
 

 

Das Verhältnis Arzt – Patient 

Die Grundlagen des Behandlungsverhältnisses zwischen 
Arzt und Patient, insbesondere die sich hieraus ergebenden 
gegenseitigen Rechte und Pflichten, sollten nicht nur Ihnen 
als Verfasser der Patientenverfügung, sondern vor allem 
Ihrem Vorsorgebevollmächtigten bekannt sein. Denn gera-
de dieser muss in der konkreten Behandlungssituation für 
Sie handeln und Ihre Rechte wahrnehmen. Hierfür sollte er 
unbedingt auch die Pflichten des Arztes kennen. 

Was, wenn der Arzt einen Fehler macht?  

Normalerweise wird ein Arzt nicht ohne Behand-
lungsvertrag tätig. Dieser wird in aller Regel nicht schriftlich 
geschlossen, sondern kommt dadurch zustande, dass Sie 
den Arzt aufsuchen und er dann mit Ihrem Einverständnis 
mit der Behandlung beginnt.  
 

 
Achtung 

Aus dem Behandlungsvertrag mit dem Hausarzt ist 
dieser persönlich dem Patienten gegenüber als Ver-
tragspartner verpflichtet. Schließt der Arzt den Vertrag 
nicht für sich persönlich, sondern für seine Gemein-
schaftspraxis ab, haften alle Ärzte aus der Praxis. Der 
Vertragspartner des Patienten ist der erste Ansprech-
partner, wenn eine mangelhafte Behandlung vorliegt.  
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Ein Krankenhausaufnahmevertrag wird in der Regel mit 
dem Krankenhaus geschlossen, dessen angestellte Ärzte 
dann für das Krankenhaus tätig werden. Es ist aber zum 
Beispiel auch möglich, dass bei Krankenhäusern mit Beleg-
ärzten der Behandlungsvertrag mit dem Arzt persönlich 
geschlossen wird und mit dem Krankenhaus nur noch eine 
zusätzliche vertragliche Vereinbarung über die Unterkunft 
und Versorgung durch das Krankenhauspersonal erfolgt. 
Dann haftet jeder in seinem Verantwortungsbereich. 
 

Achtung 

Der Vertragspartner haftet bei Verletzungen der ver-
traglichen Pflichten. Im Rahmen der vertraglichen Bin-
dung besteht eine Haftung bereits für leichte Fahr-
lässigkeit.  

 

Bei einem nicht ansprechbaren Patienten schließt der Ge-
sundheitsbevollmächtigte oder der Betreuer für den Patien-
ten den Behandlungsvertrag.  

Bei unaufschiebbaren Eingriffen kann sich eventuell aus der 
Patientenverfügung ein Behandlungsauftrag entnehmen 
lassen. Dann kommt mit der Aufnahme der Behandlung 
durch den Arzt ein Vertrag zustande. Andernfalls muss  der 
Arzt ohne Vertrag tätig werden. Dies ist jedenfalls dann der 
Fall, wenn die Behandlung zumindest dem mutmaßlichen 
Willen des Patienten entspricht. Auch hierbei ist eine Pati-
entenverfügung eine wertvolle Arbeitshilfe. Ohne Vertrag 
ergeben sich für den Arzt nicht dieselben gegenseitigen 
Rechte und Pflichten wie bei einem Behandlungsvertrag. 
Der Arzt haftet beispielsweise für Behandlungsfehler in 
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diesem Fall nur dann, wenn ihm Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit vorgeworfen werden kann. 

Wann liegt ein Behandlungsfehler vor? 

Um etwas vorwegzunehmen: Ein Behandlungserfolg, ins-
besondere eine Heilung, ist zwar in der Regel Ziel der Be-
handlung, kann vom Patienten aber nicht eingefordert 
werden. Der Arzt schuldet „nur“ eine sachgerechte Be-
handlung nach den Regeln der Kunst.  

Von einem Behandlungsfehler kann erst dann gesprochen 
werden, wenn die gefestigten Qualitätsstandards nach 
dem Stand der Schulmedizin unterschritten werden. Der 
Arzt ist hierbei zu einer sorgfältigen Behandlung nach den 
neuesten medizinischen Erkenntnissen verpflichtet. Hierzu 
muss er nicht nur sein eigenes Wissen, sondern auch seine 
technischen Geräte auf dem neuesten Stand halten.  

Behandlungsfehler können in verschiedenen Formen auf-
treten und unter Umständen auch zu Schadenersatzan-
sprüchen führen. Zum Beispiel kann der Arzt einen Fehler 
bei seiner Diagnose begehen und die Krankheit nicht rich-
tig erkennen. Der Fehler kann aber auch in der Auswahl 
der falschen Therapie bestehen. Auch ein Beratungsfehler 
in Form einer unterlassenen oder falschen Beratung kann 
zu einer Haftung des Arztes führen.  

Der Arzt muss schließlich auch dafür Sorge tragen, dass es 
nicht zu Organisationsfehlern kommt, beispielsweise durch 
fehlerhafte oder unterlassene Anweisungen an das Kran-
kenhauspersonal.  
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Keine Behandlung gegen meinen Willen 

Wenn möglich, muss der Arzt nach der Aufklärung des 
Patienten dessen Einwilligung zur vorgeschlagenen Be-
handlung einholen. Andernfalls würde er sich sogar wegen 
einer Körperverletzung strafbar machen.  
 

Achtung 

Es macht hierbei einen großen Unterschied, ob der 
Patient vor dem Beginn der Behandlung bei Be-
wusstsein ist und gegenüber dem Arzt die Ein-
willigung persönlich erteilen kann oder ob der Arzt es 
mit einem bewusstlosen Patienten zu tun hat. 

 

Einwilligung des ansprechbaren Patienten  

Nachdem der Arzt den Patienten untersucht hat, erstellt er 
seine Diagnose und trifft eine Indikation für oder gegen 
eine bestimmte Behandlung. Es folgt eine Besprechung mit 
dem Patienten. Voraussetzung für den Beginn einer Be-
handlung ist dessen Einwilligung.  
 

Achtung 

Eine Einwilligung wird bei schwerwiegenden Ein-
griffen in der Regel in Schriftform gefordert. Lassen 
Sie sich vor der Unterschrift eine Kopie geben und be-
sprechen Sie sich bei möglichen Zweifeln noch mit 
Ihren Vertrauenspersonen. Erteilen Sie zunächst Ihre 
Zustimmung, widerrufen Sie dann aber später, so wird 
die weitere Behandlung unzulässig. Mit dem Widerruf 
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sind bereits im Gang befindliche Behandlungen sofort 
abzubrechen. Behandelt der Arzt Sie gegen Ihren Wil-
len weiter, begeht er eine Körperverletzung. 

 

Die rechtliche Situation scheint also noch recht klar, solan-
ge der Patient zu einer freien Willensäußerung in der Lage 
ist.  

Einwilligung durch Patientenverfügung 

Problematisch wird die rechtliche Lage, wenn es dem Pati-
enten nicht mehr möglich ist, dem Arzt eine Einwilligung 
zu erteilen. Der Arzt muss in diesem Fall überprüfen, ob 
der Patient seinen Willen verbindlich mitgeteilt hat, als er 
hierzu noch in der Lage war. Dann kann der Arzt hierauf 
zurückgreifen und seine Behandlung auf diese Einwilligung 
stützen. Hier beginnt der Anwendungsbereich der Patien-
tenverfügung. Streng genommen handelt es sich bei jeder 
vor einer Operation vom Patienten erteilten Einwilligung in 
einen Behandlungsverlauf um nichts anderes als eine Pati-
entenverfügung.  

Kann ein Bevollmächtigter für den Patienten 
entscheiden? 

Wurde für eine konkrete Behandlungssituation gerade 
keine Patientenverfügung verfasst, muss ein anderer an-
stelle des Patienten für diesen die nötigen Entscheidungen 
treffen und die Einwilligung in die ärztliche Behandlung 
erteilen.  
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Hat der Patient eine Vorsorgevollmacht verfasst, die den 
Gesundheitsbereich umfasst, ist der Bevollmächtigte in die 
Verantwortung zu nehmen. Dieser muss dann anhand der 
ihm vom Patienten vermittelten Wertvorstellungen und im 
Rahmen der erteilten Vollmacht eine Entscheidung für den 
Patienten treffen.  

Wurde dem Bevollmächtigten nicht nur die Entscheidungs-
befugnis übertragen, sondern hat der Patient ihm konkrete 
Anweisungen erteilt, so sind diese von dem Bevollmächtig-
ten gleich einer Patientenverfügung zu beachten.  
 

Achtung 

Der Bevollmächtigte muss in diesem Fall zwar anstelle 
des Patienten für diesen eine Entscheidung treffen, 
hat dabei aber keinen Entscheidungsspielraum. 

 

Kann ein Betreuer für den Patienten entscheiden? 

Wenn die Versorgung des Patienten auch nicht durch eine 
Vorsorgevollmacht sichergestellt ist, so bedarf es der An-
ordnung einer Betreuung durch das Betreuungsgericht.  

Der Arzt bzw. die Angehörigen müssen sich in diesen Fäl-
len darum kümmern, dass das Betreuungsgericht infor-
miert wird. Infolgedessen wird das Gericht einen geeig-
neten Betreuer zur Regelung der Gesundheitsfragen 
einsetzen, gegebenenfalls muss es dabei die Vorgaben des 
Patienten in einer Betreuungsverfügung beachten. 
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Achtung 

Eine erneute Hinzuziehung des Betreuungsgerichtes 
kann erforderlich werden, wenn sich Arzt und Be-
treuer nicht einigen können. So kann ein Betreuer bei-
spielsweise erst dann eine vom Arzt angebotene le-
bensverlängernde Behandlung ablehnen, wenn das 
Gericht dem zustimmt. 

 

Wann erfolgt eine Notfallentscheidung durch das 
Gericht? 

Häufig wird es die Situation des Patienten nicht zulassen 
abzuwarten, bis ein Betreuungsverfahren durch das Betreu-
ungsgericht durchgeführt wurde. Dann besteht die Mög-
lichkeit der Beantragung einer Notfallentscheidung durch 
das Betreuungsgericht nach § 1846 BGB.  
 

 Beispiel 

Dr. Klaus Wiegand ist sich nicht sicher, ob die ihm vor-
liegende Patientenverfügung der Patientin Katharina Wag-
ner die konkrete Behandlungssituation umfasst. Dr. Wie-
gand sieht sich nicht in der Lage, die Patientenverfügung
verbindlich auszulegen.  

Die Angehörigen der Patientin drohen bereits mit einer 
Strafanzeige wegen Körperverletzung, sollte der Arzt die 
Behandlung beginnen. Auf der anderen Seite hat Dr. Wie-
gand Sorge, später wegen unterlassener Hilfeleistung be-
langt zu werden, wenn er die Patientin einfach sterben 
lässt.  

Der Arzt kann sich nun an das Betreuungsgericht wenden 
und dieses um eine Eilentscheidung gemäß § 1846 BGB
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ersuchen. Das Gericht muss in diesem Fall selbst eine Ent-
scheidung darüber treffen, ob der Arzt auf der Grundlage
der Patientenverfügung die Behandlung unterlassen darf.  

 

Muss der Arzt für den Patienten entscheiden? 

Bleibt auch für eine Notfallentscheidung durch das Betreu-
ungsgericht keine Zeit mehr, darf und muss der Arzt im 
Interesse des Patienten handeln. Wenn ihm keine Anhalts-
punkte für den mutmaßlichen Willen gegeben sind, wird er 
auch ohne Einwilligung des Patienten eine aus medi-
zinischer Sicht angezeigte Behandlung einleiten. Es gilt in 
diesem Fall der Grundsatz „In dubio pro vita“ – im Zweifel 
für das Leben.  
 

Achtung 

Im Zweifel hat der Schutz menschlichen Lebens Vor-
rang vor persönlichen Überlegungen des Arztes, der 
Angehörigen oder einer anderen beteiligten Person. 
Der Arzt hat mit dem Behandlungsvertrag eine 
Schutzpflicht für das Leben des Patienten übernom-
men. Er macht sich deshalb eines Totschlags durch 
Unterlassung strafbar, wenn er gegen den wirklichen, 
mutmaßlichen oder nicht ermittelbaren Willen des Pa-
tienten die indizierte Behandlung des Patienten ab-
bricht. 

 

In diesem Sinn ist eine Behandlung mit dem Ziel lebens-
erhaltender Maßnahmen immer dann angezeigt, wenn der 
Patient noch nicht im Sterben liegt. Erst wenn der Sterbe-
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