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Schaffhausen, 17.Mai 2017

Präsentation Prof. Wolfgang Wohlers

Medizinisches Berufsgeheimnis 
und Outsourcing

Prof. Dr. Wolfgang Wohlers

Geheimnisschutzstrafrecht

Art. 321 StGB: Verletzung des Berufsgeheimnisses

= Erfasst unter anderem auch die Informationen, die einem Arzt und dessen 
Hilfspersonen anvertraut worden sind oder die sie im Rahmen ihrer 
Berufsausübung wahrgenommen haben

Art. 321bis StGB: Berufsgeheimnis in der medizinischen Forschung

= Erfasst Informationen, die im Rahmen der medizinischen Forschung in 
Erfahrung gebracht worden sind.
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Konsequenzen des besonderen Geheimnisschutzes

 Der Arzt und seine Hilfspersonen sind Geheimnisträger, nicht aber 
Geheimnisherren.

 Geheimnisherr ist allein der betroffene Patient.

 Der Arzt und seine Hilfspersonen können und dürfen nicht selbst über eine 
Ausweitung des «Kreises der zum Wissen Berufenen» entscheiden; diese 
Entscheidung liegt allein beim Geheimnisherrn (= dem Patienten)
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Lösung dadurch, dass Dritte als «Hilfspersonen» 
eingestuft werden ?

 Nicht jede vom Arzt einbezogene Person ist automatisch eine «Hilfsperson»

 Die Einstufung als «Hilfsperson» scheidet nach h.M. stets dann aus, wenn es 
sich um Externe handelt sind nach h.M. in keinem Fall eine Hilfsperson

 Bei Internen ist eine Einstufung als «Hilfsperson» möglich, löst das Problem 
aber auch nicht, weil: Auch die Weitergabe an eine andere, ebenfalls dem 
Berufsgeheimnis unterliegende Person kann eine Strafbarkeit auslösen.

 Entscheidend ist deshalb nicht, ob die Person eine «Hilfsperson» ist, sondern 
ob sie zum «Kreis der zum Wissen Berufenen» gehört.
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Wer bildet den «Kreis der zum Wissen Berufenen» ?

Über den Umfang des Kreises der «zum Wissen berufenen Personen» 
entscheidet nicht der Geheimnisträger, sondern der Geheimnisherr.

Voraussetzung ist, dass es für den Patienten erkennbar war, dass eine 
bestimmte Person involviert werden wird.

Dies ist anzunehmen, bei

 Personen, die Aufgaben erfüllen, die für die Erledigung der Dienstleistung 
erkennbar notwendig sind, die der Arzt aber – wiederum: für den Patienten 
erkennbar – nicht selber erbringen kann.

 Personen, die im Rahmen einer ordnungsgemässen Abwicklung der 
Dienstleistung für den Patienten erkennbar in Kontakt mit den Informationen 
kommen werden, die dem Geheimnisschutz unterliegen.

Es reicht für sich gesehen nicht aus, dass

 Outsourcing faktisch weit verbreitet ist

 Outsourcing im Interesse des Geheimnisträgers liegt.
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Kann man «Outsourcing» durch eine «Einwilligung» 
des Patienten straflos stellen ?

Grundsätzlich kann eine Geheimnisoffenbarung durch eine Einwilligung des 
Patienten gerechtfertigt werden und ist dann straflos.

Es muss allerdings eine Einwilligungserklärung vor der Tatbegehung                 
(= Offenbarung) eingeholt werden; eine nachträgliche Genehmigung hat 
strafrechtlich gesehen keine rechtfertigende Wirkung!

Die Einwilligung muss den Anforderungen an eine rechtfertigende 
Einwilligung genügen, d.h. insbesondere:

 Hinreichende Information des Patienten, in was er einwilligt

 Keine Ausübung von unzulässigem Druck und keine Täuschung
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Kann man «Outsourcing» durch eine «Einwilligung» 
des Patienten straflos stellen ?

Bezogen auf «Neufälle» ist die Einwilligungslösung zumindest theoretisch eine 
Option

 Praktisch gesehen wird das Ganze problematisch, wenn nicht alle Patienten 
eine Einwilligungserklärung abgeben.

 In diesen Fällen muss differenziert werden nach Patienten, die eingewilligt 
haben und solchen, die nicht eingewilligt haben.

Bezogen auf «Altfälle» ist die Einwilligungslösung wohl von vornherein keine 
wirklich valable Option, es sei denn, 

 es gelingt, alle Altpatienten anzufragen und von diesen eine Einwilligung zu 
bekommen

 Man kann die Datenbestände in Fälle mit und ohne Einwilligung trennen
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Konsequenz ?

Beim Outsourcing von Datenbeständen, die einem speziellen 
Geheimnisschutz unterliegen, prallen Welten aufeinander.

Mögliche Lösungen:

1. Man nimmt den de lege lata gegebenen besonderen Geheimnisschutz erst; 
dann sind die Möglichkeiten des Outsourcing stark eingeschränkt

2. Man will die Option des Outsourcing aus ökonomischen Gründen nutzen; 

a. dann läuft man de lege lata ein nicht unerhebliches Strafbarkeitsrisiko 
(soweit es um Datenbestände geht, bei denen eine Einwilligung aller 
betroffenen Geheimnisherrn nicht vorliegt)

b. De lege ferenda wäre daran zu denken, dass der Gesetzgeber eine 
Rechtsgrundlage schafft.
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Prof. Dr. Wolfgang Wohlers   Berufsgeheimnis und Outsorcing                             9


