
Hausbesuche und Notdienste.  
HDI hilft.

Hausbesuche und Notdienste –  
oft eine besondere Risikosituation.

Gerade bei Hausbesuchen und KV-Notdiensten müssen Sie als Arzt 
mit erschwerten Bedingungen rechnen, die die Fehlerquoten durch  
z. B. falsche Diagnosen oder zeitlich verzögerte Behandlungen erhö-
hen können. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Sie kennen in vielen 
Fällen weder den Patienten, seine Krankheitsgeschichte noch seinen 
behandelnden Arzt. Außerdem ist gerade am Wochenende die Bereit-
schaft von Patienten, sich einweisen zu lassen, äußerst gering. Auf 
labortechnische und bildgebende Verfahren müssen Sie außerdem 
verzichten. Auch die Rechtsprechung stellt im Rahmen der Hausbesu-
che und Notdienste sehr hohe Anforderungen an das Verhalten des 
Arztes. Sie fordert, dass ein Patient stationär behandelt werden muss, 
wenn ein dramatisches Krankheitsbild nicht mit letzter Sicherheit 
ausgeschlossen werden kann.

Ein Beispiel aus der Praxis.

Im Wochenenddienst sieht der Arzt auf Wunsch des Patienten von 
einer Krankenhauseinweisung ab. Im Nachhinein stellt sich heraus, 
dass der Patient einen ersten Schlaganfall erlitten hatte. Aufgrund der 
rudimentären Dokumentation wird der Arzt zu einem Schmerzensgeld 
in 6-stelliger Höhe plus Folgekostenübernahme verurteilt.

Wie können Sie sich entlasten?

Eine Haftung wegen fehlerhafter Diagnose oder unterlassener Ein-
weisung kann später nur dann abgewiesen werden, wenn
•  die Einweisung veranlasst und überwacht wird oder 
•  die Weigerung eines Patienten entsprechend dokumentiert wird. 

Der Patient muss hierbei allerdings möglichst nachweislich auf 
die Konsequenzen hingewiesen werden.

Sichern Sie sich rechtzeitig ab.

Die Ärztehaftpflichtversicherung von HDI deckt solche Ansprüche ab. 
Auch bei der Abwehr unberechtigter Forderungen setzen wir auf einen 
engen Dialog mit Ihnen. Informieren Sie sich über Ihre optimale Ab-
sicherung gegen Haftungsrisiken.

Unser Tipp: Mit dem MedLetter informiert HDI Sie regelmäßig über 
neue Entwicklungen der Rechtsprechung aus dem Bereich der ambu-
lanten Medizin und den Gesundheitsfachberufen. Wir legen beson-
deren Wert darauf, aktuelle juristische Sachverhalte sowie wichtige 
Urteile und Entscheidungen allgemein verständlich und damit insbe-
sondere für Nichtjuristen aufzubereiten.

Gerade Themen wie Haftung, aktuelle Rechtsprechung, Schadenfälle, 
Risikomanagement und versicherungsrechtliche Fragen sind ständig 
im Wandel und betreffen Sie unmittelbar.

Mit dem MedLetter erhalten Sie wichtige Informationen und Hinweise 
für Ihre Berufspraxis und sind immer auf dem Laufenden.

Melden Sie sich am besten gleich an unter: 
www.hdi.de/medletter
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