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PFLICHT ZUR WEITERLEITUNG VON ARZTBRIEFEN AN PATIENTEN - URTEIL DES 
BUNDESGERICHTSHOFES (BGH) VOM 26.06.2018, AKTENZEICHEN: VI ZR 285/17

 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 26.Juni 2018 ein Urteil zur Verpfl ichtung eines Arztes 
zur Weiterleitung von Arztbriefen bzw. von darin angegebenen Befunden und angeratenen 
Behandlungen an den Patienten erlassen. Das Urteil ist auch auf Zahnärzte übertragbar.

Der BGH hat im Urteil festgestellt, dass ein Arzt sicherzustellen hat, dass der Patient von 
Arztbriefen mit bedrohlichen Befunden – und gegebenenfalls von der angeratenen Behand-
lung – Kenntnis erhält, auch wenn diese nach einem etwaigen Ende des Behandlungsver-
trages bei ihm eingehen. 
Laut BGH muss der Arzt, der als einziger eine solche Information bekommt, den Informati-
onsfl uss aufrechterhalten, wenn sich aus der Information selbst nicht eindeutig ergibt, dass 
der Patient oder der diesen weiterbehandelnde Arzt sie ebenfalls erhalten hat.

Im entschiedenen Fall hatte eine Hausärztin einen Arztbrief eines Klinikums bzw. die darin 
mitgeteilte Diagnose und die angeratene Behandlung nicht an den Patienten weitergeleitet, 
diesen nicht informiert. Aus dem Arztbrief ging nicht hervor, dass dieser auch an den wei-
terbehandelnden Facharzt oder an den Patienten selbst übermittelt wurde. 
Die Hausärztin hatte den Patienten mehrere Monate zuvor an einen Facharzt überwiesen, 
der ihn an das Klinikum weiterüberwiesen hatte.
Der BGH gibt im Urteil an, dass die Verantwortung für die (weitere) Behandlung durch die 
Überweisungen zwar grundsätzlich auf den Facharzt und in Folge an das Krankenhaus 
übergegangen war. Gleichwohl hat er jedoch eine Verpfl ichtung der Hausärztin gesehen, 
den Patienten die Diagnose mitzuteilen. Dies gilt laut BGH auch, wenn der Arztbrief nach 
einem etwaigen Ende des Behandlungsvertrages bei dem Arzt eingeht. Den Arzt trifft inso-
weit eine aus dem Behandlungsvertrag nachwirkende Schutz- und Fürsorgepfl icht. 

Der BGH hat im Urteil auch darauf hingewiesen, dass kein Arzt, der es besser weiß, se-
henden Auges eine Gefährdung seines Patienten hinnehmen darf, wenn ein anderer Arzt 
seiner Ansicht nach etwas falsch gemacht hat oder er jedenfalls den dringenden Verdacht 
haben muss, es könne ein Fehler vorgekommen sein. Das gebietet der Schutz des dem 
Arzt anvertrauten Patienten. Der Arzt hat laut BGH von ihm erkannte oder ihn ohne weite-
res erkennbare gewichtige Bedenken gegen Diagnose und Therapie eines anderen Arztes, 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Kollegen, mit seinem Patienten zu erörtern.
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