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Die ärztliche Schweigepflicht  
Eine Handreichung für die tägliche Praxis  

I. Gegenstand der ärztlichen Schweigepflicht nach § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB 

Der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen neben sensiblen medizinischen Daten grundsätzlich alle Informatio-

nen, die Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer ärztlichen Tätigkeit zur Kenntnis gelangen. Auch die Tatsache 

selbst, dass ein Patient bei Ihnen in Behandlung ist, kann Geheimnis in diesem Sinne sein. 

Informationen erlangen durch ihren jeweiligen Kontext nicht selten Bedeutungen, die man ihnen ohne diesen 
nicht ohne Weiteres beimessen würde. Der Umfang des Schutzes ist sehr weit auszulegen und umfasst im 

Zweifel jede Information, die Rückschlüsse auf ihren Träger zulässt.  

Der Schweigepflicht unterliegen nicht lediglich Daten Ihres Patienten, sondern genauso Informationen über 

Dritte, die sie vom Patienten oder anlässlich eines Hausbesuches erhalten.  

Für jede Äußerung in Wort oder Schrift, die Bezug zum Patienten oder zu anderen Berechtigten hat, brauchen 

Sie eine Befugnis, auch wenn diese Äußerung gegenüber nahen Angehörigen oder anderen Ärzten erfolgt oder 
nach dem Tod des Berechtigten erfolgen soll. 

Tipp: Das anzunehmende Einverständnis des Berechtigten genügt in Situationen, in denen Sie 

ihn auch fragen könnten, grundsätzlich nicht, die ausdrückliche Einwilligung hat also Vorrang vor 

dem mutmaßlichen Einverständnis. 

II. Verhältnis Datenschutzrecht und Schweigepflicht 

Das für niedergelassene Ärzte einschlägige Bundesdatenschutzgesetz regelt in Bezug auf Daten, die der ärztli-

chen Schweigepflicht unterliegen, also vor allem bezüglich Behandlungsdaten, den Vorrang der Regelungen über 
die ärztliche Schweigepflicht (wie z.B. des § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB).  

Mit anderen Worten ist das Datenschutzrecht im direkten Bezug zu Offenbarungen von Patientendaten eher 
von untergeordneter Bedeutung. Ihr Fokus sollte sich insoweit auf die Frage richten, ob Ihre Schweigepflicht 

eine Offenbarung zulässt.  

Das Datenschutzrecht ist aber in Bezug auf die Praxis-EDV von Bedeutung, also in Bezug auf die Art und Weise 

der Datenerhebung, Nutzung und Speicherung. Hierzu finden Sie Informationen unter anderem unter 

http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Schweigepflicht_2014.pdf 

III. Befugnis zur Offenbarung 

1. Einwilligung: Schweigepflichtentbindung durch den Berechtigten 

Der wichtigste und wohl praxisrelevanteste unter den Rechtfertigungsgründen von Offenbarungen ist die 

Schweigepflichtentbindungserklärung des Berechtigten. Diese Erklärung hat die rechtfertigende Wirkung einer 
Einwilligung. 
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Hierfür muss sie allerdings absolut freiwillig abgegeben werden und ihrem Inhalt nach klar gefasst, vor allem in 

ihrem personellen und sachlichen Umfang bestimmt sein. Die zu offenbarenden Informationen und der Adres-

sat der Offenbarung müssen für den Geheimnisträger eindeutig nachvollziehbar sein.  
 

Eine Einwilligung, sämtliche Behandlungsunterlagen herauszugeben, ist im Zweifel unwirksam, weil der Patient 

oft nicht weiß, welche Daten Sie überhaupt über ihn vorliegen haben.  
 

Eine Einwilligung kann in zeitlicher Hinsicht und im Hinblick auf den Zweck der Information begrenzt sein, sie 

ist außerdem jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerruflich. 
 

Tipp: Achten Sie im Interesse der eindeutigen Zuordnung zum Berechtigten und der Nachweis-

barkeit seiner Einwilligung auf die Schriftform, sowie auf die Originalqualität der Erklärung. Las-

sen Sie sich nicht auf die Versicherung verweisen, es liege dem Auskunftsersuchenden eine 

Schweigepflichtentbindung vor. Halten Sie in Zweifelsfällen Rücksprache mit dem Berechtigten 

bezüglich Adressat, Inhalt und Umfang einer Information. 

2. Durchbrechung der Schweigepflicht zum Schutz hochrangiger anderer Rechtsgüter  

Die Durchbrechung der Schweigepflicht kann, auch ohne Einwilligung, zum Schutz anderer hochrangiger 

Rechtsgüter – z.B. der Gesundheit anderer oder der Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs – oder mit 

der Aufklärung von Straftaten im Interesse des Verletzten bzw. der Rechtspflege gerechtfertigt sein. 
 

Auch gegenüber Ermittlungsbehörden besteht jedoch grundsätzlich die ärztliche Schweigepflicht, mit Ausnahme 

der Situation, in der Sie selbst Beschuldigter sind. 
 

Im selben Umfang unterliegen auch Ihre Patientenunterlagen der Beschlagnahmefreiheit.  

 
Tipp: Weisen sie hierauf auch bei Anfragen der Polizei im Rahmen von Ermittlungen gegen den 

Patienten zunächst hin und beauskunften Sie diese erst wenn Sie überzeugt davon sind, dass das 

Interesse an der Offenbarung größer ist, als das an der Schweigepflicht. Um dies abwägen zu 

können, fordern Sie die Rechtsgrundlage und die Hintergründe zur Sachlage bei Anfragen zu-

nächst an. 

Güterabwägung 

Wenn Sie eine Offenbarung in Erwägung ziehen, weil Ihnen der Geheimnisträger im konkreten Fall nicht 

schutzwürdig erscheint, müssen Sie abwägen: 

 

� Welchen Stellenwert haben die betroffenen zu schützenden Güter und welcher Bedrohung sind sie ausge-
setzt wenn Sie a) offenbaren oder b) nicht offenbaren? 

Dokumentieren Sie diese Abwägung sorgfältig: Sie sind zwar oft nicht sicher davor, in Ihrer Entscheidung falsch 
zu liegen. Können Sie aber nachweisen, nachvollziehbare Wertungen getroffen und die für Sie beste Lösung 

gewählt zu haben, sind Sie aus einer Strafbarkeit sicherlich heraus.  

Beispiel: Steht z.B. Kindeswohlgefährdung im Raum, so können Sie vor der Entscheidung stehen, 
das Jugendamt zu informieren oder nicht.  
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Nun müssen Sie reflektieren:  

� Wie sicher besteht diese Gefahr?  
 

� Welche Folgen sind zu befürchten: Für das Kind aber auch für die Eltern/Betreuer bei falscher Verdächti-
gung?  
 

� Welche Folgen sind zu befürchten wenn Sie schweigen?  

Details führen in diesem Rahmen zu weit, doch vollziehen Sie nach: 

Sind Sie sicher, dass die Verletzungen nur einen Schluss zulassen und sind Sie sicher, dass der Vorwurf tatsäch-
lich die Eltern/Betreuer trifft, so sollte die Einschaltung des Jugendamts eher erfolgen, als wenn Sie auch andere 

Erklärungen für die Verletzungen haben könnten.  

Tipp: Die Schweigepflicht ist für das Vertrauen Ihrer Patienten und für die Gesundheitsfürsorge 

allgemein von überragender Bedeutung. Von vergleichbarem Wert muss das Rechtsgut sein, 

gegen welches sie bei Durchbrechungen aufgewogen wird: Während also das Kindeswohl Infor-

mationen an Behörden rechtfertigen kann, ist von einer Herausgabe einer Patientenanschrift zur 

Aufklärung z.B. eines Bagatelldiebstahls deshalb eher abzuraten. 

3. Wahrnehmung berechtigter Interessen: Der Arzt als Beschuldigter  

Auch die Wahrnehmung berechtigter Interessen kann eine Schweigepflichtdurchbrechung rechtfertigen.  

Benötigen Sie z.B. selbst Rechtsbeistand, weil Ihnen ein Patient Vorwürfe macht, so dürfen Sie diesen natürlich 

in Anspruch nehmen. Ein Rechtsanwalt ist selbst schweigepflichtig und so bleibt das Geheimnis im geschützten 

Raum.  

Beachten Sie aber: Grundsätzlich resultiert die Rechtfertigung, einem Rechtsanwalt Daten offenzulegen, nicht 

aus dessen Schweigepflicht, sondern aus Ihrem Recht, sich beraten zu lassen und sich selbst zu schützen. Maß-
geblich für die Rechtfertigung einer Offenbarung ist also Ihre und nicht die Schweigepflicht anderer. Steht Ihnen 

ein berechtigtes Interesse also nicht zur Seite, gilt auch gegenüber anderen Schweigepflichtigen (ärztliche Kolle-

gen) grundsätzlich die Schweigepflicht. 

In Fällen, in denen Sie selbst eines Kunstfehlers oder einer Straftat beschuldigt werden, dürfen Sie zur Klärung 
der Sachlage das zu Ihrer Entlastung Erforderliche offenbaren, in diesem Fall geht die Güterabwägung regelmä-

ßig zu Ihren Gunsten aus. 

Tipp:  Achten Sie hier aber besonders auf den Umfang einer Offenbarung. Mit dem Erforderli-

chen ist gemeint: Offenbart werden darf nur, was im Zusammenhang mit der konkreten Frage-

stellung oder dem konkreten Vorwurf relevant ist, nicht mehr.  

4. Gesetzliche Offenbarungsbefugnis 

Schließlich ergeben sich Rechtfertigungsgründe für Offenbarungen auch unmittelbar aus Rechtsnormen.  

Patientenrechtegesetz: § 630g BGB  

Dem Patienten selbst gegenüber unterliegen die ihn betreffenden Unterlagen nach § 630g BGB schon gar nicht 

der Schweigepflicht, er darf grundsätzlich immer und in alles ihn Betreffende Einsicht nehmen, auch in Ihre per-

sönlichen Aufzeichnungen. Auf Ausnahmen, soweit der Gesundheitszustand z.B. psychisch Kranker das erfor-
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dert, soll in diesem Rahmen nicht eingegangen werden, wichtig zu wissen jedoch, dass es Ausnahmen aus the-
rapeutischen Gründen gibt. 

Berichtspflichten des GKV-Systems 

Berichtspflichten haben Sie im GKV-System vor allem gegenüber Ihrer KV – z.B. im Rahmen der Abrechnung. 

Gegenüber den Kostenträgern, soweit deren Aufgaben es erfordern, ebenfalls. Die wichtigsten Befugnisse und 

Auskunftspflichten bestehen gegenüber dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen (§§ 275 ff. SGB V), ge-
genüber den Prüfungseinrichtungen in der Wirtschaftlichkeitsprüfung(§ 106 ff. SGB V) und gegenüber den Leis-

tungsträgern im Sozialversicherungssystem (§ 100 SGB X). Soweit diese Berichtspflichten reichen, benötigen Sie 

für eine Offenbarung von Daten keine rechtfertigende Einwilligung. 

Infektionsschutzgesetz 

Eine weitere relevante Grundlage für Auskunftspflichten ist das Infektionsschutzgesetz. Zur Vermeidung der 

Ausbreitung von Krankheiten kann es ebenfalls geboten sein, die Behörden zu unterstützen.  

Hier müssen Sie aber im Einzelfall genau prüfen, wie es sich mit der behördlichen Zuständigkeit und mit dem 

Erfordernis, die Daten gerade bei Ihnen zu erfragen, verhält. Die Datenerhebung bei Ihnen muss zulässig und 
zwingend erforderlich sein, weil die Daten nicht auf andere Weise in zumutbarem Aufwand erhoben werden 

können.  

Tipp: Lassen Sie sich hier Rechtsgrundlage und Hintergründe zur Sachlage zunächst benennen. 

Resümée 

Im Praxisalltag maßgeblich ist, wenn es um die Offenbarung von Patientendaten geht, die ärztliche Schweige-
pflicht. Das Datenschutzrecht ist zu beachten, wenn es um Art und Weise der Erhebung, Nutzung und Speiche-

rung von Daten in der Praxis-EDV geht.  

Die Durchbrechung der Schweigepflicht bedarf der Befugnis, die Ihnen vor allem der Berechtigte selbst vermit-

teln kann. Achten Sie auf die Schriftform der Einwilligungserklärung (Schweigepflichtentbindungserklärung) so-

wie auf deren Bestimmtheit und Freiwilligkeit und deren sachliche, personelle und zeitliche Grenzen.  

Steht der Schutz hochrangiger anderer Rechtsgüter im Raum, sei es beispielsweise das Kindeswohl oder die 
Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs, so wägen Sie bitte den Rang der Güter, den Grad der Gefahr, die 

Frage, wie sicher Ihnen erscheint, dass die Offenbarung weiter hilft und das erforderliche Maß an zu offenba-

renden Daten sorgfältig ab und dokumentieren Sie Ihre Erwägungen. 

Prüfen Sie bei Anfragen von Behörden, Kostenträgern oder Dritten Berechtigung und Umfang, lassen Sie sich 

Rechtsgrundlagen benennen.  

Die Schweigepflicht schütz auch Sie selbst – vor einem Interessenkonflikt im Lichte des Patientenvertrauens. Sie 
dürfen sich daher in Zweifelsfällen auf diese berufen und sich die nötige Zeit für eine Entscheidung nehmen. 

Ansprechpartner  

Wenden Sie sich in Einzelfällen bitte gerne an recht@kvbawue.de, vorstehende Ausführungen 
dienen nur der ersten Orientierung und sind nicht abschließend. 


