
 

 

01.10.10 - Vorsicht bei der Beauftragung Dritter 
Privatpatienten müssen medizinisch überflüssige Laboruntersuchungen, zu der sie nicht expliziert ihr 

Einverständnis gegeben haben, nicht bezahlen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden 

(Az.: III ZR 173/09). 

 
In dem verhandelten Fall hatte ein Diabetiker einen neuen Arzt konsultiert. Dieser Arzt beauftragte 

einen externen Laborarzt mit einer Blutuntersuchung um den Diabetes-Typ des Patienten 

festzustellen. Der Laborarzt führte zu diesem Zweck einen Gentest durch und berechnete diese 

Leistung mit über 5.000 Euro. Der Patient beziehungsweise die private Krankenversicherung des 

Patienten verweigerte jedoch die Bezahlung mit dem Hinweis, der vorbehandelnde Arzt habe den 

Diabetestyp bereits eindeutig festgestellt und dies sei dem neu aufgesuchten Arzt auch bekannt 

gewesen. Zudem machte er geltend, dass die Zustimmung zur Blutentnahme den Arzt nicht zum 

Abschluss eines Vertrages über die Durchführung eines Gentestes bevollmächtigt habe. 

 

Der BGH hat dazu festgestellt, dass es für einen Erstattungs- oder Zahlungsanspruch maßgeblich ist, 
ob es sich nach den Regeln der Amtlichen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) um eine medizinisch 

notwendige ärztliche Versorgung gehandelt hat. Eine über das Maß der medizinisch notwendigen 

ärztlichen Versorgung hinausgehende Behandlung dürfe nur berechnet werden, wenn diese auf 

Verlangen des Zahlungspflichtigen erbracht worden sei, so die Richter. 

 

Ob eine solche explizite Vollmacht vorgelegen hat und ob der erhobene Genstatus als medizinisch 

notwendige Versorgung anzusehen war, ist von der vorausgehenden Instanz nicht abschließend 

geklärt worden, so dass der BGH den Fall zur weiteren Sachverhaltsfeststellung an die Vorinstanz 

zurückverwiesen hat. 
 

A&W-Tipp 

Lassen Sie bei der Beauftragung weiterer Leistungen stets Vorsicht walten. Denn Sie dürfen nur 

medizinisch notwendige ärztliche Maßnahmen für den Patienten stillschweigend in Auftrag geben. 

Falls es sich nicht um Leistungen im Sinne der GOÄ handelt, weisen Sie Ihre Patienten darauf hin und 

holen Sie sich eine schriftliche Einverständniserklärung. 

 

Autor: Rechtsanwalt Steffen Holzmann, München. Sie erreichen ihn unter Telefon: 089 

52011464, Fax: 089 52011465 und eMail: info@holzmann-holzmann.de 

 

 

 

 

 

 


