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Das Bundesgericht hat in einem Urteil vom März dieses Jahres die ärztliche Schweigepflicht 

stark aufgelockert (Urteil 2C_658/2018). Die FMH hat hierzu in dieser Zeitung zwei Artikel 

geschrieben («Wie reagiere ich auf Auskunftsbegehren der Aufsichtsbehörde?» und «Das 

Bundesgericht präzisiert die Rechtsprechung zum Arztgeheimnis»). Die Ärztinnen und Ärzte 

werden in diesen Artikeln darüber informiert, dass sie inskünftig mit Einsicht der 

Aufsichtsbehörden in Patientenakten ohne Bewilligung der betreffenden Patientinnen und 

Patienten rechnen müssen. Kritik vonseiten FMH ist in beiden Artikeln indes kaum zu 

vernehmen. 

 

Emotionale Debatte 

Man kann die Haltung der FMH als pragmatisch, als Realpolitik beurteilen. Das 

Bundesgericht ist die höchste rechtliche Instanz der Schweiz, sich gegen eines seiner Urteile 

auflehnen zu wollen, könnte man als wenig glaubhaft werten. Auch klar ist allerdings, dass 

eine solche Aufweichung (um nicht zu sagen Auflösung) des Arztgeheimnisses in der 

Ärzteschaft mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden ist.  Lassen wir die Frage, 

welche Möglichkeiten der Intervention gegen das Bundesgerichtsurteil überhaupt bestehen, 

beiseite und versuchen wir, die Argumente zu versachlichen. Um den Anspruch auf 

Bezahlung medizinischer Leistungen im Einzelfall prüfen zu können, ist es für die Behörden 

notwendig, Einsicht in die Patientendaten zu haben: dies wäre ein sachliches Pro-Argument. 

Aus medizinischer Sicht gibt es allerdings ein ebenso sachliches Argument gegen den 

Bundesgerichtsentscheid: sein möglicher Effekt auf das Patientenverhalten. 

 



Akteneinsicht als Behandlungsbarriere 

Nehmen wir ein Beispiel aus der psychiatrischen Medizin: Ein Patient hat eine 

Antriebsschwäche und vermehrt Motivationsprobleme. Er bespricht dies mit seiner Ärztin, die 

eine leichte Depression diagnostiziert, welche mit Gesprächstherapie und Medikation nach ein 

paar Monaten weitgehend geheilt ist. Derselbe Patient könnte nun aus Angst vor 

Akteneinsicht und Stigmatisierung seine leichte Depression verschleppen, bis es zum Burnout 

mit stationärer psychiatrischer Behandlung, Arbeitsausfall, unter Umständen Invalidisierung 

kommt. Es ist klar, dass hier im Ergebnis durch eine primärmedizinische Behandlungsbarriere 

unnötiges Leid und unnötige Kosten verursacht würden. Solche Beispiele sind auch in 

anderen Indikationsgebieten denkbar; Patientinnen und Patienten ändern ihr 

Behandlungsverhalten, wenn sie sich nicht mehr sicher sein können, dass was im 

Behandlungszimmer besprochen wird, im Behandlungszimmer bleibt. 

 

Glaubwürdigkeitsproblem 

Das Problem ist nun nicht so sehr, dass die FMH das Bundesgerichtsurteil akzeptiert – sie 

kann dagegen ja wenig tun – sondern, wie leicht sie dies getan hat. Damit wird den 

Patientinnen und Patienten das falsche Signal ausgesendet: Wir kämpfen nicht für eure 

Rechte. Wie sollen sich Ärztinnen und Ärzte nun aber noch als die Anwälte ihrer Patientinnen 

und Patienten positionieren? Sie werden dabei jedenfalls ein gewisses 

Glaubwürdigkeitsproblem haben – an welchem sie allerdings keine eigene Schuld tragen. Aus 

Sicht der Ärzteschaft selbst stösst auf, dass sich die Behörden einerseits mehr Rechte 

verleihen, die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger zu kontrollieren. Andererseits werden 

aber behördliche Aufgaben an privatwirtschaftliche Organisationen übertragen, ohne dass die 

Behörden deren Arbeit kontrollieren, so etwa bei den Wirtschaftlichkeitsverfahren, wo BAG 

und EDI der Santésuisse blind vertrauen, obwohl seit Jahren berechtigte Zweifel an ihrer 

Methode und ihrem Vorgehen bestehen. Hier handeln sich die Behörden ein 

Glaubwürdigkeitsproblem gegenüber Ärzteschaft und Öffentlichkeit ein. 

 

Rechtsgutachten 

Der VEMS hat Prof. Dr. iur. Ueli Kieser gebeten, ein Rechtsgutachten über obengenanntes 

Bundesgerichtsurteil zu erstellen. Prof. Kieser geht in seinem Gutachten folgenden drei 

Fragen nach: 1: «Ist das Urteil 2C_658/2018 mit der BV Art. 13 und EMRK Art. 8 

vereinbar?» 2: «Ist die Begründungsgrundlage mit Art. 321 StGB vereinbar?» Und 3: «Ist es 

möglich oder wie wäre es allenfalls möglich, dass bei der bisherigen Begrenzung der 



Schweigepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde geblieben wird, wie sie bis dato 

festgeschrieben war?» Bei der Beantwortung von Frage eins, der Überprüfung der 

Verfassungsmässigkeit also, hält Prof. Kieser fest «Es müssen stark überwiegende Interessen 

bestehen, damit das Privat- und Familienleben eingeschränkt wird.» Er kommt zum Schluss: 

«Die Würdigung des Bundesgerichts überzeugt nicht.» Bezüglich Begründungsgrundlage der 

Vereinbarkeit mit Art. 321 StGB hebt Prof. Kieser die Verhältnismässigkeit hervor und 

schliesst: «Insoweit darf das in Art. 321 StGB erfasste Berufsgeheimnis nur unter besonderen 

Voraussetzungen eingeschränkt werden.» Auch seine Beantwortung der dritten Frage ist eine 

kritische Würdigung: «Es sind also bezogen auf die Einschränkungen des Berufsgeheimnisses 

bzw. der Schweigepflicht die Grenzen sorgfältig zu bestimmen und zu berücksichtigen.» Prof. 

Kieser stellt allerdings auch klar: «… die durch das Bundesrecht gesteckten Grenzen müssen 

beachtet werden.» 

 

Wahrnehmung eines ganzen Berufsstands 

Fassen wir zusammen: Wir haben ein Bundesgerichtsurteil, das von einem ausgewiesenen 

Spezialisten des Schweizer Versicherungsrechts mit Fragen beurteilt wird, während der 

Zentralvorstand der FMH dieses frag- und widerstandslos akzeptiert. Gutzuhalten ist der 

FMH, dass sie sich in obigen Artikeln bemüht, ihren Mitgliederinnen und Mitgliedern das 

Urteil und seine Bedeutung für die tagtägliche Arbeit in den Praxen zu erklären. Das Fehlen 

jedweden Widerstands indes setzt, wie ebenfalls oben geschrieben, ein fatales Zeichen – nicht 

nur an die Ärztinnen und Ärzte, sondern und vor allem auch an deren Patientinnen und 

Patienten. Fazit: Die FMH hat einmal mehr eine Chance verpasst, sich und damit die gesamte 

Ärzteschaft als Berufsstand durch ein engagiertes Eintreten für die Rechte und den Schutz der 

Patientinnen und Patienten kommunikativ zu profilieren. Die Folgen dieses fehlenden 

Engagements werden Ärztinnen und Ärzte in einer weiteren Belastung der ohnehin 

schwieriger gewordenen Arzt-Patienten-Beziehung zu spüren bekommen. 

 

Quellennachweis: 

Rechtsgutachten Prof. Kieser: www.docfind.ch/KieserGutachtenArztgeheimnis012022.pdf  

http://www.docfind.ch/KieserGutachtenArztgeheimnis012022.pdf

