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Haftung, Regress und Konsequenzen für den Arzt

Ärztlicher Behandlungsfehler

Der Behandlungsfehler stellt die unzu-
lässige Abweichung vom allgemein aner-
kannten ärztlichen Standard in der Medi-
zin dar [9]. Dabei ist grundsätzlich zwi-
schen dem Diagnosefehler und dem 
„klassischen“ Behandlungsfehler zu dif-
ferenzieren.

Diagnosefehler

Eine objektiv unrichtige Diagnose stellt 
nicht unmittelbar einen Behandlungsfeh-
ler dar, vielmehr muss die Erkennbarkeit 
der Unrichtigkeit der objektiven Diagnose 
hinzutreten [17], daher ist die Rechtspre-
chung bei der Annahme eines Diagnose-
fehlers eher zurückhaltend [9]. Ein Dia-
gnoseirrtum ist dann lediglich vorwerf-
bar,
F		wenn medizinische Symptome vorlie-

gen, die für eine bestimmte Krankheit 
kennzeichnend sind, und vom Arzt 
nicht ausreichend berücksichtigt wer-
den, oder

F		wenn der Arzt ohne vorwerfbare 
Fehlinterpretation von Befunden eine 
objektive unrichtige Diagnose stellt, 
weil er eine notwendige Befunderhe-
bung unterlassen hat [8, 9, 17].

Behandlungsfehler im 
engeren Sinne

Er ist immer eine unzulässige Abweichung 
nach unten vom allgemein anerkannten 
Standard der Behandlung des Patienten 
[9, 16]. Dies bedeutet gleichzeitig, nicht 
entscheidend sind die Ergebnisse von 

Forschungseinrichtungen oder der me-
dizinischen Wissenschaft, erforderlich ist 
vielmehr, dass sich diese Ergebnisse auch 
in der Praxis durchgesetzt haben [8]. Die 
Üblichkeit bzw. der Standard, der anzu-
wenden ist, gilt für den Zeitpunkt der Be-
handlung, sodass Veränderungen in der 
medizinischen Wirklichkeit nach diesem 
Zeitpunkt unberücksichtigt bleiben [16].

Abgrenzungsfragen innerhalb 
der Unfallversicherung

Beim D-Arzt ist in der Rechtsprechung 
[13] anerkannt, dass für den Diagnose-
fehler und, wenn hierauf aufbauend, eine 
fehlerhafte Entscheidung über die weitere 
Behandlung – besondere Heilbehandlung 
nach §34 SGB VII – nicht der D-Arzt un-
mittelbar in die Haftung zu nehmen ist. 
Vielmehr übt er zu diesem Zeitpunkt eine 
hoheitliche Tätigkeit aus, die dazu führt, 
dass die jeweilige Berufsgenossenschaft 
nach den Grundsätzen der Amtshaftung 
nach §839 BGB i.V.m. Artikel 34 GG in 
Anspruch genommen werden muss. Di-
ese kann dann prüfen, ob sie gegenüber 
dem jeweiligen Arzt Regressansprüche 
geltend macht.

Beim H-Arzt ist die Rechtsprechung 
noch nicht so eindeutig. Während das LG 
Karlsruhe die oben ausgeführten Grund-
sätze auch für den D-Arzt anwenden woll-
te, gelangte das OLG Karlsruhe [10] als 
Berufungsinstanz zu dem Ergebnis, die 
Anwendung der Haftung der Berufsge-
nossenschaft sei zu verneinen. Es bleibt 
nunmehr abzuwarten, wie der BGH di-
ese Frage beurteilen wird, wobei grund-
sätzlich vieles dafür sprechen sollte, dass 

auch hier die Abgrenzung wie beim D-
Arzt übernommen wird.

Ist dem Arzt bei der weitergehenden 
Behandlung des in der BG versicherten 
Patienten ein Behandlungsfehler anzulas-
ten, also eine fehlerhafte Behandlung, haf-
tet er dem Patienten sowohl aus dem un-
mittelbar abgeschlossenen Behandlungs-
vertrag als auch aus unerlaubter Hand-
lung [13, 16]. Letzteres ergibt sich aus der 
Tatsache, dass der Patient nur wirksam in 
eine Behandlung lege artis einwilligt, eine 
nicht lege artis durchgeführte Behandlung 
ist in aller Regel nicht einwilligungsfähig.

Haftungsumfang gegenüber 
dem Patienten

Er ist relativ weit, der Arzt hat den Pati-
enten nach §§249ff. BGB so zu stellen, 
wie er stehen würde, wenn das schädi-
gende Ereignis nicht eingetreten wäre; fer-
ner besteht ein Schmerzensgeldanspruch 
nach §253 Abs. 2 BGB. Hierbei erhält der 
Patient im Wesentlichen zunächst ein ein-
maliges Schmerzensgeld, im Ausnahme-
fall in besonders schwerwiegenden Fällen 
auch eine Schmerzensgeldrente [5].

Des Weiteren hat er Anspruch auf Ver-
dienstausfall, wenn er aufgrund des ärzt-
lichen Behandlungsfehlers weniger Geld 
verdient als er vorher verdient hat. Sollte 
ferner eine weitere Tätigkeit im Haushalt 
aufgrund des Behandlungsfehlers nicht 
oder nur eingeschränkt möglich sein, 
können auch Schadensersatzpflichten im 
Zusammenhang mit der Haushaltsfüh-
rung auftreten.

Voraussetzung für alle Fälle ist jedoch, 
dass die eingetretene Beeinträchtigung 
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beim Patienten kausal durch den Behand-
lungsfehler des Arztes verursacht wurde 
[8, 16]. Bei den Kausalfragen tauchen in 
der Praxis häufig viele medizinische Fra-
gen auf, die durch den Sachverständigen 
darzustellen sind. Liegen Beeinträchti-
gungen vor, die nicht ursächlich zum Be-
handlungsfehler sind, ist eine Haftung 
in diesem Zusammenhang zu verneinen 
[16].

Haftung gegenüber den 
Sozialversicherungsträgern

Sozialversicherungsträger wenden übli-
cherweise eine Vielzahl von Kosten auf, 
seien es beispielsweise im Bereich der ge-
setzlichen Krankenversicherung die Ge-
währung von Krankengeld (§§44ff. SGB 
V) und Behandlungskosten (§27ff SGB 
V); im Bereich der Unfallversicherung die 
Gewährung von Heilbehandlung (§§27ff. 
SGB VII), Verletztengeld (§§45 ff. SGB 
VII) u.v.m.

Auf Grundlage von §116 SGB X werden 
kraft gesetzlicher Anordnung – cessio legis 
– die Ansprüche auf Ersatz der Kosten für 
die entsprechenden kausal sich aus dem 
Behandlungsfehler ergebenden Behand-
lungskosten auf den entsprechenden So-
zialversicherungsträger übergeleitet, hier 
gelten die gleichen Kausalitätsgrundsätze 
wie beim Patienten. Es bedarf keiner Ab-
tretung von Schadensersatzansprüchen, 
vielmehr geht der Anspruch automatisch 
über, und der Sozialversicherungsträger 
macht dann auch in aller Regel entspre-
chende Schadensersatzansprüche gegen-
über dem schädigenden Arzt bzw. dessen 
Haftpflichtversicherer geltend.

Haftung gegenüber der 
privaten Versicherung

Sofern nicht die gesetzlichen Sozialver-
sicherungsträger leistungspflichtig sind, 
sondern ein privater Versicherer beim Pa-
tienten die entsprechenden Kosten über-
nimmt, ist für den gesetzlichen Forde-
rungsübergang nicht der §116 SG X, son-
dern der §86 VVG in der ab 01.01.2008 
geltenden neuen Fassung bzw. der §67 
VVG in der bis dahin geltenden alter Fas-
sung maßgebend. Diese Vorschriften lei-
ten aber auch in diesem Bereich die For-
derungen entsprechend auf den priva-

ten Krankenversicherer/Pflegeversicherer 
über. Die Kausalitätsanforderungen sind 
in diesem Zusammenhang die gleichen 
wie bei §116 SGB X und bei der Haftung 
dem Patienten gegenüber.

Verhältnis zum 
Haftpflichtversicherer

In diesem Zusammenhang sind 2 Pro-
bleme zu trennen; einmal präventive 
Maßnahmen und zum anderen die rich-
tigen Verhaltensweisen im Schadensfall.

Innerhalb des präventiven Bereichs ist 
regelmäßig zu kontrollieren, ob die Haft-
pflichtversicherung den allgemeinen Be-
dürfnissen der Praxis noch entspricht [11]. 
Es kann durchaus sein, dass sich das Spek-
trum der ersten Tätigkeit ändert, ohne 
dass die Versicherungsverträge angepasst 
werden. Das hat jedoch zur Konsequenz, 
dass bei einem nicht mehr mitversicher-
ten Risiko im Schadensfall keinerlei De-
ckungsschutz besteht (§§23, 26 VVG).

Im Schadensfall selbst ist der Versiche-
rer berechtigt, den Schadensfall zu regu-
lieren. Hierfür ist es erforderlich, dass der 
Arzt diesen von einem möglichen Scha-
densfall unverzüglich in Kenntnis setzt, 
was sich aus §30 VVG ergibt. Des Wei-
teren ist es dem Arzt nicht gestattet, be-
reits eine Entscheidung über das Aner-
kennen einer Haftung dem Grunde nach 
auszusprechen, da ansonsten der Versi-
cherungsschutz gefährdet ist.

Strafrechtliche Gesichtspunkte

Der Arzt bewegt sich bei seiner ärztlichen 
Tätigkeit immer in einem strafrechtlich 
relevanten Bereich. Hinsichtlich der Be-
handlung von Patienten ist regelmäßig an 
Körperverletzungsdelikte (§§223ff. StGB) 
oder an die fahrlässige Tötung (§222 
StGB) sowie an die unterlassene Hilfe-
leistung (§323c StGB) zu denken. Speziell 
im Verhältnis zum Patienten ist noch zu-
sätzlich die strafrechtlich bewährte Verlet-
zung der Schweigepflicht (§201 StGB) zu 
beachten [14, 18].

Hinsichtlich der Abrechnung und der 
dort vorsätzlich vorgenommenen unrich-
tigen Abrechnungen sind als Straftatbe-
stände an den Betrug (§263 StGB), die 
Urkundsdelikte (§§267ff. StGB) sowie an 
die Untreue (§266 StGB) zu denken. Soll-

ten im Einzelfall noch Amtsträger beteili-
gt sein, sind zusätzlich die §§331ff StGB zu 
beachten [14, 18].

Innerhalb des Arztstrafrechts sollten 
im Regelfall nur mit Hilfe eines Rechts-
anwalts etwaige Aussagen als Beschuldig-
ter gegenüber der Polizei oder gegenüber 
der Staatsanwaltschaft gemacht werden. 
Es bietet sich auch an, generell schon sehr 
frühzeitig einen Anwalt in das Verfah-
ren einzubinden, da dieser über die not-
wendige Fachkunde im Umgang mit der 
Staatsanwaltschaft verfügt.

Verhalten gegenüber der Polizei 
und der Staatsanwaltschaft

Sollen bei einer staatsanwaltschaftlichen 
Durchsuchung Unterlagen beschlag-
nahmt werden, ist der Beschlagnahme 
nicht zuzustimmen. Ansonsten sollte man 
sich grundsätzlich kooperativ zeigen, da 
sonst auch die Kooperationswilligkeit der 
Staatsanwaltschaft eingeschränkt ist. Dies 
kann zur Konsequenz haben, dass keiner-
lei Unterlagen mehr in der Praxis sind, um 
Behandlungen ordnungsgemäß durch-
führen zu können [18].

Bei einer Durchsuchsuchung der Pra-
xis- und/oder Privaträume sollte dar-
auf geachtet werden, dass inhaltliche Ge-
spräche mit der Polizei oder den Beamten 
der Staatsanwaltschaft nicht geführt wer-
den, da deren Inhalt durch einen Akten-
vermerk Bestandteil der Ermittlungsakte 
wird [18].

Sollten insbesondere Krankenunterla-
gen beschlagnahmt werden, ist zu emp-
fehlen, diese zu fotokopieren, damit man 
auch selbst über eine ausreichende Infor-
mationsgrundlage verfügt, um ggf. inhalt-
lich argumentieren zu können. Gleiches 
gilt bei der Beschlagnahme von Abrech-
nungsunterlagen wegen Abrechnungsbe-
trugs. Diese Unterlagen sind für eine wei-
tere Verteidigung zwingend erforderliche 
Grundlagen.

Speziell bei einer Beschlagnahme im 
Ermittlungsverfahren wegen eines Be-
handlungsfehlers ist gleichfalls der Haft-
pflichtversicherer unverzüglich hiervon 
in Kenntnis zu setzen [11] und mit diesem 
abzustimmen, ob evtl. schon jetzt früh-
zeitig ein Privatgutachten in Auftrag ge-
geben werden soll, in welchem geprüft 
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wird, ob tatsächlich ein Behandlungsfeh-
ler vorliegt.

Einstellung des Strafverfahrens 
gegen Zahlung einer Geldbuße

Da insbesondere im Arztstrafrecht ein 
erheblicher Ermittlungsaufwand auch 
für die Staatsanwaltschaft besteht, stellt 
sich relativ schnell die Frage, ob nicht ein 
Einverständnis zur Einstellung des Er-
mittlungsverfahrens ohne Zahlung einer 
Geldbuße nach §153 StPO oder eine Ein-
stellung gegen Zahlung einer Geldbuße 
nach §153a StPO ausgesprochen werden 
sollte, sofern nicht eine Einstellung man-
gels Tatverdachts nach §170 Abs. 2 StPO in 
Betracht kommt.

Die Einstellung nach §153a StPO be-
darf der Zustimmung des Beschuldigten. 
Sie ist eine für die Praxis nicht zu unter-
schätzende Vorschrift, mit der die Mög-
lichkeit besteht, ohne vollständige Er-
mittlung des Sachverhaltes das Ermitt-
lungsverfahren einzustellen. Wird eine 
entsprechende Zustimmungserklärung 
abgegeben, gesteht der Arzt kein Einge-
ständnis ein, tatsächlich falsch abgerech-
net zu haben, es gilt für ihn vielmehr dann 
nach wie vor die volle strafrechtliche Un-
schuldsvermutung [18]. Dies kann insbe-
sondere innerhalb der vertragsarztrecht-
lichen Betrachtungsweise im Zusammen-
hang mit dem Abrechnungsbetrug oder 
auch für berufsgerichtliche Maßnahmen 
von unschätzbarer Bedeutung sein.

Des Weiteren ist abzuwägen, ob man 
tatsächlich die Durchführung einer 
Hauptverhandlung wünscht. Hier spielen 
weniger juristische als vielmehr rein prak-
tische Überlegungen eine Rolle. Dabei ist 
zunächst zu berücksichtigen, dass die 
Durchführung einer Hauptverhandlung 
den Arzt nicht nur Zeit, sondern auch er-
hebliche Geldbeträge kostet, denn übli-
cherweise werden solche Hauptverhand-
lungsverfahren aus anwaltlicher Sicht nur 
unter Zugrundelegung einer Honorarver-
einbarung durchgeführt, mit der Konse-
quenz, dass auch im Fall eines Freispruchs 
nicht sämtliche Kosten für die Vertretung 
durch einen Anwalt erstattet werden [18].

Auch ist zu berücksichtigen, dass die 
Durchführung der Hauptverhandlung 
zwingend die Anwesenheit des Arztes 
voraussetzt, er kann für diese Zeit keiner-

lei weitere ärztliche Tätigkeit ausüben, was 
gleichfalls mit entsprechenden wirtschaft-
lichen Verlusten einhergeht [18].

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, 
dass nach Nr. 26 Anordnung über Mit-
teilungen in Strafsachen Abschriften der 
Anklageschrift sowohl der Approbati-
onsbehörde als auch der Ärztekammer 
zur Verfügung gestellt werden. Dies kann 
dann noch weitere – für den Arzt zeit-
lich aufwändige – Verwaltungsverfahren 
nach sich ziehen, die mit einer Einstel-
lung nach §153a StPO vermieden werden 
würden. Die Ärztekammern erfahren in 
einem solchen Fall von der Staatsanwalt-
schaft nichts hinsichtlich des Ermittlungs-
verfahrens [18].

Berufsrecht

Es ist reines Landesrecht, es orientiert sich 
jedoch an der Musterberufsordnung, auf 
die vorliegend Bezug genommen wird. 
Des Weiteren ist berufsrechtlich zu be-
rücksichtigen, dass die Heilberufsgesetze 
der Länder die Möglichkeit der Ahndung 
berufsrechtlicher Pflichtverstößen vorse-
hen. Dieses Landesrecht ist in allen Bun-
desländern ziemlich ähnlich, sodass hier-
zu auch allgemeine Ausführungen mög-
lich sind.

Sowohl der Behandlungsfehler als auch 
der Abrechnungsbetrug stellen als solches 
Verletzungen der Berufsordnung dar, was 
sich hinsichtlich des Behandlungsfehlers 
aus C Nr. 2 MBO und hinsichtlich des Ab-
rechnungsbetruges aus §2 Abs. 2 MBO er-
gibt [1].

Die Heilberufsgesetze der jeweiligen 
Bundesländer sehen bei Berufspflichtver-
letzungen grundsätzlich folgende Maß-
nahmen vor [12]:
F		Verwarnung
F		Verweis
F		Geldbuße bis 50.000,00 EUR
F		Entziehung des aktiven und passiven 

Kammerwahlrechts
F		Feststellung der Unwürdigkeit der Be-

rufsausübung

Auch dieses berufsgerichtliche Verfahren 
ist langwierig und kann den Arzt viel Zeit 
kosten. Es wird von den Verwaltungsge-
richten geführt.
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Vertragsarztrecht

Diesbezüglich kommt es beim Abrech-
nungsbetrug gleichfalls zu einer Vielzahl 
von Problemen, die der Arzt zu bewälti-
gen hat. In der Praxis spielen hier Behand-
lungsfehler keine Rolle, obwohl man auch 
in diesem Zusammenhang davon ausge-
hen kann, dass eine Pflichtverletzung des 
Arztes vorlag, da er auch vertragsarzt-
rechtlich verpflichtet ist, den allgemeinen 
ärztlichen Standard einzuhalten.

Honoraranspruch

Speziell bei unrichtiger Abrechnung in-
nerhalb der vertragsärztlichen Versor-
gung ist hinsichtlich des Abrechnungsbe-
truges zu berücksichtigen, dass aufgrund 
einer vorsätzlich falsch abgegebenen Ab-
rechnungssammelerklärung die Kas-
senärztliche Vereinigung berechtigt ist, 
den Honoraranspruch des Arztes neu zu 
schätzen [15]. Dabei räumt das Bundesso-
zialgericht [2] der Kassenärztlichen Ver-
einigung ein breites Schätzungsermes-
sen ein, das im Regelfall nach wie vor 
noch als richtig ausgeübt gilt, wenn der 
Arzt auf den Fachgruppendurchschnitt 
gekürzt wird. Diese Entscheidung betraf 
einen Zeitraum, in dem Honorarbudge-
tierungen auf Grundlage der Honorar-
verteilungsmaßstäbe bzw. des EBM kei-
nerlei Rolle spielten. Ob dies unter Be-
achtung der nunmehr geltenden Budge-
tierungen auch innerhalb des EBM bzw. 
des Honorarverteilungsvertrages noch so 
uneingeschränkt zur Anwendung gelan-
gen kann, erscheint fraglich. Argumenta-
tiv wird man sich mit der Frage auseinan-
dersetzen zu haben, ob unter Berücksich-
tigung der unrichtig abgerechneten Ge-
bührenziffern tatsächlich ein geringerer 
Honoraranspruch existiert oder ob sich 
die Abrechnungsfehler auf den gesamten 
Honoraranspruch des Arztes nicht aus-
wirken, da nach Bereinigung der Fehler-
quote nach wie vor derselbe Honoraran-
spruch besteht.

Sollte jedoch tatsächlich Honorar zu-
rückgefordert werden, haben weder Wi-
derspruch noch die Klage aufschiebende 
Wirkung, was sich aus §85 Abs. 4 Satz 9 
SGB V ergibt. Das hat zur Folge, dass das 
zurückgeforderte Honorar sofort zurück-
gezahlt werden muss. Um dies zu verhin-

dern, besteht die Möglichkeit, nach §86b 
SGG einen Antrag zu stellen, dass die auf-
schiebende Wirkung des Widerspruchs 
bzw. der Klage angeordnet wird. Hierbei 
ist dann zu erläutern, warum der Hono-
raraufhebungs- und -rückforderungsbe-
scheid rechtswidrig ist. Des Weiteren sind 
die wirtschaftlichen Konsequenzen auf 
die Praxis darzustellen. Wenn die Liqui-
dität der Praxis trotz der Rückforderung 
noch ausreichend ist, wird häufig bereits 
aus diesem Gesichtspunkt heraus – ohne 
Prüfung der materiellen Rechtmäßigkeit 
des Bescheides – die Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung des Widerspruchs/
der Klage abgelehnt.

Sollte der Arzt eine Untreue begangen 
haben, wird er Schadensersatzansprüchen 
der geschädigten Krankenkassen entge-
gensehen müssen.

Auswirkungen auf die 
vertragsärztliche Tätigkeit

Der Abrechnungsbetrug stellt nach gefes-
tigter Rechtsprechung des BSG eine gröb-
liche Pflichtverletzung dar, sodass un-
ter Berufung auf §95 Abs. 6 Satz 1 SGB 
V die Zulassung entzogen werden kann, 
wobei seit 01.01.2007 auch die Möglich-
keit existiert, diese nur hälftig zu entzie-
hen (§95 Abs. 6 Satz 2 SGB V) [6]. Der 
Berufungsausschuss hat zusätzlich unter 
Berufung auf §97 Abs. 4 SGB V die Mög-
lichkeit, die sofortige Vollziehung der Zu-
lassungsentziehung anzuordnen. Dies ist 
nur dann zulässig, wenn ein besonderes 
öffentliches Interesse hierfür besteht. Di-
es aber ist in der Regel bereits zu bejahen, 
wenn der Arzt in unmittelbarer Vergan-
genheit vor der Entscheidung der Zulas-
sungsgremien falsch abgerechnet hat.

Berufsgenossenschaft

Sollte speziell bei der berufsgenossen-
schaftlichen Tätigkeit ein Abrechnungs-
betrug vorgekommen sein, besteht die 
Gefahr des Verlustes der Beteiligung als 
D- oder als H-Arzt im Sinne von §34 SGB 
VII. Dies geschieht im Wege des Verwal-
tungsaktes durch den zuständigen Lan-
desverband der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften [3]. Die Berufsgenossen-
schaft kann hinsichtlich der Entziehung 
dieser Stellung die sofortige Vollziehung 

nach §86a Abs. 2 Nr. 5 SGG anordnen, so-
fern ein besonderes öffentliches Interesse 
besteht.

Approbationsrecht

Auch approbationsrechtlich kann ein 
strafrechtlich relevantes Verhalten des 
Arztes erhebliche Konsequenzen haben. 
Dies gilt nicht nur im Falle des Abrech-
nungsbetruges, sondern auch wenn Be-
handlungsfehler vorgekommen sind [7].

Das Ruhen der Approbation nach §6 
Abs. 1 Nr. 1 BÄO kann dann angeordnet 
werden, wenn gegen den Arzt wegen des 
Verdachts einer Straftat, aus der sich seine 
Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur 
Ausübung des ärztlichen Berufs ergeben 
kann, ein Strafverfahren eingeleitet wird.

Das Ruhen hat zum Inhalt, dass die 
Stellung als Arztes vorläufig verlustig 
wird und keine Berechtigung mehr be-
steht, überhaupt ärztlich tätig zu sein [7]. 
Beim Ruhen der Approbation kann die 
sofortige Vollziehung nach §80 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 4 VwGO angeordnet werden. Hier-
bei ist aber zu beachten, dass dies einen 
erheblicher Eingriff in die Berufsfreiheit 
des Arztes aus Art. 12 GG darstellt, der 
einer ausführlichen Begründung bedarf. 
Es muss dargelegt werden, warum zum 
Schutz wichtiger Gemeinschaftsgüter ei-
ne sofortige Vollziehung erforderlich ist. 
Hierfür ist es notwendig, dass die Gründe 
weiter reichen als die das Ruhen der Ap-
probation rechtfertigenden [4].

Ferner besteht die Möglichkeit, insbe-
sondere bei einer rechtskräftigen Verur-
teilung innerhalb eines Strafverfahrens, 
den Widerruf der Approbation auszuspre-
chen, was sich aus §5 Abs. 2 BÄO ergibt. 
Konsequenz hieraus sind der endgültige 
Verlust der Stellung als Arzt und auch der 
endgültige Verlust, ärztlich tätig zu sein. 
Auch hinsichtlich des Widerrufs der Ap-
probation besteht die Möglichkeit der An-
ordnung der sofortigen Vollziehung. 
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