
MEDIZINRECHT
BEHANDLUNGSVERTRAG UND WIRTSCHAFTLICHE 
AUFKLÄRUNGSPFLICHT 

In der modernen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, in welcher 
Schönheitsideale und der Komfortfaktor zunehmend an Bedeutung 
gewinnen, nimmt auch die Anzahl der medizinischen Behandlungen 
zu, welche nicht mit einem inländischen Sozialversicherungsträger 
oder der Krankenfürsorge abgerechnet werden. Die jährliche 
Mundhygiene beim Zahnarzt oder eine Behandlung in der 
Sonderklasse einer öffentlichen Krankenanstalt ist für viele nichts 
Außergewöhnliches mehr. Auch die Zahl jener, die sich einer medizinisch 
nicht indizierten Schönheitsoperation unterziehen, ist steigend. 

Wann und in welcher Form muss aber der Patient über die Kostenfolgen derartiger Behandlungen 
informiert werden? Seit dem EU-Patienten-mobilitätsgesetz, welches am 25.4.2014 in Kraft 
getreten ist, ist im Krankenanstaltengesetz ausdrücklich festgehalten, dass dem Patienten klare 
Preisinformationen zur Verfügung zu stellen sind, soweit sie im Zeitpunkt der Aufnahme vorhersehbar 
sind. Nach erbrachter Leistung ist eine Rechnung über diese auszustellen, wenn die Leistung nicht vom 
Sozialversicherungsträger oder der Krankenfürsorge übernommen wird. Eine ähnliche Regelung findet 
sich auch im Ärztegesetz. Detailliertere Aufklärungspflichten treffen den Arzt bei ästhetischen Operationen 
oder zahnärztlichen Behandlungen. Zunächst hat der Arzt den Patienten darüber zu informieren, dass die 
Behandlungskosten nicht von einem inländischen Sozialversicherungsträger oder der Krankenfürsorge 
(bei Schönheitsoperationen) bzw. welche Behandlungskosten (bei zahnärztlichen Behandlungen) von 
diesen übernommen werden. Ein schriftlicher Kostenplan ist ua dann zu erstellen, wenn in Hinblick auf 
Art und Umfang der Behandlung wesentliche Kosten (derzeit € 1.617,00 für ästhetische Operationen 
bzw. € 1.624,00 für zahnärztliche Behandlungen) anfallen oder der Patient dies verlangt.

Der Zweck all dieser gesetzlichen Bestimmungen ist, dass der Patient durch eine klare Preisinformation 
eine sachkundige Entscheidung über die Behandlung und die Betreuung treffen kann. Der Arzt wird daher 
wohl dann aufklärungspflichtig, wenn aufgrund der Art der Behandlung oder aufgrund anderer besonderer 
Umstände Zweifel an der Versicherungsdeckung bestehen. Im Zweifelsfall kann der Patient jedenfalls 
bereits vor der Behandlung eine Entscheidung des Krankenversicherungsträgers zur Kostenübernahme 
einholen, indem er den entsprechenden Antrag vom Chefarzt des Krankenversicherungsträgers 
genehmigen ("abstempeln") lässt.

Welche Folgen hat es, wenn der behandelnde Arzt den Patienten nicht bzw. nicht ausreichend über 
die Kostenfolgen der Behandlung aufklärt? Der Judikatur zufolge führt die Falschinformation eines 
Arztes über die Abrechnung durch die Gebietskrankenversicherung nicht zu einem Leistungsanspruch 
gegenüber derselben. Es kann sich daraus jedoch ein Schadenersatzanspruch des Patienten gegenüber 
dem Arzt ergeben. Darüber hinaus begeht der Arzt eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe 
bis zu  € 2.180,00  (Zahnärzte bis zu € 4.000,00, bei ästhetischen Operationen bis zu € 15.000,00) zu 
bestrafen.

Möchte man eine der oben umrissenen Behandlungen vornehmen lassen, zahlt es sich daher aus, 
die umfassende Aufklärung – auch über die finanziellen Aspekte der Behandlung – nicht als lästigen 
Formalismus abzutun.
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