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�� (LÄK Brandenburg) Die Berufsordnung ver-
pflichtet den Arzt, für einen hinreichenden Ver-
sicherungsschutz zu sorgen. Was dabei hinrei-
chend ist, hängt von den unterschiedlichen
fachspezifischen Risiken ab. Die Regelde-
ckungssummen betragen 1,5 Millionen Euro für
Personenschäden (operative Fächer 2,5 Millio-
nen Euro), 250.000 Euro für Sachschäden und
50.000 Euro für Vermögensschäden. Der Arzt ist
auch verpflichtet, eine neue Haftpflichtversi-
cherung abzuschließen (notfalls auch zu höhe-
ren Konditionen), sollte der bisherige Haft-
pflichtversicherer nach Regulierung eines Scha-
densfalles das Versicherungsverhältnis mit dem

Arzt kündigen. Dazu ist er nach den Versiche-
rungsbedingungen berechtigt.

Der Nichtabschluss einer Haftpflichtversiche-
rung führt nicht zur Zulassungsrückgabe. Dies
sollte für den Arzt aber kein Grund sein, die Be-
rufshaftpflicht zu vernachlässigen. Es ist zu be-
denken, dass ein Arzthaftpflichtschaden ohne
Bestehen einer Haftpflichtversicherung den fi-
nanziellen Ruin des Arztes bedeuten kann. Der
Arzt kann nicht darauf vertrauen, dass bei feh-
lender Haftpflichtversicherung die Ärztekam-
mer für eingetretene Schäden haftbar gemacht
wird. Die Absicherung des Personenschadens
ist der wichtigste Teil der Versicherung. Dieser

umfasst die materiellen Verluste des Patienten
wie Verdienstausfall, aber auch die Kosten für
eine zusätzlich erforderliche Nachoperation
oder Kosten für eine Hilfs-
kraft. Hinzu kommt unter
Umständen die Zahlung von
Schmerzensgeld. Gegenwär-
tig liegt die Rekordsumme
bei etwa 600.000 Euro für
eine misslungene Schönheits-
operation.

Jeder Arzt, der eine Haft-
pflichtversicherung abschlie-
ßen muss, sollte sich genau
über die Versicherungsbedin-
gungen informieren. Häufig
sind Risikoausschlüsse vorge-
sehen. So sind beispielsweise
Schäden aus einer Behand-
lung naher Angehöriger in der
Regel nicht gedeckt. 

Ratsam im Anschluss an eine bestehende Be-
rufshaftpflichtversicherung ist eine Nachhaf-

tungsversicherung, da Schadensereignisse, die
auf frühere ärztliche Leistung zurückzuführen
sind, erst nach Praxisaufgabe oder Ableben des

Arztes eintreten können. Eine
solche Nachhaftungsversiche-
rung sollte mindestens auf fünf
Jahre abgeschlossen werden.

Im Schadensfall sollte sich
der Arzt strikt an den Vorgaben
des Haftpflichtversicherers
orientieren. Die wichtigsten Ob-
liegenheiten bestehen darin,
spätestens innerhalb einer Wo-
che die Versicherung über den
möglichen Schadensfall zu in-
formieren sowie ausführliche
und wahrheitsgemäße Angaben
zu machen. Keinesfalls sollte
der Arzt ohne vorherige Abstim-
mung mit der Versicherung ei-

nen Haftpflichtanspruch anerkennen. Ein Ver-
stoß gegen das Anerkennungsgebot kann den
Versicherungsschutz kosten. �

Berufshaftpflichtversicherung
für Ärzte und Zahnärzte

Das Fehlen der Haftpflichtversicherung kann den finanziellen Ruin bedeuten
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ANZEIGE

� Jeder Arzt ist verpflichtet, sich gegen seine
fachspezifischen Risiken zu versichern.

�� (Kassenarzt/DZ today) Die sinkende Zahlungsmo-
ral ihrer Patienten macht vielen Ärzten das Leben
schwer. Es ist ärgerlich, wenn der Arzt aus Un-
kenntnis kostenintensive Maßnahmen veranlasst,
obwohl die Uneinbringlichkeit der Forderung ab-
sehbar ist, oder wenn er Forderungen aufgibt, die
bei richtigem Mahnwesen erfolgreich realisiert
werden könnten.

Nicht an Glaubwürdigkeit verlieren
Ein effizientes Mahnwesen beginnt bereits mit

Rechnungslegung. Der Arzt sollte schon in der
Rechnung ein klares Zah-
lungsziel setzen. Hält der
Patient dieses nicht
ein, sollten maximal
zwei weitere Zahlungs-
aufforderungen erfol-
gen. Wenn der Pa-
tient auf die zweite
Mahnung nicht re-
agiert, wird er aller
Voraussicht nach
auch auf noch fol-
gende keine Zahlung
leisten. Vielmehr
verliert der Arzt an
Glaubwürdigkeit,
wenn er trotz Andro-
hung weiterer Schritte kei-
ne Konsequenzen folgen
lässt. 

Einzelfallabwägung erforderlich
Doch nicht immer ist es sinnvoll, eine Forde-

rung gerichtlich beizutreiben. Eine konkrete
Einzelfallabwägung und eine Ermittlung der Re-
alisierungswahrscheinlichkeit ist unumgäng-
lich. Dies kann am besten eine professionelle In-
kassostelle leisten, da eine umfassende Analyse
der Vermögenssituation des Patienten den Arzt
regelmäßig überfordern dürfte. 

Millionen mit Negativeintrag behaftet
Nach einer Statistik der SCHUFA AG sind von

rund 61,2 Millionen erfassten Personen etwa
5,14 Millionen mit mindestens einem Negativ-
eintrag behaftet. Helmut Schlotmann, Ge-
schäftsführer der Firma Medizininkasso Schlot-
mann & Sterz GmbH aus Offenbach, erklärt,
dass der Arzt bei einer Negativinformation des
Schuldners von der Zahlungsunfähigkeit ausge-
hen muss. Andere Gläubiger hätten in diesem
Fall bereits erfolglos versucht, ihre Forderungen
durchzusetzen.

Mit Tricks zum Erfolg
Im Zwangsvollstreckungsverfahren werden

spezialisierte Vertragsanwälte für die Inkasso-
kunden tätig. Die Experten kennen aufgrund ih-
rer langjährigen Berufserfahrung zahlreiche
Tricks, wie sie ihren Mandanten zum Recht ver-
helfen können. Ärzte werfen oft bereits nach
dem ersten erfolglosen Vollstreckungsversuch
die Flinte ins Korn. Inkassoinstitute überwa-
chen dreißig Jahre lang den Schuldner und lei-
ten erneute Vollstreckungsversuche ein, sobald
sich die Vermögenslage des Schuldners verän-
dert hat. �

Erfolgreiches
Mahnwesen
Nicht auf wertvolle Forderungen verzichten 

� Unkenntnis im Mahnwe-
sen führt oft zu unnötigen
Geldeinbußen.


