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Versicherungsrechtliche Konsequenzen. 
HDI hilft.

Erfolgt keine ordnungsgemäße Aufklärung oder wird diese unterlassen, 
führt dies zur Leistungsfreiheit des Versicherers. Das heißt, der Ver-
sicherer ist zur Leistung im Schadenfall nicht mehr verpflichtet. Darum 
ist explizit darauf zu achten, dass die Dokumentierung ordnungsgemäß 
und mit den dafür vorgesehenen Aufklärungsbogen erfolgt.

Fall 2:

Bei medizinisch notwendigen Behandlungen und Eingriffen (auch 
minimalinvasiven), intraartikulären Injektionen und Gelenkpunktionen 
verpflichtet sich der Versicherungsnehmer, die Patienten in einem um-
fassenden persönlichen Gespräch aufzuklären. In einer schriftlichen 
Dokumentation der Aufklärung ist zu gewährleisten, dass der Patient 
in die Behandlung eingewilligt hat.

Die Aufklärung erfolgt ausschließlich mithilfe der Aufklärungssysteme 
der Firmen proCompliance oder Diomed. In diesem Fall handelt es sich 
um eine Zusatzvereinbarung, die Voraussetzung für die Gewährung 
eines Prämiennachlasses ist. Eine Verletzung der Pflicht durch den Ver-
sicherungsnehmer, z. B. durch Verwendung keiner oder anderer Auf-
klärungsbogen, führt nicht zur Leistungsfreiheit des Versicherers.

Der Versicherungsnehmer muss im Schadenfall bei Nichteinhaltung der 
Verpflichtung jedoch damit rechnen, den gewährten Nachlass zurück-
zuzahlen.

Aufklärungsverpflichtung für Ärzte.

Die Auswirkungen auf den Versicherungsschutz ergeben sich aus der 
Art des Eingriffs. Hier unterscheidet man grundsätzlich zwischen rein 
kosmetisch indizierten und medizinisch notwendigen Behandlungen 
und Eingriffen.

Gut zu wissen.

Kosmetische Behandlungen und Eingriffe sind hierbei solche, die aus 
ästhetischen Gründen zur Beseitigung von Schönheitsfehlern vorge-
nommen werden und nicht der Verbesserung von körperlichen Funk-
tionen dienen.

Von der Art des Eingriffs ist abhängig, ob die Aufklärungsverpflichtung 
mit den dafür vorgesehenen Aufklärungssystemen eine zwingende 
Voraussetzung für die Leistungspflicht des Versicherers darstellt (Fall 1) 
oder lediglich Voraussetzung für einen Prämiennachlass (Fall 2) ist.

Fall 1:

Für kosmetisch indizierte Behandlungen und Eingriffe, die aus ästheti-
schen Gründen zur Beseitigung von Schönheitsfehlern vorgenommen 
werden und nicht der Verbesserung von körperlichen Funktionen dienen, 
besteht für Ärzte Versicherungsschutz unter der Voraussetzung, dass 
eine ordnungsgemäße Aufklärung gewährleistet wird und die Doku-
mentierung mithilfe der Aufklärungsbogen der Firmen proCompliance 
oder Diomed erfolgt.
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Unser Tipp: Mit dem MedLetter informiert HDI Sie regelmäßig über 
neue Entwicklungen der Rechtsprechung in Bezug auf die berufliche 
Tätigkeit in der ambulanten Medizin und in den Gesundheitsfachberu-
fen. Wir legen besonderen Wert darauf, aktuelle juristische Sachverhal-
te sowie wichtige Urteile und Entscheidungen allgemein verständlich 
und damit insbesondere für Nichtjuristen aufzubereiten.

Gerade Themen wie Haftung, aktuelle Rechtsprechung, Schadenfälle, 
Risikomanagement und versicherungsrechtliche Fragen sind ständig 
in Bewegung 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


