
 

 

Januar 2011 

27.01.2011 – Keine Eingriffe außerhalb des 

Fachgebiets 

Fachärzte dürfen grundsätzlich nur Eingriffe innerhalb ihres Fachgebiets erbringen. Das hat der 

Hamburgische Berufsgerichtshof in einem Urteil entschieden. Alle anderen Leistungen dürfen nicht 

erbracht und schon gar nicht angeboten werden. 

Der Entscheidung des Hamburgischen Berufsgerichtshof vom 30. Juni 2010 lag ein Fall zugrunde, in 

dem ein Mund-Kiefer-Gesichtschirurg etwa 600 Brust-OPs durchführte und diese Leistungen auch 

entsprechend bewarb (Az.: 6 Bf 60/10.HBG). Im Verfahren trug er vor, dass er diese Leistungen im 

Rahmen seiner Berufsfreiheit erbringen könne. Dieser Auffassung folgte das Gericht nicht und 

untersagte dem Arzt das Erbringen dieser Leistungen. 

Die Grenze der Berufsfreiheit und der Fachgebiete beschäftigen die Gerichte immer wieder. Nach 

dem so genannten Facharztbeschluss darf der Arzt auf Wunsch des Patienten und bei 

entsprechendem Selbstvertrauen eine fachfremde Behandlung beginnen und zu Ende führen 

(BVerfG, Beschluss vom 9. Mai 1972 – 1 BvR 518/62 und 308/64; NJW 1972, 34, 1504). Die 

notwendige Klarheit ist verloren gegangen, weil der Vergütungsanspruch des Vertragsarztes an die 

Krankenversicherung im Sozialrecht vertraglich auf die fachgebietsbezogenen Leistungen beschränkt 

ist. 

 

Im privatärztlichen Bereich ist dies jedoch anders. Diese Verträge sind gerade nicht durch einen 

zusätzlichen Vertrag zwischen Arzt und Versicherung eingeschränkt. In den privaten 

Versicherungsverträgen werden Leistungen nicht auf bestimmte Fachgruppen beschränkt, sie 

müssen auch nicht zweifelsfrei rechtmäßig sein. Der Versicherer ist verpflichtet, im Leistungsfall 

seinem Versicherten die notwendigen Kosten zu erstatten. Diese Pflicht könnte allenfalls 

eingeschränkt sein, wenn der Arzt die Leistung offensichtlich nicht erbracht hat oder ihr Erbringen 

offensichtlich unrechtmäßig war. 

 

A&W-Kommentar 

Aus Fachfremdheit könnte Ihnen allenfalls der Patient die Vergütung verweigern und argumentieren, 

er habe diese fachfremde Leistung nicht gewünscht. Sofern er aber mit dieser Leistung einverstanden 

war und konkludent das Honorar überweist, steht ihm die Erstattung seiner Privatversicherung zu. 

Allerdings ist die Rechtsprechung, wie die Entscheidung zeigt, uneinheitlich, so dass grundsätzlich 

davon abzuraten ist, Leistungen außerhalb des eigenen Fachgebiets zu erbringen. 
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