
 

 

15.03.2012 –Patient ohne Überweisung auf 

Ermessen des Arztes angewiesen 

Das Amtsgericht (AG) Halle hat entschieden, dass ein Privatpatient, der ohne 

Überweisungsschein einen Radiologen aufsucht, den Umfang der Untersuchung in das 
pflichtgemäße Ermessen seines Arztes stellt. 

Dem Urteil vom 02. Februar 2012 (Az.: 93 C 2736/11) liegt der Fall eines Patienten zu 

Grunde, der sich – nach seiner Aussage – auf Empfehlung seines Orthopäden wegen 

Rückenbeschwerden in die Behandlung eines Radiologen begab. Einen Überweisungsschein 

legte er nicht vor. Der Radiologe führte eine MRT der Wirbelsäule durch und berechnete 

hierfür rund 550 Euro. Der Patient verweigerte die Bezahlung mit dem Argument, dass er die 

Leistung nicht gewollt habe. Daraufhin klagte der Arzt gegen seinen Patienten. Mit Erfolg, 
wie das AG Halle jetzt feststellte. 

Das Gericht begründet seine Auffassung damit, dass es allein auf das der Behandlung zu 

Grunde liegende Vertragsverhältnis ankomme. Grundsätzlich ist bei Behandlungsverträgen 

mit den einzelnen Ärzten zwingend die GOÄ als Grundlage für die Abrechnung der 

Leistungen heranzuziehen. Dies gilt für die Abrechnung sämtlicher ambulanter 
privatärztlicher Leistungen. 

Für den vorliegenden Fall ergibt sich somit Folgendes: Mangels einer eindeutigen Erklärung 

des Patienten, welche Behandlung er auf Veranlassung seines Orthopäden wünscht, greifen 

die allgemeinen Auslegungsregeln. Insoweit wurde ein Behandlungsvertrag unter Beachtung 

der Grundsätze der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) geschlossen. Nach dieser Vorschrift 

ist der Arzt verpflichtet, Vergütungen nur für Leistungen zu berechnen, die nach den Regeln 

der ärztlichen Kunst für eine medizinisch notwendige ärztliche Versorgung erforderlich sind 
(vergleiche Paragraf 1 Absatz 2 GOÄ). 

Nachdem keine anderslautende Vereinbarung vorgelegt wurde, indizierte das Gericht eine 

vermutete Einwilligung des Klägers in diesen allgemeinen Grundsatz. Der Arzt durfte deshalb 

die Leistungen erbringen und abrechnen, die sich als medizinisch notwendig im Sinn der 
Vorschrift darstellten und verurteilte den Patienten zur Zahlung. 

A&W-Tipp 

Die Entscheidung macht mal wieder die Komplexität der Regelungen deutlich, die Sie 

beachten müssen. Im aktuellen Fall muss der Arzt erst die Hilfe des Gerichts in Anspruch 

nehmen. Um sich das zu ersparen, empfehle ich Ihnen grundsätzlich den Abschluss eines 
schriftlichen Behandlungsvertrags. 
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