
 

 

07.04.2011 –  Ärzte dürfen ungestraft in fremden 

Revieren wildern 

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass Ärzte in geringem Umfang auch 

außerhalb ihres Fachgebiets tätig sein dürfen. 

 

Der Entscheidung vom 1. Februar 2011 lag ein Fall zu Grunde, in dem ein Mund-Kiefer-

Chirurg auch Schönheitsoperationen anbot. Die Leistungen umfassten vor allem 

Brustoperationen, aber auch Bauchdeckenstraffungen (Az.: 1 BvR 2383/10). 

 

Sämtliche Vorinstanzen, bis hin zum Bundesgerichthof (BGH) sahen hierin einen Verstoß 

gegen die Berufsordnung für Ärzte und untersagtem dem Arzt das Erbringen solcher für ihn 

„gebietsfremder“ Leistungen. Hiergegen setzte der Arzt sich mit dem Gang vor das 

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zur Wehr – mit Erfolg. 

 

Das BVerfG sah den Arzt in seiner Berufsfreiheit nach Artikel 12 Grundgesetz (GG) verletzt. 

Die Berufsordnung sehe zwar vor, dass der Arzt nur in seinem Fachgebiet tätig werden darf. 

Doch verfolge die Regelung damit nicht den Schutz der Patienten. Vielmehr solle dadurch 

der Arzt veranlasst werden zu einer spezialisierten Berufstätigkeit. Daraus ergibt sich nach 

Meinung des BVerfG nicht zwangsläufig, dass eine andere, berufsfremde Tätigkeit verboten 

ist. Eine solche müsse im Lichte des Artikels 12 GG grundsätzlich erlaubt sein und könne erst 

dann als verboten betrachtet werden, wenn diese Tätigkeit einen Umfang erreicht, die die 

fachärztliche Tätigkeit beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung konnte das BVerfG nicht 

erkennen, da der Arzt die fachfremden Leistungen nur in geringem Umfang anbot und 

erbrachte. 

 

A&W-Tipp 

Das BVerfG folgt mit dieser Entscheidung dem so genannten Facharztbeschluss vom 9. Mai 

1972 (Az.: 1 BvR 518/62 und 308/64; NJW 1972, 34, 1504) Danach können Sie auf Wunsch 

des Patienten und bei entsprechendem Selbstvertrauen eine fachfremde Behandlung 

beginnen und zu Ende führen. Diese Leistungen muss die Private Krankenversicherung dann 

auch erstatten. In den Versicherungsverträgen finden sich keine Einschränkungen, dass 

bestimmte Leistungen nur bestimmte Fachgruppen erbringen, oder sie zweifelsfrei 

rechtmäßig sein müssten. Der Versicherer ist daher verpflichtet, seinem Versicherten im 

Leistungsfall die notwendigen Kosten zu erstatten. Diese Pflicht könnte allenfalls 

eingeschränkt sein, wenn die in Frage stehende Leistung offensichtlich nicht erbracht oder 

das Erbringen offensichtlich unrechtmäßig gewesen ist. 
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