betäubungsmit-
tel über die festgesetzte Höchstmenge hinaus oder unter Nichteinhaltung der vorgegebe-
nen Bestimmungszwecke oder sonstigen Beschränkungen verschreibt. Auch damit bewe-
gen wir uns in der Frage der Therapiefreiheit: der BGH100) weist daraufhin, dass unter 
Berücksichtigung der Therapiefreiheit auch im Einzelfall Abweichungen von der BtMVV 
möglich sind. Gleichwohl bedeutet dies keinen Freifahrtsschein für den Arzt, denn unbe-
gründet kann sich eine ärztliche Behandlung mit Betäubungsmitteln dann immer erwei-
sen, wenn keinerlei Indikationen vorliegen, wenn eine Kontraindikation besteht oder wenn 
es zu erheblichen Verletzungen der Sorgfaltspfl icht in der ärztlichen Behandlung kommt.101)

18 Ärztliche Schweigepflicht bei 
 Substitution

Der Patient in Substitution-Behandlung erwartet, wie jeder Patient in ärztlicher Behandlung, 
dass die ärztliche Schweigepfl icht gewahrt bleibt. Dies ist Voraussetzung gerade im sensiblen 
Bereich der Substitution für das vertrauensvolle Verhältnis Arzt-Patient. Aufgrund der Rege-
lung des § 203 StGB in Verbindung mit § 9 der MBO sind die Ärzte der Schweigepfl icht unter-

98)   Körner, § 29, Rdnr 1528  
99)   Körner, § 29 Rdnr 1529  
100)   Beschluss vom 17.05.1991 – 3 StR 8/91 – NJW 1991, 2359  
101)   Körner, § 29 Rdnr 1534  
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worfen, die ihren Rechtfertigungsgrund in der Individualsphäre eines jeden Patienten hat.102) 
Ebenfalls muss der Arzt bei Verschriftlichung und Speicherung jeglicher den Patienten betref-
fenden Informationen die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes einhalten. Selbst vor 
Gericht besteht ein Zeugnisverweigerungsrecht des Arztes gem.

§§ 53 I Nr. 3 StPO, 383 I Nr. 6 ZPO, sollte er nicht vom Patienten vorher von der Schweigepfl icht 
entbunden worden sein.

18.1 Umfang der Schweigepflicht

„Die Schweigepfl icht umfasst alle Tatsachen, die nur einem bestimmten abgrenzbaren Perso-
nenbereich bekannt sind und an deren Geheimhaltung der Patient ein sachlich begründendes, 
schützenwertes Interesse hat“103) und gilt gegenüber jedermann außerhalb des Arzt-Patien-
ten-Verhältnisses.104) Von der Schweigepfl icht umfasst sind alle Informationen über Art und 
Verlauf der Krankheit, Anamnese, Diagnose, Therapiemaßnahmen, psychische Auff älligkeiten, 
körperliche und geistige Besonderheiten, Patientenakten, Röntgenbilder, Untersuchungser-
gebnisse sowie alle Angaben über persönliche, wirtschaftliche, berufl iche und fi nanzielle Ver-
hältnisse des Patienten. Ebenso unterliegt sogar die Identität des Patienten der Schweige-
pfl icht, also auch der Umstand, dass der Patient den Arzt aufgesucht hat.

Die Schweigepfl icht besteht auch über den Tod des Patienten hinaus.

Die ärztliche Schweigepfl icht oder das dem Arzt zugeordnete Berufsgeheimnis beschränkt sich 
jedoch nicht allein auf den Arzt, sondern auch auf dessen berufl iches Umfeld. Dass der behan-
delnde Arzt sich mit seinen Angestellten und Kollegen über den Patienten und Behandlungs-
abläufe austauschen muss, ist unvermeidlich und gilt als zumindest konkludent vereinbart. 
Unter den Kreis der über die Verschwiegenheitspfl ichten zu belehrenden Mitarbeiter des Arz-
tes fallen auch Praktikanten, Krankenpfl egeschüler und Famulanten sowie andere Gehilfen des 
Arztes, die Angehörige einer staatlich geregelten Ausbildung eines sonstigen Heilberufes 
sind.105)

 Tipp:
Auch die Frage, ob der Patient vor seinem Ableben in Behandlung war, 

kann nur nach vorheriger Entbindung von der Schweigepflicht beantwortet wer-
den. Das Einverständnis sollte dokumentiert werden. Angehörige müssen bei 
Nachfragen ihre Erbenstellung zuvor nachweisen, bevor sie Auskünfte erhalten 
können.

102)   Richardi, Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, Rn 29, §. Aufl age 2009  
103)   Laufs/Kern, Handbuch des Arztrechts, 4. Aufl age 2010, § 72, Anhang 2  
104)   Quaas/Zuck, Medizinrecht, 2. Aufl age 2008, Rn 64–66  
105)   Vgl. § 9 Abs. 4 MBO, dazu: Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, 6. Aufl age 2009, Rn 21–24  
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Bei den der Schweigepfl icht unterliegenden Tatsachen handelt es sich juristisch gesehen um 
Geheimnisse. Ein Bruch der ärztlichen Schweigepfl icht liegt immer dann vor, wenn ein solches 
Geheimnis unbefugt off enbart wird.106)

18.2 Ausnahmen von der Schweigepflicht

Ein befugtes nicht strafbares Off enbaren von Geheimnissen liegt vor, wenn die Off enbarung 
gerechtfertigt ist. Dies kann in folgenden Fällen gegeben sein:
1. aus Gründen der Sphäre des Patienten (bei dessen Einverständnis),
2. aus Gründen der eigenen Sphäre (zur Wahrnehmung berechtigter Interessen, wie z. B. 

Abwehr von Behandlungsfehlern, Vorwürfen oder Durchsetzung von Honoraransprüchen),
3. aus Gründen der Sphäre von Dritten und der Allgemeinheit (z. B. zum Schutz höherrangiger 

Rechtsgüter)

sowie
4. in bestimmten gesetzlich geregelten Fällen, die dem Arzt ein Recht oder eine Pfl icht zur 

Off enbarung einräumt.

Dies kann in folgenden Fällen gegeben sein.

18.2.1 Aus der Sphäre des Patienten

Grundsätzlich liegt es in der Macht des Patienten, den Umfang der ärztlichen Schweigepfl icht 
partiell oder ganz zu reduzieren.107) Dies kann durch ausdrückliche als auch stillschweigende 
oder mutmaßliche Einverständniserklärung geschehen. Eine ausdrückliche Entbindung von 
der Schweigepfl icht sollte immer dokumentiert werden, zudem sollte der Patient über den 
Umfang und die aus ihr erwachsenden Konsequenzen der Schweigepfl ichtentbindungserklä-
rung stets vollumfänglich aufgeklärt werden. Diese bleibt jederzeit frei widerrufl ich.108) Bittet 
der Patient um Weiterüberweisung an einen anderen Facharzt, kann der behandelnde Arzt von 
einer konkludenten Einwilligung zur Weitergabe patientenrelevanter Informationen ausge-
hen, vgl. § 9 Abs. 4 MBO. Ebenso verhält es sich, sollte der Patient bewusstlos sein und es ist 
dem behandelnden Arzt kein gegenteiliger Wille des Patienten, nämlich, dass Angehörige 
nicht informiert werden dürfen, vor.109)

18.2.2 Aus der Sphäre des Arztes
Aus Gründen der eigenen Sphäre kann es für den Arzt gerechtfertigt sein, von der Schweige-
pfl icht abzuweichen. Dies ist insbesondere in den Fällen der Wahrnehmung eigener berechtig-
ter Interessen, wie z. B. der Abwehr von Ansprüchen des Patienten aus Behandlungsfehlern 
oder auch von Vorwürfen gegen den Arzt durch den Patienten gegeben.110) Vorwürfe Dritter 

106)   Laufs/Kern, Handbuch des Arztrechts, 4. Aufl age 2010, § 72, Anhang 2  
107)   Laufs / Katzenmeier / Lipp, Arztrecht, 6. Aufl age 2009, Rn 18–20  
108)   Ebenda.  
109)   Ebenda.  
110)   Fischer, StGB § 203 Rn 46  
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gegenüber dem Arzt reichen jedoch nicht aus. Hier bedarf es des Einverständnisses der Patien-
ten; es sei denn, der Dritte ist Erbe oder Sorgeberechtigter. Auch die Durchsetzung von Hono-
raransprüchen gegenüber den Patienten stellt einen Grund dar, aufgrund dessen von der 
Schweigepfl icht abgewichen werden kann.111)

18.2.3 Aus Gründen der Sphäre von Dritten und der Allgemeinheit, 
wie z. B. zum Schutz höherrangiger Rechtsgüter

Hierunter fallen zum Teil auch Fälle, die gesetzlich geregelt sind, auf die weiter unten eingegan-
gen wird.

Gerade der Schutz höherrangiger Rechtsgüter ist schwer zu defi nieren, da es jeweils einer Wür-
digung der Wertigkeit der jeweils betroff enen Rechtsgüter gegenüber der ärztlichen Schwei-
gepfl icht bedarf. Eine Rechtsprechung hierzu fi ndet sich nur vereinzelt. Anerkannt wurde eine 
Information der Polizei oder zuständigen Straßenverkehrsbehörde bei Fremdgefährdung im 
Straßenverkehr. Trotz der grundsätzlich für den Arzt geltenden Schweigepfl icht, kann dieser 
unter Abwägung aller Interessen und Pfl ichten berechtigt sein, einen Patienten, der wegen sei-
ner Erkrankung zu einer Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr fähig ist, als Kraftfahrzeug-
führer an die Verkehrsbehörde zu melden.112)

Auch bei einem an HIV erkrankten Patienten wurde ein Recht auf Information des Partners 
anerkannt. Dies ging nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt sogar soweit, 
dass letztlich der Arzt bei uneinsichtigem Patienten verpfl ichtet ist, den gefährdeten Partner zu 
informieren.113)

 Tipp:
Sollte der Arzt feststellen, dass ein substituierter Patient unter Einfluss 

des Substitutionsmittels einer drittgefährdeten Tätigkeit, die auch Leib und Leben 
Dritter gefährden kann, nachgeht, so ist der Arzt im eigenen Interesse gut beraten, 
die zuständigen Behörden zu informieren, um ein solches Verhalten zu unterbin-
den. Andernfalls könnte der Arzt wegen Verletzung einer möglichen Offenba-
rungspflicht ggf. in eine Mithaftung geraten. Dies gilt aber nur, wenn sich der Pati-
ent uneinsichtig zeigt und eine Gefährdung von Leib und Leben Dritter droht, das 
uneinsichtige verhalten sollte unbedingt dokumentiert und festgehalten werden

111)   BGHSt 1, 366, 368  
112)   BGH Urteil vom 08.10.1968, AZ VI ZR 168/67= NJW 1968, 2288.  
113)   OLG Frankfurt NStZ 2001, 149. Aber: Die durch das Oberlandesgericht Frankfurt angenommene Off enba-

rungspfl icht in diesen Fällen ist umstritten! Vgl. Engländer MedR 2001, 143  


