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„Necessitas non habet legem“?
Der Arzt im Spannungsverhältnis zwischen
Berufsethos und Patientenwillen

„Not kennt kein Gebot“ – diese sprich-
wörtliche „Binsenweisheit“ ist rechtlich
unzutreffend.NotkenntvieleGebote:Für
alle–auch,aberebennichtnurfürÄrzte–
gilt die allgemeine Pflicht, bei Unglücks-
fällen, gemeiner Gefahr oder Not die er-
forderliche und dem Hilfspflichtigen im
konkretenFallzumutbareHilfezuleisten.
Erst recht gilt eine Pflicht zur Hilfeleis-
tungfürdie sogenannten„Garanten“,d. h.
für solche Personen, die es übernommen
haben, bei Gefahr und Notfällen Hilfe
zu leisten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr
und eben auch Ärzte, sei es, weil sie mit
der Behandlung eines Patienten eine Ga-
rantenstellung für diesen übernommen
haben, sei es,weil sie sich indieOrganisa-
tion des Rettungs- und Notarztdienstes
eingegliedert haben. Die notallmedizi-
nische Versorgung von Notfallpatienten,
d. h. vonVerletztenundKranken,die sich
in Lebensgefahr befinden und bei denen
schwere gesundheitliche Schäden zu be-
fürchten sind, wenn sie nicht unverzüg-
lich die erforderliche medizinische Ver-
sorgung erhalten, ist detailliert in den
Rettungsdienstgesetzen der Länder ge-
regelt. Durchmustert man die Rettungs-
dienstgesetze, so finden sich zahlreiche
„Gebote“ zur Organisation der Abläufe
und zur Qualifikation der Beteiligten.

Aber auch von den allgemeinen „Ge-
boten“ und Verboten des Straf- und Zi-
vilrechts bleiben die Ärzte in der Notfall-
medizin nicht verschont. Die Notfallme-
dizin bewegt sich ebenso wenig wie die
Medizin im Übrigen in einem „rechts-
freienRaum“:Fragender strafrechtlichen
Verantwortung und der zivilrechtlichen
Haftung stellen sich auch imRahmender
Notfallmedizin.

Auch „Unvernunft“ ist rechtlich
geschützt

Die Abwendung von Lebensgefahr und
schweren gesundheitlichen Schäden
gehört zu den ärztlichen Kernaufga-
ben. Die Berufs- und Therapiefreiheit
des Arztes ist verfassungsrechtlich ge-
schützt in Artikel 5 und Artikel 12 des
Grundgesetzes. Doch auch wenn die
Notfallversorgung als Aspekt der Da-
seinsvorsorge im Grundsatz Aufgabe
der staatlichen Gewalt, durch die teil-
nehmenden Ärzte gewährleistet und
verfassungsrechtlich geschützt ist, lei-
tet sich daraus keine „therapeutische
Vernunftshoheit“ des Arztes über den
Patienten ab. Gemeinnutz und wie sich
ein vernünftiger Patient verhalten würde
und das Individualinteresse des konkre-
ten Patienten müssen sich keinesfalls
decken. Die Freiheit des ärztlichen Be-
rufes findet ihr Pendant im Recht des
Patienten auf Wahrung seiner Autono-
mie und Würde, verfassungsrechtlich
geschützt in Artikel 1 und Artikel 2
des Grundgesetzes. Dies bedeutet: Auch
dringend indizierte und im konkreten
Fall mögliche und erfolgversprechende
Notfalleingriffe bedürfen grundsätzlich
der Einwilligung des Patienten, gegebe-
nenfalls in Form der mutmaßlichen Ein-
willigung (die im Zweifel anzunehmen
ist). Dennoch: Ein entgegenstehender
Wille des Patienten limitiert die ärztli-
chen Hilfeleistungsmöglichkeiten oder
schließt sie völlig aus. Das grundrecht-
lich garantierte Recht des Patienten auf
Selbstbestimmung schützt auch seine
„unvernünftige Entscheidung“ – sofern
der Patient weiß, welche Konsequen-
zen seine medizinisch unvernünftige
Entscheidung für ihn haben kann. Der

Patient hat also durchaus ein „Recht auf
Unvernunft“ [1, RN 681].

Kernaufgabe des Arztes ist es, The-
rapieangebote zu definieren, doch der
Patient entscheidet, ob und inwieweit
er die Therapieangebote des Arztes an-
nimmt. Auf diesen Grundsätzen beruht
insbesondere auch das seit 2009 geltende
„Patientenverfügungsrecht“ (§ 1901a ff.
BGB).Nach§1901aBGBkanneineinwil-
ligungsfähiger Volljähriger für den Fall
seiner Einwilligungsunfähigkeit schrift-
lich festlegen,obund inwelcheärztlichen
Eingriffe er einwilligt oder nicht, unab-
hängig von Art und Stadium einer Er-
krankung. Die bindende Wirkung einer
solchen antizipierten Entscheidung des
Patienten stellt auchdie jüngsteEntschei-
dung des Bundesgerichtshofs (Beschluss
vom 06.07.2016, Az. XII ZB 61/16) zur
Patientenverfügung nicht in Frage, das
Gericht stellt allerdings erhöhte Anfor-
derungenandieKonkretisierungdesGe-
wünschten, z. B. „durch die Benennung
bestimmter ärztlicher Maßnahmen oder
die Bezugnahme auf ausreichend spezi-
fizierte Krankheiten oder Behandlungs-
situationen“.

» Keine „therapeutische
Vernunftshoheit“ des Arztes über
den Patienten

Obwohl die Rechtsprechung seit Jahr-
zehnten, besonders deutlich bei der
Rechtsprechung zur Aufklärung des
Patienten, den Willen des informier-
ten Patienten stets in den Vordergrund
gerückt hatte, zeigte sie deutliche Wer-
tungswidersprüche bei der Versorgung
von Suizidanten. Während der Bun-
desgerichtshof früher die Auffassung
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vertrat, dass der Arzt auch gegenüber
einem Suizidanten grundsätzlich zur
Hilfeleistung verpflichtet blieb, erkennt
die Rechtsprechung nun zunehmend
an, dass die ärztliche Verpflichtung
zur Lebenserhaltung und damit der
Schutz des Lebens mit dem Selbstbe-
stimmungsrecht des Patienten konkur-
rieren kann (weitere Nachweise bei [1,
RN 664 ff.]).

Hielt die Rechtsprechung den Arzt
für zur Lebensrettung verpflichtet, zu-
mindest dann, wenn der Suizidant die
Herrschaft über das Geschehen verloren
hatte, z. B. bewusstlos aufgefunden wur-
de, und fragte allenfalls danach, ob dem
Arzt ein Handeln gegen den Willen des
Patienten zumutbar war, lenkt die jün-
gere Rechtsprechung ein, wie das erste
Beispiel in dem Beitrag von Schelling
zeigt. Gleichzeitig zeigt dieser Fall die
„hoch emotionale“ Situation, in der sich
alle Beteiligten, in diesem Fall die Polizei
eingeschlossen, in einer Notfallsituation
wiederfinden.

Reanimation bis zur
Feststellung „sicherer
Todeszeichen“

Während in einem Fall „Nichtstun“ das
Richtige sein kann,wenn es demvomPa-
tienten Gewollten entspricht, kann in ei-
nem anderen Fall das „Nicht-genügend-
Tun“ rechtlich durchaus problematisch
werden. Nach den durch das Patienten-
rechtegesetz 2013 in das Bürgerliche Ge-
setzbucheingefügtenVorschriftenhatdie
Behandlung, also auchdie notfallmedizi-
nische,denimZeitpunktderBehandlung
geltenden Standards zu genügen (§ 630a
Abs. 2 BGB) – insbesondere, aber nicht
ausschließlich, interpretiert in Leitlinien
der jeweiligen Fachgebiete. Zwar diffe-
rieren Art und Maß der erforderlichen
Sorgfalt nach der konkreten Situation, in
der sich der jeweilige Arzt befindet (Nä-
heres bei Ulsenheimer [1, RN 101]), und
insbesondere am Unfallort werden nicht
dieselben Voraussetzungen gestellt wer-
den können wie bei „wohlvorbereiteten“
Eingriffen, doch können „selbst Eil- und
Notfälle . . . den Standard nur dort herab-
setzen, wo eine sorgfältige Organisation
und Vorbereitung für sie nicht vorsorgen
kann“ [2]. Soweit wie möglich und recht-

lich geboten, muss deshalb auch im Rah-
men der (Notfall-)Medizin Vorsorge für
zu erwartendeNot- undEilfälle getroffen
werden. Zu den im Rahmen der Notfall-
medizin einzuhaltenden „Standards“ ge-
hört auchder allgemeineGrundsatz, dass
Reanimationsmaßnahmen nur unterlas-
senbzw.eingestelltwerdendürfen, soweit
sichere Todeszeichen festzustellen sind.
Im Zweifel ist zu reanimieren [3]. Wird
vondiesenGrundsätzenabgewichen, oh-
ne dass sich dafür in der konkreten Situa-
tion des Falles eine Rechtfertigung fin-
det, kann sich die Frage der strafrechtli-
chen Verantwortung und der zivilrecht-
lichen Haftung stellen, wie Schelling in
dem zweiten von ihm geschilderten Fall
plastisch darstellt. Dabei zeigt er auch die
Unterschiedeaufzwischenderstrafrecht-
lichen Verantwortung mit ihren spezifi-
schenBeweisgrundsätzen (u. a. „indubio
pro reo“ – im Zweifel für den Angeklag-
ten) undder zivilrechtlichenHaftungmit
ihren abweichendenBeweisgrundsätzen,
die nicht, wie im Strafrecht, zugunsten
des Arztes, sondern häufig zulasten des
Arztes und des Krankenhauses gehen
(insbesondere bei Befunderhebungsfeh-
lern,Dokumentationsmängelnund„gro-
ben“ Behandlungsfehlern).

» Nicht immer geht es bei der
rechtlichen Betrachtung von
Notfallmaßnahmen um „alles
oder nichts“

Nicht immer geht es aber bei der recht-
lichen Betrachtung von notfallmedi-
zinischen Maßnahmen um „alles oder
nichts“, denn der Patient kann bei grund-
sätzlichem Wunsch, behandelt zu wer-
den, die Hilfeleistungsmöglichkeiten des
Arztes dadurch limitieren, dass er ein-
zelnen Maßnahmen seine Einwilligung
versagt.DiesesSpannungsverhältnis zwi-
schen ärztlichen Behandlungspflichten
und den Limitierungen der Behand-
lungsmöglichkeiten durch den Willen
des Patienten macht Schelling mit dem
dritten Fall am Beispiel der Notfallver-
sorgung einer Zeugin Jehovas deutlich.

Sobleibt festzuhalten, dassNotdurch-
aus Gebote kennt, in der Medizin vor al-
lem auch diejenigen, die zu den „Kern-

geboten“ des Arztes gehören und auf die
sich die Ärzteschaft in den Berufsord-
nungen der Ärztekammern verständigt
hat: So ist es Aufgabe der Ärztinnen und
Ärzte,
4 das Leben zu erhalten,
4 die Gesundheit zu schützen und

wiederherzustellen,
4 Leiden zu lindern,
4 Sterbenden Beistand zu leisten

(§ 1 Abs. 2 (Muster-)Berufsordnung)
unter einer gewissenhaften Ausübung
des ärztlichen Berufes, also mit der
notwendigen fachlichen Qualifikation
und unter Beachtung des anerkannten
Stands der medizinischen Erkenntnisse
(§ 2 Abs. 3 [Muster-]Berufsordnung).
Dies steht jedoch unter dem Vorbehalt,
dass jede medizinische Behandlung un-
ter Wahrung der Menschenwürde und
unter Achtung der Persönlichkeit, des
Willens und der Rechte der Patientinnen
und Patienten, insbesondere des Selbst-
bestimmungsrechtes, zu erfolgen hat;
dabei ist das Recht der Patientinnen und
Patienten, empfohlene Untersuchungs-
und Behandlungsmaßnahmen abzuleh-
nen, zu respektieren (§ 7Abs. 1 [Muster-]
Berufsordnung).

In welchem Spannungsverhältnis der
(Not-)Arzt sich dabei bewegt, macht
Schelling in seinem Beitrag „Juristi-
sche Fallstricke in der Notfallmedizin“
deutlich.
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Fachnachrichten

Preise der DGAI

Pflegeförderpreis der DGAI
Der von der Firma Heinen + Löwenstein ge-

stiftete Pflegeförderpreis der DGAI in Höhe

von 1.000,- Euro für herausragende Projekte
in der Pflege zur Verbesserung der anäs-

thesiologischen und intensivmedizinischen

Versorgung steht auch zur Preisvergabe 2017
zur Verfügung.

Um den Preis können sich Einzelpersonen
oder Arbeitsgruppen von Pflegekräften und

Funktionskräften aus den Bereichen Anäs-

thesie und Intensivmedizin bewerben. Die
näheren Teilnahmebedingungen ergeben

sich aus den Statuten des Pflegeförderprei-

ses.
Die Statuten des Pflegeförderpreises finden

Sie unter:
www.dgai.de/wissenschaftl-preise/2013-10-

02-09-51-36/pflegefoerderpreis

Gutachterkommission:
Prof. Dr. F. Wappler, Köln

L. Ullrich, Münster

N.N.

Promotionspreis der DGAI
Die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiolo-

gie und Intensivmedizin vergibt auch 2017

einen Preis für eine bedeutsame Disserta-
tion auf dem Gebiet der Anästhesiologie,

Intensiv-, Schmerz- oder Notfallmedizin. Die

Auszeichnung ist mit 2.500 Euro dotiert.
Um den Preis können sich alle Mitglieder der

Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie
und Intensivmedizin e.V. bewerben. Die nä-

heren Teilnahmebedingungen ergeben sich

aus den u.a. Statuten des Promotionspreises.
Die Statuten des Promotionspreises finden

Sie unter: Anästh Intensivmed 2015;56:579-

580
Gutachterkommission:

Schriftführer im Präsidium der DGAI
1. Sprecher des WAKWiN

2. Sprecher des WAKWiN

Stellvertreter
Schriftführer des WAKWiN

Vertreter/in Junge Anästhesie

Berücksichtigt werden Arbeiten, die bis zum

31.01.2017(Datum des Poststempels) bei
der DGAI-Geschäftsstelle, Roritzerstraße 27,

90419 Nürnberg, postalisch oder elektro-

nisch (k.langer@dgai-ev.de) eingegangen
sind. Die Arbeiten werden in dreifacher Aus-

fertigung erbeten. In einem Begleitschreiben
ist mitzuteilen, ob und gegebenenfalls wo

die Arbeit erstmals veröffentlichtwurde. Es ist
außerdem die Erklärung abzugeben, dass die

Arbeit für keinen anderen Preis eingereicht

worden ist.
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