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Novellierung des Berufsrechtes durch 
mögliche Fernbehandlung des Arztes
Bisher war eine reine Fernbehandlung nach § 7 Abs. 4 MBO-Ä berufswidrig. Diese liegt vor, wenn der Arzt Behandlungs-
leistungen per Print- und Kommunikationsmedien oder im Rahmen der Telemedizin erbringt, ohne den Patienten vorher 
gesehen zu haben oder direkt mit ihm sprechen zu können. 

Nach einer Lockerung dieser Regelung durch den 121. Deut-
schen Ärztetag in Erfurt hat der 28. Sächsische Ärztetag diese 
Initiative aufgegriffen und die Berufsordnung der Sächsischen 
Landesärzte kammer entsprechend geändert. Danach ist eine 
„ausschließliche Beratung und Behandlung über Kommunika-
tionsmedien im Einzelfall erlaubt, wenn dies ärztlich vertretbar 
ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt insbesondere durch 
die Art und Weise der Befunderhebung, Aufklärung, Beratung 
und Behandlung sowie Dokumentation gewahrt wird“ (vgl. Be-
schlussprotokoll des 28. Sächsischen Ärztetag, BV 6, S. 1).

Somit ist ab sofort berufsrechtlich in Sachsen vor der Behand-
lung kein physischer Kontakt zwischen Arzt und Patient mehr 
erforderlich. Die Behandlung kann ausschließlich per Telefon, 
Telefax, E-Mail, SMS, Chat, Video-Chat oder anderem Wege er-
folgen, wenn die sonstigen Voraussetzungen der Berufsordnung 
und anderer Gesetze vorliegen.

Reicht es z. B. aber für eine fachgerechte Befunderhebung oder 
Diagnoseerstellung nicht aus, die Beschwerden des Patienten 
über das Telefon zu ermitteln oder via Bildschirm die Diagnose 
zu erstellen, dürfte eine ausschließliche Fernbehandlung sicher 
auch künftig nicht vertretbar sein, da sie dem Facharztstandard 
nicht genügt. Letztlich droht hier nicht nur das Berufsrecht, 

sondern auch eine zivilrechtliche und strafrechtliche Haftung. 
Deshalb muss der Arzt den Patienten auch über das besondere 
Risiko der ausschließlichen Fernbehandlung aufklären, um Ein-
willigungsmängel zu vermeiden. 

Um die Fernbehandlung nicht nur im Berufsrecht, sondern 
auch in anderen relevanten Regelungen zu verankern, sollte 
der Bundesgesetzgeber nun das Heilmittelwerbegesetz und 
das Arzneimittelgesetz entsprechend anpassen.

Auch die Arzneimittelrichtlinie und der Bundesmantel ver-
trag-Ärzte sind zu novellieren. Dabei sollte vor allem die Mög-
lichkeit der Verordnung von Arzneimitteln im Wege der Fern-
behandlung geregelt werden.

Dennoch ist die Novellierung des Berufsrechtes ein großer 
Schritt, um Versorgungsdefizite in ländlichen Gebieten abzu-
mildern, den Patienten zentralisierte Behandlungsmethoden 
zu eröffnen und die enormen Fortschritte computergestützter 
Diagnoseverfahren – etwa bei bildgebenden Verfahren oder im 
Bereich der Humangenetik – künftig für Patienten besser nutz-
bar zu machen.

– Rechtsanwalt Dr. Michael Haas, Fachanwalt für Medizinrecht, Dresden –
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