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Gelöbnis

A. Präambel

für alle Ärztinnen und Ärzte gilt folgendes gelöbnis:

die auf der grundlage des Heilberufsgesetzes beschlossene Berufsordnung stellt die Überzeugung der westfälisch-lippischen Ärztinnen und
Ärzte zum Verhalten gegenüber den patientinnen und patienten, den
Kolleginnen und Kollegen, den anderen partnern im gesundheitswesen
sowie zum Verhalten in der Öffentlichkeit dar. dafür geben sich die
westfälisch-lippischen Ärztinnen und Ärzte die nachstehende Berufsordnung. Mit der festlegung von Berufspflichten dient die Berufsordnung zugleich dem ziel,

„Bei meiner aufnahme in den ärztlichen Berufsstand gelobe ich, mein
Leben in den dienst der Menschlichkeit zu stellen.
ich werde meinen Beruf mit gewissenhaftigkeit und Würde ausüben.
die erhaltung und Wiederherstellung der gesundheit meiner patientinnen und patienten soll oberstes gebot meines Handelns sein.

—

das Vertrauen im arzt-patienten-Verhältnis zu erhalten und zu
fördern;

—

die Qualität der ärztlichen tätigkeit im interesse der gesundheit
der Bevölkerung sicherzustellen;

—

die freiheit und das ansehen des arztberufes zu wahren;

—

berufswürdiges Verhalten zu fördern und berufsunwürdiges Verhalten zu verhindern.

ich werde alle mir anvertrauten geheimnisse auch über den tod meiner
patientinnen und patienten hinaus wahren.
ich werde mit allen meinen Kräften die ehre und die edle Überlieferung
des ärztlichen Berufes aufrechterhalten und bei der ausübung meiner
ärztlichen pflichten keinen unterschied machen weder aufgrund einer
etwaigen Behinderung noch nach Religion, Nationalität, Rasse noch
nach parteizugehörigkeit oder sozialer Stellung.
ich werde jedem Menschenleben von der empfängnis an ehrfurcht entgegenbringen und selbst unter Bedrohung meine ärztliche Kunst nicht
in Widerspruch zu den geboten der Menschlichkeit anwenden.

B. Regeln zur Berufsausübung
ich werde denjenigen, die mich die ärztliche Kunst gelehrt haben und
Kolleginnen sowie Kollegen die schuldige achtung erweisen. dies alles
verspreche ich auf meine ehre.”

I. Grundsätze

§1
Ärztliche Aufgaben
(1) Ärztinnen und Ärzte dienen der gesundheit des einzelnen Menschen und der Bevölkerung. der ärztliche Beruf ist kein gewerbe.
er ist seiner Natur nach ein freier Beruf.
(2) Ärztliche aufgabe ist es, das Leben zu erhalten, die gesundheit zu
schützen und wiederherzustellen, Leiden zu lindern, Sterbenden
Beistand zu leisten und an der erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die gesundheit der
Menschen mitzuwirken.

§2
Allgemeine ärztliche Berufspflichten
(1) Ärztinnen und Ärzte üben ihren Beruf nach ihrem gewissen, den
geboten der ärztlichen ethik und der Menschlichkeit aus. Sie dürfen keine grundsätze anerkennen und keine Vorschriften oder anweisungen beachten, die mit ihren aufgaben nicht vereinbar sind
oder deren Befolgung sie nicht verantworten können.
(2) Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, ihren Beruf gewissenhaft
auszuüben und dem ihnen bei der Berufsausübung entgegengebrachten Vertrauen zu entsprechen. Sie haben dabei ihr ärztliches
Handeln am Wohl der patientinnen und patienten auszurichten.
insbesondere dürfen sie nicht das interesse dritter über das Wohl
der patientinnen und patienten stellen.
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(3) eine gewissenhafte ausübung des Berufs erfordert insbesondere
die notwendige Qualifikation und die Beachtung des anerkannten
Standes der Medizin.
(4) Ärztinnen und Ärzte dürfen hinsichtlich ihrer ärztlichen entscheidungen keine Weisungen von Nichtärzten entgegennehmen.

§5
Qualitätssicherung
Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, an den von der Ärztekammer
eingeführten Maßnahmen zur Sicherung der Qualität der ärztlichen
tätigkeit teilzunehmen und der Ärztekammer die hierzu erforderlichen
auskünfte zu erteilen.

(5) Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, die für die Berufsausübung
geltenden Vorschriften zu beachten.
(6) unbeschadet der in den nachfolgenden Vorschriften geregelten
besonderen auskunfts- und anzeigepflichten haben Ärztinnen und
Ärzte auf anfragen der Ärztekammer, welche diese zur erfüllung
ihrer gesetzlichen aufgaben bei der Berufsaufsicht an sie richtet,
in angemessener frist zu antworten.
(7) Werden Ärztinnen und Ärzte, die in einem anderen Mitgliedstaat
der europäischen union niedergelassen sind oder dort ihre berufliche tätigkeit entfalten, vorübergehend und gelegentlich im
geltungsbereich dieser Berufsordnung grenzüberschreitend ärztlich tätig, ohne eine Niederlassung zu begründen, so haben sie die
Vorschriften dieser Berufsordnung zu beachten.

§3
Unvereinbarkeiten
(1) Ärztinnen und Ärzten ist neben der ausübung des Berufs die ausübung einer anderen tätigkeit untersagt, welche mit den ethischen grundsätzen des ärztlichen Berufs nicht vereinbar ist. es
ist auch verboten, den Namen in Verbindung mit einer ärztlichen
Berufsbezeichnung in unlauterer Weise für gewerbliche zwecke
herzugeben. ebensowenig dürfen Ärztinnen und Ärzte zulassen,
daß von ihrem Namen oder vom beruflichen ansehen in solcher
Weise gebrauch gemacht wird.
(2) Ärztinnen und Ärzten ist untersagt, im zusammenhang mit der
ausübung der ärztlichen tätigkeit Waren und andere gegenstände
abzugeben oder unter ihrer Mitwirkung abgeben zu lassen sowie
gewerbliche dienstleistungen zu erbringen oder erbringen zu lassen, soweit nicht die abgabe des produkts oder die dienstleistung
wegen ihrer Besonderheiten notwendiger Bestandteil der ärztlichen therapie sind.

§4
Fortbildung
(1) Ärztinnen und Ärzte, die ihren Beruf ausüben, sind verpflichtet,
sich in dem umfange beruflich fortzubilden, wie es zur erhaltung
und entwicklung der zu ihrer Berufsausübung erforderlichen fachkenntnisse notwendig ist.
(2) auf Verlangen müssen Ärztinnen und Ärzte ihre fortbildung nach
absatz 1 gegenüber der Ärztekammer durch ein fortbildungszertifikat einer Ärztekammer nachweisen.

§6
Mitteilung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen
Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, die ihnen aus ihrer ärztlichen Behandlungstätigkeit bekannt werdenden unerwünschten Wirkungen von
arzneimitteln der arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft
und bei Medizinprodukten auftretende Vorkommnisse der zuständigen
Behörde mitzuteilen.

II. Pflichten gegenüber Patientinnen und Patienten

§7
Behandlungsgrundsätze und Verhaltensregeln
(1) Jede medizinische Behandlung hat unter Wahrung der Menschenwürde und unter achtung der persönlichkeit, des Willens und der
Rechte ihrer patientinnen und patienten, insbesondere des Selbstbestimmungsrechts, zu erfolgen. das Recht der patientinnen und
patienten, empfohlene untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen abzulehnen, ist zu respektieren.
(2) Ärztinnen und Ärzte achten das Recht ihrer patientinnen und patienten auf freie arztwahl. andererseits ist – von Notfällen oder besonderen rechtlichen Verpflichtungen abgesehen – auch die Ärztin
bzw. der arzt frei, eine Behandlung abzulehnen. der begründete
patientenwunsch, eine weitere Ärztin bzw. einen weiteren arzt
zuzuziehen oder einer anderen Ärztin bzw. einem anderen arzt
überwiesen zu werden, soll in der Regel nicht abgelehnt werden.
(3) Ärztinnen und Ärzte haben im interesse der patientinnen und patienten mit anderen Ärztinnen und Ärzten und angehörigen anderer
fachberufe im gesundheitswesen zusammenzuarbeiten. Soweit
dies für die diagnostik und therapie erforderlich ist, haben sie
rechtzeitig andere Ärztinnen und Ärzte hinzuzuziehen oder ihnen
die patientin oder den patienten zur fortsetzung der Behandlung
zu überweisen.
(4) individuelle ärztliche Behandlung, insbesondere auch Beratung
darf nicht ausschließlich über print- und Kommunikationsmedien
durchgeführt werden. auch bei telemedizinischen Verfahren ist zu
gewährleisten, dass eine Ärztin oder ein arzt die patientin oder
den patienten unmittelbar behandelt.
(5) angehörige und andere personen dürfen bei der untersuchung und
Behandlung anwesend sein, wenn die verantwortliche Ärztin bzw.
der verantwortliche arzt und die patientin bzw. der patient zustimmen.
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(6) Ärztinnen und Ärzte haben patientinnen und patienten gebührende aufmerksamkeit entgegen zu bringen und mit patientenkritik
und Meinungsverschiedenheiten sachlich und korrekt umzugehen.
(7) Bei der Überweisung von patientinnen und patienten an Kolleginnen oder Kollegen oder ärztlich geleitete einrichtungen haben
Ärztinnen oder Ärzte rechtzeitig die erhobenen Befunde zu übermitteln und über die bisherige Behandlung zu informieren, soweit
das einverständnis der patientinnen oder der patienten vorliegt
oder anzunehmen ist. dies gilt insbesondere bei der Krankenhauseinweisung und -entlassung. originalunterlagen sind zurückzugeben.
(8) Ärztinnen und Ärzte dürfen einer missbräuchlichen Verwendung
ihrer Verschreibung keinen Vorschub leisten.

§8
Aufklärungspflicht

(4) gleichzeitig oder nacheinander untersuchende oder behandelnde
Ärztinnen und Ärzte sind untereinander von der Schweigepflicht
insoweit befreit, als das einverständnis der patientin bzw. des patienten vorliegt oder anzunehmen ist.

§ 10
Dokumentationspflicht
(1) Über die in ausübung des Berufes gemachten feststellungen und
getroffenen Maßnahmen sind die erforderlichen aufzeichnungen
zu machen. Ärztliche aufzeichnungen sind nicht nur gedächtnisstützen, sie dienen auch dem interesse der patientinnen und patienten an einer ordnungsgemäßen dokumentation.
(2) Ärztinnen und Ärzte haben den patientinnen und patienten auf
Verlangen grundsätzlich in die sie betreffenden Krankenunterlagen einsicht zu gewähren; ausgenommen sind diejenigen teile,
welche subjektive ärztliche eindrücke oder Wahrnehmungen enthalten.

die Behandlung bedarf der einwilligung der patientin oder des patienten. der einwilligung hat grundsätzlich die erforderliche aufklärung im
persönlichen gespräch vorauszugehen. die aufklärung hat der patientin oder dem patienten insbesondere vor operativen eingriffen Wesen,
Bedeutung und tragweite der Behandlung einschließlich Behandlungsalternativen und die mit ihr verbundenen Risiken in verständlicher und
angemessener Weise zu verdeutlichen. insbesondere vor diagnostischen oder operativen eingriffen ist soweit möglich eine ausreichende
Bedenkzeit vor der weiteren Behandlung zu gewährleisten. Je weniger
eine Maßnahme medizinisch geboten oder je größer ihre tragweite ist,
umso ausführlicher und eindrücklicher sind patientinnen oder patienten über erreichbare ergebnisse und Risiken aufzuklären.

(3) Ärztliche aufzeichnungen sind für die dauer von zehn Jahren
nach abschluß der Behandlung aufzubewahren, soweit nicht nach
gesetzlichen Vorschriften eine längere aufbewahrungspflicht besteht.

§9
Schweigepflicht

(5) aufzeichnungen auf elektronischen datenträgern oder anderen
Speichermedien bedürfen besonderer Sicherungs- und Schutzmaßnahmen, um deren Veränderung, Vernichtung oder unrechtmäßige Verwendung zu verhindern.

(1) Ärztinnen und Ärzte haben über das, was ihnen in ausübung ihres Berufs anvertraut oder bekannt geworden ist – auch über den
tod der patientin oder des patienten hinaus – zu schweigen. dazu
gehören auch schriftliche Mitteilungen der patientin oder des patienten, ärztliche aufzeichnungen, Röntgenaufnahmen und sonstige untersuchungsbefunde.
(2) Ärztinnen und Ärzte sind zur offenbarung befugt, soweit sie von
der Schweigepflicht entbunden worden sind oder soweit die offenbarung zum Schutze eines höherwertigen Rechtsgutes erforderlich ist. gesetzliche aussage- und anzeigepflichten bleiben
unberührt. Soweit gesetzliche Vorschriften die ärztliche Schweigepflicht einschränken, soll die patientin oder der patient darüber
unterrichtet werden.
(3) Ärztinnen und Ärzte haben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die personen, die zur Vorbereitung auf den Beruf an der
ärztlichen tätigkeit teilnehmen, über die gesetzliche pflicht zur
Verschwiegenheit zu belehren und dies schriftlich festzuhalten.

(4) Nach aufgabe der praxis haben Ärztinnen und Ärzte ihre ärztlichen aufzeichnungen und untersuchungsbefunde gemäß absatz
3 aufzubewahren oder dafür Sorge zu tragen, daß sie in gehörige obhut gegeben werden. Werden bei einer praxisaufgabe oder
praxisübergabe ärztliche aufzeichnungen über patientinnen und
patienten in obhut gegeben, müssen diese aufzeichnungen unter
Verschluß gehalten werden. Sie dürfen nur mit einwilligung der
Betroffenen eingesehen oder weitergegeben werden.

§ 11
Ärztliche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
(1) Mit Übernahme der Behandlung verpflichten sich die Ärztinnen
und Ärzte den patientinnen und patienten gegenüber zur gewissenhaften Versorgung mit geeigneten untersuchungs- und Behandlungsmethoden.
(2) der ärztliche Berufsauftrag verbietet es, diagnostische oder
therapeutische Methoden unter mißbräuchlicher ausnutzung des
Vertrauens, der unwissenheit, der Leichtgläubigkeit oder der Hilflosigkeit von patientinnen und patienten anzuwenden. unzulässig
ist es auch, Heilerfolge, insbesondere bei nicht heilbaren Krankheiten, als gewiß zuzusichern.
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§ 12
Honorar und Vergütungsabsprachen
(1) die Honorarforderung muß angemessen sein. für die Bemessung
ist die amtliche gebührenordnung (goÄ) die grundlage, soweit
nicht andere gesetzliche Vergütungsregelungen gelten. Hierbei
dürfen die Sätze nach der goÄ nicht in unlauterer Weise unterschritten werden. Bei abschluß einer Honorarvereinbarung hat
die Ärztin bzw. der arzt auf die einkommens- und Vermögensverhältnisse des zahlungspflichtigen Rücksicht zu nehmen.
(2) Verwandten, Kolleginnen und Kollegen, deren angehörigen und
mittellosen patientinnen und patienten kann das Honorar ganz
oder teilweise erlassen werden.
(3) auf antrag eines Beteiligten gibt die Ärztekammer eine gutachterliche Äußerung über die angemessenheit der Honorarforderung
ab.
(4) Vor dem erbringen von Leistungen, deren Kosten erkennbar nicht
von einer Krankenversicherung oder von einem anderen Kostenträger erstattet werden, müssen Ärztinnen und Ärzte die patientinnen und patienten schriftlich über die Höhe des nach der
goÄ zu berechnenden voraussichtlichen Honorars sowie darüber
informieren, dass ein anspruch auf Übernahme der Kosten durch
eine Krankenversicherung oder einen anderen Kostenträger nicht
gegeben oder nicht sicher ist.

lassen. der Schwangerschaftsabbruch unterliegt den gesetzlichen
Bestimmungen.
(2) Ärztinnen und Ärzte, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen oder eine fehlgeburt betreuen, haben dafür Sorge zu tragen, daß die tote Leibesfrucht keiner mißbräuchlichen Verwendung zugeführt wird.

§ 15
Forschung
(1) Ärztinnen und Ärzte müssen sich vor der durchführung biomedizinischer forschung am Menschen – ausgenommen bei ausschließlich epidemiologischen forschungsvorhaben – durch eine bei der
Ärztekammer oder bei einer Medizinischen fakultät gebildeten
ethik-Kommission über die mit seinem Vorhaben verbundenen berufsethischen und berufsrechtlichen fragen beraten lassen. dasselbe gilt vor der durchführung gesetzlich zugelassener forschung
mit vitalen menschlichen gameten und lebendem embryonalen
gewebe.
(2) in publikationen von forschungsergebnissen sind die Beziehungen
zum auftraggeber und dessen interessen offenzulegen.
(3) Ärztinnen und Ärzte beachten bei der forschung am Menschen die
in der deklaration von Helsinki des Weltärztebundes in der fassung der 59. generalversammlung 2008 in Seoul niedergelegten
ethischen grundsätze für die medizinische forschung am Menschen.

III. Besondere medizinische Verfahren und Forschung
§ 16
Beistand für Sterbende

§ 13
Besondere medizinische Verfahren
(1) Bei speziellen medizinischen Maßnahmen oder Verfahren, die
ethische probleme aufwerfen und zu denen die Ärztekammer
Richtlinien zur indikationsstellung und zur ausführung als Bestandteil dieser Berufsordnung festgelegt hat, haben die Ärztinnen
und Ärzte diese zu beachten. (anlage)
(2) Soweit es die Ärztekammer verlangt, ist die anwendung solcher
Maßnahmen oder Verfahren der Ärztekammer anzuzeigen.

Ärztinnen und Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde
und unter achtung ihres Willens beizustehen. es ist ihnen verboten,
patientinnen oder patienten auf deren Verlangen zu töten. Sie sollen
keine Hilfe zur Selbsttötung leisten.

IV. Berufliches Verhalten
1. Berufsausübung

(3) Vor aufnahme entsprechender tätigkeiten ist auf Verlangen der
Ärztekammer der Nachweis zu führen, daß die persönlichen und
sachlichen Voraussetzungen entsprechend den empfehlungen erfüllt werden.

§ 17
Niederlassung und Ausübung der Praxis

§ 14
Erhaltung des ungeborenen Lebens
und Schwangerschaftsabbruch

(1) die ausübung ambulanter ärztlicher tätigkeit außerhalb von
Krankenhäusern einschließlich konzessionierter privatkliniken ist
an die Niederlassung in einer praxis (praxissitz) gebunden, soweit
nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes zulassen.

(1) Ärztinnen und Ärzte sind grundsätzlich verpflichtet, das ungeborene Leben zu erhalten. Sie können nicht gezwungen werden,
einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen oder ihn zu unter-

(2) Ärztinnen und Ärzten ist es gestattet, über den praxissitz hinaus
an zwei weiteren orten ärztlich tätig zu sein. Ärztinnen und Ärzte
haben Vorkehrungen für eine ordnungsgemäße Versorgung ihrer
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patientinnen und patienten an jedem ort ihrer tätigkeiten zu treffen.
(3) die ausübung ambulanter ärztlicher tätigkeit im umherziehen ist
berufsrechtswidrig. zum zwecke der aufsuchenden medizinischen
gesundheitsversorgung kann die Ärztekammer auf an-trag von
der Verpflichtung nach absatz 1 ausnahmen gestatten, wenn sichergestellt ist, dass die beruflichen Belange nicht beeinträchtigt
werden und die Berufsordnung beachtet wird.
(4) der praxissitz ist durch ein praxisschild kenntlich zu machen.
Ärztinnen und Ärzte haben auf ihrem praxisschild
— den Namen,
— die (fach-) arztbezeichnung,
— die Sprechzeiten sowie
— ggf. die zugehörigkeit zu einer Berufsausübungsgemeinschaft
gem. § 18 a anzugeben.
Ärztinnen und Ärzte, welche nicht unmittelbar patientenbezogen tätig werden, können von der ankündigung ihres praxissitzes
durch ein praxisschild absehen, wenn sie dies der Ärztekammer
anzeigen.
(5) ort und zeitpunkt der aufnahme der tätigkeiten am praxissitz sowie die aufnahme weiterer tätigkeiten und jede Veränderung sind
Ärztekammer unverzüglich mitzuteilen.

§ 18
Berufliche Kooperationen
(1) Ärztinnen und Ärzte dürfen sich zu Berufsausübungsgemeinschaften – auch beschränkt auf einzelne Leistungen –, zu organisationsgemeinschaften, zu medizinischen Kooperationsgemeinschaften
und praxisverbünden zusammenschließen. der zusammenschluss
zur gemeinsamen ausübung des arztberufs kann zum erbringen
einzelner Leistungen erfolgen, sofern er nicht einer umgehung des
§ 31 dient. eine umgehung liegt insbesondere vor, wenn sich der
Beitrag der Ärztin oder des arztes auf das erbringen medizinischtechnischer Leistungen auf Veranlassung der übrigen Mitglieder
einer teil-Berufsausübungsgemeinschaft beschränkt oder der
gewinn ohne grund in einer Weise verteilt wird, die nicht dem
anteil der von ihnen persönlich erbrachten Leistungen entspricht.
die anordnung einer Leistung, insbesondere aus den Bereichen
der Labormedizin, der pathologie und der bildgebenden Verfahren,
stellt keinen Leistungsanteil im Sinne des Satzes 3 dar. Verträge
über die gründung von teil-Berufsausübungsgemeinschaften sind
der Ärztekammer vorzulegen.
(2) Ärztinnen und Ärzte dürfen ihren Beruf einzeln oder gemeinsam in
allen für den arztberuf zulässigen gesellschaftsformen ausüben,
wenn ihre eigenverantwortliche, medizinisch unabhängige sowie
nicht gewerbliche Berufausübung gewährleistet ist. Bei beruflicher zusammenarbeit, gleich in welcher form, ist zu gewährleisten, dass die ärztlichen Berufspflichten eingehalten werden.

(2a) eine Berufsausübungsgemeinschaft ist ein zusammenschluss von
Ärztinnen und Ärzten untereinander, mit Ärztegesellschaften oder
mit ärztlich geleiteten Medizinischen Versorgungszentren, die den
Vorgaben des § 23a absatz 1, Buchstabe a, b und d entsprechen,
oder dieser untereinander zur gemeinsamen Berufsausübung. eine
gemeinsame Berufsausübung setzt die auf dauer angelegte berufliche zusammenarbeit selbständiger, freiberuflich tätiger gesellschafter voraus. erforderlich ist, dass sich die gesellschafter in
einem schriftlichen gesellschaftsvertrag gegenseitig verpflichten,
die erreichung eines gemeinsamen zweckes in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern und insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten. erforderlich ist weiterhin regelmäßig
eine teilnahme aller gesellschafter der Berufsausübungsgemeinschaft an deren unternehmerischem Risiko, an unternehmerischen
entscheidungen und an dem gemeinschaftlich erwirtschafteten
gewinn.
(3) die zugehörigkeit zu mehreren Berufausübungsgemeinschaften
ist zulässig. die Berufsausübungsgemeinschaft erfordert einen
gemeinsamen praxissitz. eine Berufsausübungsgemeinschaft mit
mehreren praxissitzen ist zulässig, wenn an dem jeweiligen praxissitz verantwortlich ein Mitglied der Berufsausübungsgemeinschaft eine ausreichende patientenversorgung sicherstellt.
(4) Bei allen formen der ärztlichen Kooperation muss die freie arztwahl gewährleistet bleiben.
(5) Soweit Vorschriften dieser Berufsordnung Regelungen des partnerschaftsgesellschaftgesetzes (gesetz über partnerschaftsgesellschaften angehöriger freier Berufe [partgg] vom 25.07.1994
– BgBl. i S. 1744) einschränken, sind sie vorrangig aufgrund von
§ 1 abs. 3 partgg.
(6) alle zusammenschlüsse nach absatz 1 sowie deren Änderung und
Beendigung sind der zuständigen Ärztekammer anzuzeigen. Sind
für die beteiligten Ärztinnen und Ärzte mehrere Ärztekammern
zuständig, so ist jeder von ihnen verpflichtet, die für ihn zuständige Kammer auf alle am zusammenschluss beteiligten Ärztinnen
und Ärzte hinzuweisen.

§ 18 a
Ankündigung von Berufsausübungsgemeinschaften
und sonstige Kooperationen
(1) Bei Berufsausübungsgemeinschaften von Ärztinnen und Ärzten
sind – unbeschadet des Namens einer partnerschaftsgesellschaft
oder einer juristischen person des privatrechts – die Namen und
arztbezeichnungen aller in der gemeinschaft zusammengeschlossenen Ärztinnen und Ärzte sowie die Rechtsform anzukündigen.
Bei mehreren praxissitzen ist jeder praxissitz gesondert anzukündigen. § 19 abs. 4 gilt entsprechend. die fortführung des Namens
einer/eines nicht mehr berufstätigen, einer/eines ausgeschiedenen
oder verstorbenen partnerin/partners ist unzulässig.
(2) Bei Kooperationen gemäß § 23 b muss sich die Ärztin oder der arzt
in ein gemeinsames praxisschild mit den Kooperationspartnern
aufnehmen lassen. Bei partnerschaften gemäß § 23 c darf die Ärz-
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tin oder der arzt, wenn die angabe ihrer/seiner Berufsbezeichnung
vorgesehen ist, nur gestatten, dass die Bezeichnung „Ärztin“ oder
„arzt“ oder eine andere führbare Bezeichnung angegeben wird.
(3) zusammenschlüsse zu organisationsgemeinschaften dürfen angekündigt werden. die zugehörigkeit zu einem praxisverbund gemäß
§ 23 d kann durch Hinzufügen des Namens des Verbundes angekündigt werden.

§ 21
Haftpflichtversicherung
Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, sich hinreichend gegen Haftpflichtansprüche im Rahmen ihrer beruflichen tätigkeit zu versichern.

§ 22
(unbesetzt)

§ 19
Beschäftigung angestellter
Praxisärztinnen und -ärzte
(1) die ärztliche praxis muß persönlich ausgeübt werden. die Beschäftigung ärztlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
praxis setzt die Leitung der praxis durch die niedergelassene Ärztin
bzw. den niedergelassenen arzt voraus. die Beschäftigung ist der
Ärztekammer anzuzeigen.
(2) in fällen, in denen der Behandlungsauftrag der patientin oder des
patienten regelmäßig nur von Ärztinnen und Ärzten verschiedener fachgebiete gemeinschaftlich durchgeführt werden kann, darf
eine fachärztin oder ein facharzt als praxisinhaberin oder praxisinhaber die für sie oder ihn fachgebietsfremde ärztliche Leistung
auch durch eine angestellte fachärztin oder einen angestellten
facharzt des anderen fachgebiets erbringen.
(3) Ärztinnen und Ärzte dürfen nur zu angemessenen Bedingungen
beschäftigt werden. angemessen sind insbesondere Bedingungen,
die der beschäftigten Ärztin oder dem beschäftigten arzt eine angemessene Vergütung gewähren sowie angemessene zeit zur fortbildung einräumen und bei der Vereinbarung von Wettbewerbsverboten eine angemessene ausgleichszahlung vorsehen.
(4) Über die in der praxis tätigen angestellten Ärztinnen und Ärzte
müssen die patientinnen und patienten in geeigneter Weise informiert werden.

§ 20
Vertretung
(1) Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sollen grundsätzlich zur
gegenseitigen Vertretung bereit sein; übernommene patientinnen und patienten sind nach Beendigung der Vertretung zurückzuüberweisen. Vertretungen dürfen grundsätzlich nur durch eine
fachärztin bzw. einen facharzt desselben fachgebiets erfolgen.
(2) die praxis einer verstorbenen Ärztin oder eines verstorbenen arztes kann zugunsten des hinterbliebenen ehepartners oder eines
unterhaltsberechtigten angehörigen in der Regel bis zur dauer
von zwölf Monaten durch eine andere Ärztin oder einen anderen
arzt fortgesetzt werden.

§ 23
Ärztinnen und Ärzte im Beschäftigungsverhältnis
(1) die Regeln dieser Berufsordnung gelten auch für Ärztinnen und
Ärzte, welche ihre ärztliche tätigkeit im Rahmen eines privatrechtlichen arbeitsverhältnisses oder öffentlich-rechtlichen dienstverhältnisses ausüben.
(2) auch in einem arbeits- oder dienstverhältnis darf eine Vergütung
für die ärztliche tätigkeit nicht dahingehend vereinbart werden,
daß die Vergütung die ärztliche unabhängigkeit der medizinischen
entscheidungen beeinträchtigt.

§ 23 a
Ärztegesellschaften
(1) Ärztinnen und Ärzte können auch in der form der juristischen person des privatrechts ärztlich tätig sein. gesellschafter einer Ärztegesellschaft können nur Ärztinnen oder Ärzte und angehörige der
in § 23 b absatz 1 Satz 1 genannten Berufe sein. Sie müssen in der
gesellschaft beruflich tätig sein. gewährleistet sein muss zudem,
dass
a) die gesellschaft verantwortlich von einer Ärztin oder einem arzt
geführt wird; geschäftsführer müssen mehrheitlich Ärztinnen
bzw. Ärzte sein,
b) die Mehrheit der gesellschaftsanteile und der Stimmrechte Ärztinnen bzw. Ärzten zustehen,
c) dritte nicht am gewinn der gesellschaft beteiligt sind,
d) eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung für jede/jeden
in der gesellschaft tätige Ärztin/tätigen arzt besteht.
(2) der Name der Ärztegesellschaft des privatrechts darf nur die
Namen der in der gesellschaft tätigen ärztlichen gesellschafter
enthalten. unbeschadet des Namens der gesellschaft können die
Namen und arztbezeichnungen aller ärztlichen gesellschafter und
der angestellten Ärztinnen und Ärzte angezeigt werden.
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§ 23 b
Medizinische Kooperationsgemeinschaft
zwischen Ärztinnen bzw. Ärzten
und Angehörigen anderer Fachberufe
(1) Ärztinnen und Ärzte können sich auch mit selbstständig tätigen und
zur eigenverantwortlichen Berufsausübung befugten Berufsangehörigen anderer akademischer Heilberufe im gesundheitswesen
oder staatlicher ausbildungsberufe im gesundheitswesen sowie
anderen Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern
und angehörigen sozialpädagogischer Berufe – auch beschränkt
auf einzelne Leistungen – zur kooperativen Berufsausübung zusammenschließen (medizinische Kooperationsgemeinschaft).
die Kooperation ist in der form einer partnerschaftsgesellschaft
nach dem partgg oder aufgrund eines schriftlichen Vertrages über
die Bildung einer Kooperationsgemeinschaft in der Rechtsform einer gesellschaft bürgerlichen Rechts oder einer juristischen person
des privatrechts gem. § 23 a gestattet. Ärztinnen und Ärzten ist
ein solcher zusammenschluss im einzelnen nur mit solchen anderen Berufsangehörigen und in der Weise erlaubt, dass diese in ihrer
Verbindung mit der Ärztin oder dem arzt einen gleichgerichteten
oder integrierenden diagnostischen oder therapeutischen zweck
bei der Heilbehandlung, auch auf dem gebiete der prävention und
Rehabilitation, durch räumlich nahes und koordiniertes zusammenwirken aller beteiligten Berufsangehörigen erfüllen können.
darüber hinaus muss der Kooperationsvertrag gewährleisten, dass
a) die eigenverantwortliche und selbstständige Berufsausübung
der Ärztin oder des arztes gewahrt ist;
b) die Verantwortungsbereiche der partner gegenüber den patientinnen und patienten getrennt bleiben;
c) medizinische entscheidungen, insbesondere über diagnostik
und therapie, ausschließlich die Ärztin oder der arzt trifft, sofern nicht die Ärztin oder der arzt nach ihrem oder seinem Berufsrecht den in der gemeinschaft selbständig tätigen Berufsangehörigen eines anderen fachberufs solche entscheidungen
überlassen darf;
d) der grundsatz der freien arztwahl gewahrt bleibt;
e) die behandelnde Ärztin bzw. der behandelnde arzt zur unterstützung in seinen diagnostischen Maßnahmen oder zur therapie auch andere als die in der gemeinschaft kooperierenden
Berufsangehörigen hinzuziehen kann;
f) die einhaltung der berufsrechtlichen Bestimmungen der Ärztinnen und Ärzte, insbesondere die pflicht zur dokumentation, das
Verbot der berufswidrigen Werbung und die Regeln zur erstellung einer Honorarforderung, von den übrigen partnerinnen und
partnern beachtet wird;
g) sich die medizinische Kooperationsgemeinschaft verpflichtet,
im Rechtsverkehr die Namen aller partnerinnen und partner und
ihre Berufsbezeichnungen anzugeben und – sofern es sich um

eine eingetragene partnerschaftsgesellschaft handelt – den zusatz „partnerschaft“ zu führen.
die Voraussetzungen der Buchstaben a—f gelten bei der Bildung einer juristischen person des privatrechts gem. § 23 a entsprechend.
der Name der juristischen person muss neben dem Namen einer
ärztlichen gesellschafterin oder eines ärztlichen gesellschafters
die Bezeichnung „Medizinische Kooperationsgemeinschaft“ enthalten. unbeschadet des Namens sind die Berufsbezeichnungen
aller in der gesellschaft tätigen Berufe anzukündigen.
(2) die für die Mitwirkung der Ärztin oder des arztes zulässige berufliche zusammensetzung der Kooperation im einzelnen richtet sich
nach dem gebot des absatzes 1 Satz 3; es ist erfüllt, wenn angehörige aus den vorgenannten Berufsgruppen kooperieren, die mit
der Ärztin oder dem arzt entsprechend ihrem oder seinem fachgebiet einen gemeinschaftlich erreichbaren medizinischen zweck
nach der art ihrer beruflichen Kompetenz zielbezogen erfüllen
können.

§ 23 c
Beteiligung von Ärztinnen und Ärzten
an sonstigen Partnerschaften
Ärztinnen und Ärzten ist es gestattet, mit angehörigen anderer Berufe
als den in § 23b beschriebenen in allen Rechtsformen zusammen zu
arbeiten, wenn sie nicht die Heilkunde am Menschen ausüben.

§ 23 d
Praxisverbund
(1) Ärztinnen und Ärzte dürfen, auch ohne sich zu einer Berufsausübungsgemeinschaft zusammenzuschließen, eine Kooperation
verabreden (praxisverbund), welche auf die erfüllung eines durch
gemeinsame oder gleichgerichtete Maßnahmen bestimmten Versorgungsauftrags oder auf eine andere form der zusammenarbeit
zur patientenversorgung, z. B. auf dem felde der Qualitätssicherung oder Versorgungsbereitschaft, gerichtet ist. die teilnahme
soll allen dazu bereiten Ärztinnen und Ärzten ermöglicht werden;
soll die Möglichkeit zur teilnahme beschränkt werden, z. B. durch
räumliche oder qualitative Kriterien, müssen die dafür maßgeblichen Kriterien für den Versorgungsauftrag notwendig und nicht
diskriminierend sein und der Ärztekammer gegenüber offengelegt werden. Ärztinnen und Ärzte in einer zulässigen Kooperation
dürfen die medizinisch gebotene oder von der patientin bzw. dem
patienten gewünschte Überweisung an nicht dem Verbund zugehörige Ärztinnen und Ärzte nicht behindern.
(2) die Bedingungen der Kooperation nach absatz 1 müssen in einem
schriftlichen Vertrag niedergelegt werden, der der Ärztekammer
vorgelegt werden muss.
(3) in eine Kooperation nach absatz 1 können auch Krankenhäuser,
Vorsorge- und Rehakliniken und angehörige anderer gesundheitsberufe nach § 23 b einbezogen werden, wenn die grundsätze nach
§ 23 b gewahrt sind.
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§ 24
Verträge über ärztliche Tätigkeit
Ärztinnen und Ärzte sollen alle Verträge über ihre ärztliche tätigkeit
vor ihrem abschluß der Ärztekammer vorlegen, damit geprüft werden
kann, ob die beruflichen Belange gewahrt sind.

(3) die einrichtung eines Notfalldienstes entbindet die behandelnden
Ärztinnen und Ärzte nicht von ihrer Verpflichtung, für die Betreuung ihrer patientinnen und patienten in dem umfange Sorge zu
tragen, wie es deren Krankheitszustand erfordert.
(4) Ärztinnen und Ärzte haben sich auch für den Notfalldienst fortzubilden, wenn sie gemäß absatz 1 nicht auf dauer von der teilnahme am Notfalldienst befreit sind.

§ 25
Ärztliche Gutachten und Zeugnisse
Bei der ausstellung ärztlicher gutachten und zeugnisse ist mit der notwendigen Sorgfalt zu verfahren. die ärztliche Überzeugung ist nach
bestem Wissen auszusprechen. gutachten und zeugnisse, zu deren
ausstellung eine Verpflichtung besteht oder deren ausstellung übernommen wurde, sind innerhalb einer angemessenen frist abzugeben.
zeugnisse über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und über Ärztinnen
und Ärzte in Weiterbildung müssen grundsätzlich innerhalb von drei
Monaten nach antragstellung, bei ausscheiden unverzüglich, ausgestellt werden.

2. Berufliche Kommunikation
§ 27
Erlaubte Information und berufswidrige Werbung
(1) zweck der nachstehenden Vorschriften der Berufsordnung ist die
gewährleistung des patientenschutzes durch sachgerechte und
angemessene information und die Vermeidung einer dem ärztlichen Selbstverständnis zuwiderlaufenden Kommerzialisierung des
arztberufes.

§ 26
Ärztlicher Notfalldienst

(2) auf dieser grundlage sind Ärztinnen und Ärzten sachliche berufsbezogene informationen gestattet.

(1) Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, am Notfalldienst teilzunehmen. auf antrag kann aus schwerwiegenden
gründen eine Befreiung vom Notfalldienst ganz, teilweise oder
vorübergehend erteilt werden. dies gilt insbesondere:

(3) Berufswidrige Werbung ist untersagt. Berufswidrig ist insbesondere eine anpreisende, irreführende oder vergleichende Werbung.
Ärztinnen und Ärzte dürfen eine solche Werbung durch andere
weder veranlassen noch dulden. eine Werbung für eigene oder
fremde gewerbliche tätigkeiten oder produkte in zusammenhang
mit der ärztlichen tätigkeit ist unzulässig. Werbeverbote aufgrund
anderer gesetzlicher Bestimmungen bleiben unberührt.

— bei körperlicher Behinderung,
— bei besonders belastenden familiären pflichten, die die teilnahme unzumutbar machen,
— bei teilnahme an einem klinischen Bereitschaftsdienst mit Notfallversorgung,
— für Ärztinnen ab dem zeitpunkt der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft und bis zu 12 Monate nach der entbindung,
— für Ärztinnen ab dem zeitpunkt der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft und bis zu 12 Monate nach der entbindung sowie für
weitere 24 Monate, soweit nicht der andere elternteil die Versorgung des Kindes gewährleistet,
— für Ärzte ab dem tag der geburt des Kindes für einen zeitraum
von 36 Monaten, soweit nicht der andere elternteil die Versorgung des Kindes gewährleistet,
— für Ärztinnen und Ärzte über 65 Jahre.
(2) für die einrichtung und durchführung eines Notfalldienstes im
einzelnen sind die von der Ärztekammer erlassenen Richtlinien
maßgebend. die Verpflichtung zur teilnahme am Notfalldienst gilt
für den festgelegten Notfalldienstbereich.

(4) Ärztinnen und Ärzte können
1. nach der Weiterbildungsordnung erworbene Bezeichnungen,
2. nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erworbene
Qualifikationen,
3. bis zu drei als solche gekennzeichnete tätigkeitsschwerpunkte und
4. organisatorische Hinweise
ankündigen.
die nach Nr. 1 erworbenen Bezeichnungen dürfen nur in der nach
der Weiterbildungsordnung zulässigen form geführt werden. ein
Hinweis auf die verleihende Ärztekammer ist zulässig. andere
Qualifikationen und tätigkeitsschwerpunkte dürfen nur angekündigt werden, wenn diese angaben nicht mit solchen nach geregeltem Weiterbildungsrecht erworbenen Qualifikationen verwechselt
werden können. die angaben nach Nrn. 1 und 2 sind nur zulässig,
wenn die umfassten tätigkeiten nicht nur gelegentlich ausgeübt
werden.
(5) Besondere Leistungen können angekündigt und müssen mit dem
zusatz „tätigkeitsschwerpunkt“ gekennzeichnet werden. zur ankündigung dieser angaben ist berechtigt, wer diese Leistung/en
seit mindestens 2 Jahren in erheblichem umfang erbringt und dies
auf Verlangen der Ärztekammer nachweisen kann.
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(6) Ärztinnen und Ärzte haben der Ärztekammer auf deren Verlangen
die zur prüfung der Voraussetzungen der ankündigung erforderlichen unterlagen vorzulegen. die Ärztekammer ist befugt, ergänzende auskünfte zu verlangen.

§ 28
(unbesetzt)

3. Berufliche Zusammenarbeit

§ 29 a
Zusammenarbeit mit Dritten
(1) Ärztinnen und Ärzten ist es nicht gestattet, zusammen mit personen, die weder Ärztinnen oder Ärzte sind, noch zu ihren berufsmäßig tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehören,
zu untersuchen oder zu behandeln. dies gilt nicht für personen,
welche sich in der ausbildung zum ärztlichen Beruf oder zu einem
fachberuf im gesundheitswesen befinden.
(2) die zusammenarbeit mit angehörigen anderer fachberufe im gesundheitswesen ist zulässig, wenn die Verantwortungsbereiche
der Ärztin oder des arztes und des angehörigen des fachberufs
klar erkennbar voneinander getrennt bleiben.

§ 29
Kollegiale Zusammenarbeit
(1) Ärztinnen und Ärzte haben sich untereinander kollegial zu verhalten. die Verpflichtung, in einem gutachten, auch soweit es die
Behandlungsweise einer anderen Ärztin oder eines anderen arztes betrifft, nach bestem Wissen die ärztliche Überzeugung auszusprechen, bleibt unberührt. unsachliche Kritik an der Behandlungsweise oder dem beruflichen Wissen einer Ärztin oder eines
arztes sowie herabsetzende personenbezogene Äußerungen sind
berufswidrig.
(2) es ist berufswidrig, eine Kollegin oder einen Kollegen aus der Behandlungstätigkeit oder aus dem Wettbewerb um eine berufliche
tätigkeit durch unlautere Handlungen zu verdrängen. es ist insbesondere berufswidrig, wenn eine Ärztin oder ein arzt sich innerhalb
eines zeitraums von einem Jahr ohne zustimmung der praxisinhaberin oder des praxisinhabers im einzugsbereich derjenigen praxis
niederläßt, in welcher sie oder er in der aus- oder Weiterbildung
mindestens drei Monate tätig war. ebenso ist es berufswidrig,
unter Verstoß gegen die einschlägigen arbeitsschutzvorschriften
oder in unlauterer Weise eine Kollegin oder einen Kollegen ohne
angemessene Vergütung oder unentgeltlich zu beschäftigen oder
eine solche Beschäftigung zu bewirken, oder zu dulden.
(3) Ärztinnen und Ärzte mit aus einem Liquidationsrecht resultierenden oder anderweitigen einkünften aus ärztlicher tätigkeit (z. B.
Beteiligungsvergütung) sind verpflichtet, den von ihnen dazu herangezogenen Kolleginnen und Kollegen eine angemessene Vergütung zu gewähren bzw. sich dafür einzusetzen, dass die Mitarbeit
angemessen vergütet wird.
(4) in gegenwart von patientinnen und patienten oder anderen personen sind Beanstandungen der ärztlichen tätigkeit und zurechtweisende Belehrungen zu unterlassen. das gilt auch im Verhältnis
von Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern und für
den dienst in den Krankenhäusern.
(5) die zur Weiterbildung befugten Ärztinnen und Ärzte haben ihre
nach der Weiterbildungsordnung gegenüber Weiterzubildenden
bestehenden pflichten zu erfüllen.
(6) Ärztinnen und Ärzte haben die Bestimmungen des arbeits- und
Berufsbildungsrechts zu beachten.

4.

Wahrung der ärztlichen Unabhängigkeit
bei der Zusammenarbeit mit Dritten
§ 30
Ärztliche Unabhängigkeit

Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, in allen vertraglichen und sonstigen beruflichen Beziehungen zu dritten ihre ärztliche unabhängigkeit
für die Behandlung der patientinnen und patienten zu wahren.

§ 31
Unerlaubte Zuweisung
(1) Ärztinnen und Ärzten ist es nicht gestattet, für die zuweisung von
patientinnen und patienten oder untersuchungsmaterial oder für
die Verordnung oder den Bezug von arznei- oder Hilfsmitteln oder
Medizinprodukten ein entgelt oder andere Vorteile zu fordern, sich
oder dritten versprechen oder gewähren zu lassen oder selbst zu
versprechen oder zu gewähren.
(2) Sie dürfen ihren patientinnen und patienten nicht ohne hinreichenden grund bestimmte Ärztinnen oder Ärzte, apotheken, Heilund Hilfsmittelerbringer oder sonstige anbieter gesundheitlicher
Leistungen empfehlen oder an diese verweisen.

§ 32
Unerlaubte Zuwendungen
(1) es ist nicht gestattet, von patientinnen und patienten oder anderen geschenke oder andere Vorteile für sich oder dritte zu fordern
oder sich oder dritten versprechen zu lassen oder anzunehmen,
wenn hierdurch der eindruck erweckt wird, dass die unabhängigkeit der ärztlichen entscheidung beeinflusst wird. eine Beeinflussung ist dann nicht berufswidrig, wenn sie einer wirtschaftlichen Behandlungs- oder Verordnungsweise auf sozialrechtlicher
grundlage dient und der Ärztin oder dem arzt die Möglichkeit erhalten bleibt, aus medizinischen gründen eine andere als die mit
finanziellen anreizen verbundene entscheidung zu treffen.
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(2) die annahme von geldwerten Vorteilen in angemessener Höhe ist
nicht berufswidrig, sofern diese ausschließlich für berufsbezogene fortbildung verwendet werden. der für die teilnahme an einer
wissenschaftlichen fortbildungsveranstaltung gewährte Vorteil ist
unangemessen, wenn er über die notwendigen Reisekosten und
tagungsgebühren hinaus geht.

1.2 GIFT
unter gift (gamete-intrafallopian-transfer; intratubarer gametentransfer) versteht man den transfer der männlichen und weiblichen
gameten in den eileiter.

(3) die annahme von Beiträgen dritter zur durchführung von Veranstaltungen (Sponsoring) ist ausschließlich für die finanzierung des
wissenschaftlichen programms ärztlicher fortbildungsveranstaltungen und nur in angemessenem umfang erlaubt. das Sponsoring, dessen Bedingungen und umfang sind bei der ankündigung
und durchführung der Veranstaltung offen zu legen.

1.3.1 IVF
unter in-vitro-fertilisation (iVf), auch als „extrakorporale Befruchtung“ bezeichnet, versteht man die Vereinigung einer eizelle mit einer
Samenzelle außerhalb des Körpers.

§ 33
Zuwendungen bei vertraglicher Zusammenarbeit
Soweit Ärztinnen und Ärzte Leistungen für die Hersteller von arznei- oder Hilfsmitteln oder Medizinprodukten oder die erbringer von
Heilmittelversorgung erbringen (z. B. bei anwendungsbeobachtungen),
muss die hierfür bestimmte Vergütung der erbrachten Leistung entsprechen. die Verträge über die zusammenarbeit sind schriftlich abzuschließen und sollen der Ärztekammer vorgelegt werden.

C. Inkrafttreten
diese Berufsordnung tritt am tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

D. Anlage: Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion gem. § 13
1. Begriffsbestimmungen
als assistierte Reproduktion wird die ärztliche Hilfe zur erfüllung des
Kinderwunsches eines paares durch medizinische Hilfen und techniken
bezeichnet. in der Regel wird im zusammenhang mit diesen Verfahren
eine hormonelle Stimulation durchgeführt. darunter versteht man den
einsatz von Medikamenten zur unterstützung der follikelreifung, sodass im zyklus ein oder mehrere follikel heranreifen.
die alleinige insemination (ohne hormonelle Stimulation) sowie die alleinige hormonelle Stimulation (ohne insemination) sind als Methode
nicht von dieser Richtlinie erfasst.
1.1 Insemination
unter insemination versteht man das einbringen des Nativspermas in
die zervix (intrazervikale insemination) oder des aufbereiteten Spermas
in den uterus (intrauterine insemination) oder in die eileiter (intratubare insemination).

1.3 Extrakorporale Befruchtung

1.3.2 ICSI
unter der intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (iCSi) versteht
man ein Verfahren der iVf, bei dem eine menschliche Samenzelle in
eine menschliche eizelle injiziert wird.
1.4 ET
die einführung des embryos in die gebärmutter wird als embryotransfer (et) bezeichnet, unabhängig davon, ob es sich um den transfer von
einem embryo (Single-embryo-transfer/Set), von zwei embryonen
(double-embryo-transfer/det) oder drei embryonen handelt.
1.5 homologer/heterologer Samen
als homolog gilt der Samen des ehemannes oder des partners in stabiler partnerschaft. als heterolog gilt der Samen eines Samenspenders.
1.6 PKD
Bei der polkörperdiagnostik (pKd) wird eine mütterliche, genetische
oder chromosomale Veränderung des haploiden weiblichen Chromosomensatzes durch Beurteilung des ersten und – wenn möglich – auch
des zweiten polkörpers im ablauf einer iVf vor der Bildung des embryos
untersucht. es handelt sich um eine indirekte diagnostik der eizelle.
1.7 PID
Bei der präimplantationsdiagnostik (pid) werden in einem sehr frühen
entwicklungsstadium ein oder zwei zellen eines durch extrakorporale
Befruchtung entstandenen embryos entnommen und auf eine Chromosomenstörung oder eine spezifische genetische Veränderung hin
untersucht. diese form einer pid ist nicht als Regelungsgegenstand
zugrunde gelegt, da sie in deutschland nicht durchgeführt wird.

2. Medizinische Voraussetzungen für die assistierte Reproduktion
Jeder anwendung der Maßnahmen der assistierten Reproduktion hat
eine sorgfältige diagnostik bei beiden partnern vorauszugehen, die alle
faktoren berücksichtigt, die sowohl für den unmittelbaren therapieerfolg als auch für die gesundheit des Kindes von Bedeutung sind. Bei der
Wahl der Methode sollten die dauer des Kinderwunsches und das alter
der frau Berücksichtigung finden.
2.1 Methoden und Indikationen
die Voraussetzungen für die Methoden der alleinigen insemination
(ohne hormonelle Stimulation) und der alleinigen hormonellen Stimulation (ohne insemination) sind durch die Richtlinie nicht geregelt.
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2.1.1 Hormonelle Stimulation der Follikelreifung
indikationen:
— follikelreifungsstörungen
— leichte formen männlicher fertilitätsstörungen
2.1.2 Homologe Insemination
indikationen:
— leichte formen männlicher fertilitätsstörungen
— nicht erfolgreiche hormonelle Stimulationsbehandlung
— somatische ursachen (z. B. Hypospadie, retrograde ejakulation, zervikal-Kanal-Stenose)
— idiopathische unfruchtbarkeit
2.1.3 Homologe In-vitro-Fertilisation mit intrauterinem Embryotransfer (IVF mit ET) von einem (SET), von zwei (DET) oder
drei Embryonen
uneingeschränkte indikationen:
— tubenverschluss bzw. tubare insuffizienz
— männliche fertilitätsstörungen nach erfolgloser insemination
eingeschränkte indikationen:
— endometriose von hinreichender Bedeutung
— idiopathische unfruchtbarkeit
eine unerklärbare (idiopathische) unfruchtbarkeit kann nur als indikation für eine assistierte Reproduktion im Sinne einer iVf-Behandlung
angesehen werden, wenn alle diagnostischen Maßnahmen durchgeführt und hormonelle Stimulation, intrauterine und/oder intratubare
insemination nicht erfolgreich waren.
2.1.4 Intratubarer Gametentransfer (GIFT)
indikationen:
— einige formen männlicher – mit anderen therapien einschließlich
der intrauterinen insemination nicht behandelbarer – fertilitätsstörungen
— idiopathische unfruchtbarkeit
2.1.5 Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI)
indikationen:
— schwere formen männlicher fertilitätsstörungen
— fehlende oder unzureichende Befruchtung bei einem iVf-Versuch
2.1.6 Heterologe Insemination
indikationen:
— schwere formen männlicher fertilitätsstörungen
— erfolglose Behandlung einer männlichen fertilitätsstörung mit intrauteriner und/oder intratubarer insemination und/oder in-vitrofertilisation und/oder intrazytoplasmatischer Spermieninjektion im
homologen System
— ein nach humangenetischer Beratung festgestelltes hohes Risiko für
ein Kind mit schwerer genetisch bedingter erkrankung
Voraussetzung sind funktionsfähige, offene eileiter.
Beim einsatz heterologer Spermien sind die unter 5.3 genannten Voraussetzungen zu beachten.

2.1.7 Heterologe In-vitro-Fertilisation mit intrauterinem Embryotransfer (IVF mit ET), heterologe intrazytoplasmatische
Spermieninjektion (ICSI mit ET)
indikationen:
— schwere formen männlicher fertilitätsstörungen
— erfolgloser einsatz der intrauterinen und/oder intratubaren insemination und/oder der in-vitro-fertilisation und/oder der intrazytoplasmatischen Spermieninjektion im homologen System (nach Vorliegen der jeweiligen indikation)
— erfolgloser einsatz der heterologen insemination
— ein nach humangenetischer Beratung festgestelltes hohes Risiko für
ein Kind mit schwerer genetisch bedingter erkrankung
Beim einsatz heterologer Spermien sind die unter 5.3 genannten Voraussetzungen zu beachten.
2.1.8 Polkörperdiagnostik (PKD)
die pKd ist ein in erprobung befindliches Verfahren.
indikationen:
— erkennung eines spezifischen genetischen einschließlich chromosomalen kindlichen Risikos mittels indirekter diagnostik der eizelle
— erkennung unspezifischer chromosomaler Risiken im Rahmen von
iVf zur möglichen erhöhung der geburtenrate
eine erhöhung der geburtenrate ist bisher nicht hinreichend belegt.
die pKd ist an die anwendung der iVf und iCSi geknüpft, obwohl eine
fertilitätsstörung nicht vorliegen muss. Soweit diese untersuchungen
vor Bildung des embryos erfolgen, ist das embryonenschutzgesetz nicht
berührt.
2.2 Kontraindikationen
absolute Kontraindikationen:
— alle Kontraindikationen gegen eine Schwangerschaft
eingeschränkte Kontraindikationen:
— durch eine Schwangerschaft bedingtes, im einzelfall besonders hohes medizinisches Risiko für die gesundheit der frau oder die entwicklung des Kindes
— psychogene fertilitätsstörung: Hinweise auf eine psychogene fertilitätsstörung ergeben sich insbesondere dann, wenn Sexualstörungen als wesentlicher Sterilitätsfaktor angesehen werden können
(seltener geschlechtsverkehr, Vermeidung des Verkehrs zum Konzeptionsoptimum, nicht organisch bedingte sexuelle funktionsstörung).
in diesem fall soll zuerst eine Sexualberatung/-therapie des paares
erfolgen.
2.3 Humangenetische Beratung
eine humangenetische Beratung soll die partner in die Lage versetzen,
auf der grundlage ihrer persönlichen Wertmaßstäbe eine entscheidung
in gemeinsamer Verantwortung über die Vornahme einer genetischen
untersuchung im Rahmen der assistierten Reproduktion und über die
aus der untersuchung zu ziehenden Handlungsoptionen zu treffen. im
Rahmen dieser Beratung sollen ein mögliches genetisches Risiko und
insbesondere die mögliche medizinische und ggf. psychische und soziale dimension, die mit einer Vornahme oder Nicht-Vornahme einer
genetischen untersuchung sowie deren möglichem ergebnis verbunden
ist, erörtert werden.
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eine genetische untersuchung darf erst vorgenommen werden, nachdem die betreffende person schriftlich bestätigt hat, dass sie gemäß
dem oben genannten Verfahren über die untersuchung aufgeklärt wurde und in diese eingewilligt hat.

3. Allgemeine Zulassungsbedingungen
Bei der assistierten Reproduktion handelt es sich mit ausnahme der
alleinigen insemination (ohne hormonelle Stimulation) und der alleinigen hormonellen Stimulation (ohne insemination) um besondere
medizinische Verfahren gem. § 13 Berufsordnung. die Ärztin/der arzt
hat bei der anwendung dieser Verfahren insbesondere das embryonenschutzgesetz und diese Richtlinie zu beachten.

3.1 Rechtliche Voraussetzungen
3.1.1 Statusrechtliche Voraussetzungen
Methoden der assistierten Reproduktion sollen unter Beachtung des
Kindeswohls grundsätzlich nur bei ehepaaren angewandt werden. dabei darf grundsätzlich nur der Samen des ehemannes verwandt werden; sollen Samenzellen eines dritten verwandt werden, sind die unter
5.3 genannten Voraussetzungen zu beachten.
Methoden der assistierten Reproduktion können auch bei einer nicht
verheirateten frau angewandt werden. dies gilt nur, wenn die behandelnde Ärztin/der behandelnde arzt zu der einschätzung gelangt ist,
dass
— die frau mit einem nicht verheirateten Mann in einer festgefügten
partnerschaft zusammenlebt und
— dieser Mann die Vaterschaft an dem so gezeugten Kind anerkennen
wird.
dabei darf grundsätzlich nur der Samen des partners verwandt werden;
sollen Samenzellen eines dritten verwandt werden, sind die unter 5.3
genannten Voraussetzungen zu beachten.
3.1.2 Embryonenschutzrechtliche Voraussetzungen
für die unfruchtbarkeitsbehandlung mit den genannten Methoden
dürfen maximal drei embryonen einzeitig auf die Mutter übertragen
werden (§ 1 abs. 1 Nrn. 3 u. 5 eSchg). an den zum transfer vorgesehenen embryonen dürfen keine Maßnahmen vorgenommen werden, die
nicht unmittelbar der erhaltung der embryonen dienen. Beim einsatz
der oben genannten Methoden dürfen nur die eizellen der frau befruchtet werden, bei der die Schwangerschaft herbeigeführt werden
soll.
3.1.3 Sozialversicherungsrechtliche Voraussetzungen
Sofern Leistungen der Verfahren zur assistierten Reproduktion von
der gesetzlichen Krankenversicherung getragen werden, sind ferner
die Bestimmungen des Sozialgesetzbuches V (insbes. §§ 27a, 92, 121a
und 135 ff. SgB V) und die Richtlinien über ärztliche Maßnahmen zur
künstlichen Befruchtung des gemeinsamen Bundesausschusses der
Ärzte und Krankenkassen in der jeweils gültigen fassung zu beachten.

3.1.4 Berufsrechtliche Voraussetzungen
Jede Ärztin/jeder arzt, der solche Maßnahmen durchführen will und für
sie die gesamtverantwortung trägt, hat die aufnahme der tätigkeit bei
der Ärztekammer anzuzeigen und nachzuweisen, dass die fachlichen,
personellen und technischen Voraussetzungen erfüllt sind, außerdem
hat sie/er an den Maßnahmen der Qualitätssicherung teilzunehmen.
Änderungen sind der Ärztekammer unverzüglich anzuzeigen.
eine Ärztin/ein arzt kann nicht dazu verpflichtet werden, entgegen ihrer/seiner gewissensüberzeugung Verfahren der assistierten Reproduktion durchzuführen.
3.2 Information, Aufklärung, Beratung und Einwilligung
das paar muss vor Beginn der Behandlung durch die behandelnde Ärztin/den behandelnden arzt über die vorgesehene Behandlung, die art
des eingriffs, die einzelschritte des Verfahrens, seine zu erwartenden
erfolgsaussichten, Komplikationsmöglichkeiten, Risiken, mögliche alternativen, sonstige umstände, denen erkennbar Bedeutung beigemessen wird, und die Kosten informiert, aufgeklärt und beraten werden.
3.2.1 Medizinische Aspekte
im einzelnen sind information, aufklärung und Beratung insbesondere
zu folgenden punkten zu geben:
— ablauf des jeweiligen Verfahrens
— erfolgsrate des jeweiligen Verfahrens
— Möglichkeit einer behandlungsunabhängigen Schwangerschaft
— zystenbildung nach Stimulationsbehandlung
— Überstimulationsreaktionen
— Nebenwirkungen von Medikamenten
— operative Komplikationen bei follikelpunktionen
— festlegung der Höchstzahl der zu transferierenden embryonen
— Kryokonservierung für den fall, dass embryonen aus unvorhergesehenem grund nicht transferiert werden können
— abortrate in abhängigkeit vom alter der frau
— eileiterschwangerschaft
— durch die Stimulation bedingte erhöhte Mehrlingsrate und den damit verbundenen mütterlichen und kindlichen Risiken (u. a. mit folge
der frühgeburtlichkeit)
— möglicherweise erhöhtes Risiko von auffälligkeiten bei Kindern, insbesondere nach anwendung der iCSi-Methode
— mögliche Risiken bei neuen Verfahren, deren endgültige Risikoeinschätzung nicht geklärt ist.
Neben diesen behandlungsbedingten Risiken müssen faktoren, die sich
auf das Basisrisiko auswirken (z. B. erhöhtes alter der partner, Verwandtenehe), Berücksichtigung finden. Hierzu sollte eine Stammbaumerhebung beider partner über mindestens drei generationen hinweg (u.
a. fehlgeburten, totgeburten, personen mit körperlichen oder geistigen
Behinderungen, andere familienmitglieder mit fertilitätsstörungen)
durchgeführt werden. ergeben sich Hinweise auf Chromosomenstörungen oder auf erkrankungen, die genetisch bedingt sein könnten,
so muss über information und aufklärung hinaus das angebot einer
humangenetischen Beratung erfolgen und dies dokumentiert werden.
3.2.2 Psychosoziale Aspekte
im einzelnen sind information, aufklärung und Beratung insbesondere
zu folgenden punkten zu geben:
— psychische Belastung unter der therapie (der psychische Stress kann
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belastender erlebt werden als die medizinischen Schritte der Behandlung)
— mögliche auswirkung auf die paarbeziehung
— mögliche auswirkung auf die Sexualität
— mögliche depressive Reaktion bei Misserfolg
— mögliche Steigerung des Leidensdrucks der Kinderlosigkeit bei erfolgloser Behandlung
— alternativen (adoption, pflegekind, Verzicht auf therapie)
— mögliche psychosoziale Belastungen bei Mehrlingen.
3.2.3 Aspekte der humangenetischen Beratung
dem paar muss über information und aufklärung hinaus eine humangenetische Beratung (vgl. Kapitel „Humangenetische Beratung“) insbesondere angeboten werden bei:
— anwendung der iCSi-Methode im zusammenhang mit einer schweren oligoasthenoteratozoospermie oder nicht entzündlich bedingter
azoospermie
— genetisch bedingten erkrankungen in den familien
— einer polkörperdiagnostik (pKd)
— habituellen fehl- und totgeburten
— fertilitätsstörungen in der familienanamnese.
3.2.4 Aspekte der behandlungsunabhängigen Beratung
unabhängig von dieser art der information, aufklärung und Beratung
muss die behandelnde Ärztin/der behandelnde arzt dem paar die Möglichkeit einer behandlungsunabhängigen ärztlichen Beratung empfehlen und auf die Möglichkeit einer psychosozialen Beratung hinweisen.
3.2.5 Aspekte der Kostenübernahme
fragen zur Übernahme der Kosten der Behandlung durch gesetzliche
oder private Krankenkassen bzw. Beihilfeträger sind zu erörtern.
3.2.6 Aspekte der Dokumentation
die erfolgte information, aufklärung, Beratung und die einwilligung
der partner zur Behandlung müssen dokumentiert und von beiden partnern und der aufklärenden Ärztin/dem aufklärenden arzt unterzeichnet
werden.

4. Fachliche, personelle und technische Voraussetzungen
die durchführung der Methoden
— homologe insemination nach hormoneller Stimulation
— iVf mit et
— gift
— iCSi mit et
— heterologe insemination nach hormoneller Stimulation
— heterologe iVf/iCSi
— pKd
als Verfahren setzt die erfüllung der nachstehend festgelegten fachlichen, personellen und technischen Mindestanforderungen voraus. die
anzeige umfasst den Nachweis, dass die sachgerechte durchführung
der erforderlichen Leistungen sowohl fachlich (ausbildungs- und Qualifikationsnachweis) als auch personell und sachlich (räumliche und
apparative ausstattung) auf den nachstehend genannten teilgebieten
gewährleistet ist.

4.1 Homologe Insemination nach Stimulation
4.1.1 Fachliche Voraussetzungen
die anwendende fachärztin/der anwendende facharzt für frauenheilkunde und geburtshilfe muss über den Schwerpunkt bzw. über die
fakultative Weiterbildung „gynäkologische endokrinologie und Reproduktionsmedizin“ verfügen.
4.1.2 Technische Voraussetzungen
folgende einrichtungen müssen ständig verfügbar bzw. einsatzbereit
sein:
— Hormonlabor
— ultraschalldiagnostik
— Labor für Spermiendiagnostik und Spermienpräparation.
4.2 Heterologe Insemination nach Stimulation
es gelten die gleichen fachlichen und technischen Voraussetzungen
wie für die homologe insemination nach Stimulation (siehe hierzu:
4.1.1 und 4.1.2).
4.3 IVF mit ET, GIFT, ICSI, PKD
diese Methoden setzen für die patientenbetreuung das zusammenwirken in einer ständig einsatzbereiten interdisziplinären arbeitsgruppe
voraus.
4.3.1 Fachliche Voraussetzungen
die Leitung bzw. die stellvertretende Leitung der arbeitsgruppe obliegt
fachärztinnen/fachärzten für frauenheilkunde und geburtshilfe mit
dem Schwerpunkt bzw. mit der fakultativen Weiterbildung „gynäkologische endokrinologie und Reproduktionsmedizin“. ihnen obliegen die
verantwortliche Überwachung der in dieser Richtlinie festgeschriebenen Maßnahmen.
die Mitglieder der arbeitsgruppe müssen über folgende Kenntnisse und
erfahrungen verfügen:
— endokrinologie der Reproduktion
— gynäkologische Sonographie
— operative gynäkologie
— Reproduktionsbiologie mit dem Schwerpunkt der in-vitro-Kultur
— andrologie
— psychosomatische grundversorgung.
Von diesen sechs Bereichen können nur zwei gleichzeitig von einer Ärztin oder Wissenschaftlerin/einem arzt oder Wissenschaftler
der arbeitsgruppe neben der Qualifikation der psychosomatischen
grundversorgung verantwortlich geführt werden.
grundsätzlich müssen Ärztinnen/Ärzte mit der zusatzbezeichnung
„andrologie“ in diagnostik und therapie im Rahmen der assistierten
Reproduktion integriert sein.
die regelmäßige Kooperation mit einer Humangenetikerin/einem
Humangenetiker und einer ärztlichen oder psychologischen psychotherapeutin/einem psychotherapeuten muss gewährleistet sein.
es empfiehlt sich weiterhin eine Kooperation mit einer psychosozialen
Beratungsstelle.
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falls eine pKd durchgeführt werden soll, obliegt die humangenetische
Beratung und die zytogenetische oder molekulargenetische diagnostik fachärztinnen/fachärzten für Humangenetik oder Ärztinnen/Ärzten
mit der zusatzbezeichnung „Medizinische genetik“.
4.3.2 Technische Voraussetzungen
folgende einrichtungen müssen ständig verfügbar bzw. einsatzbereit
sein:
— Hormonlabor
— ultraschalldiagnostik
— operationsbereitschaft mit anästhesie-team
— Labor für Spermiendiagnostik und -präparation
— Labor für in-vitro-fertilisation, in-vitro-Kultur und ggf. Mikroinjektion
— edV-gestützte datenerfassung
— Möglichkeit der Kryokonservierung.
falls eine pKd durchgeführt werden soll, muss die untersuchende institution über diagnostische erfahrung mittels molekulargenetischer und
molekular-zytogenetischer Methoden an einzelzellen verfügen.

5.2 Kryokonservierung
Kryokonservierung von eizellen im Stadium der Vorkerne zur Behandlung der infertilität von patientinnen ist zulässig. Kryokonservierung
von embryonen ist nur in ausnahmefällen zulässig, wenn die im Behandlungszyklus vorgesehene Übertragung nicht möglich ist.
die weitere Kultivierung von eizellen im Vorkernstadium darf nur zum
zwecke des transfers und nur mit der einwilligung beider partner vorgenommen werden. das paar ist darauf hinzuweisen, dass über konservierte eizellen im Vorkernstadium beide nur gemeinschaftlich verfügen
können. Hierüber ist eine schriftliche Vereinbarung zu treffen.
die Kryokonservierung von eizellen ist ebenfalls möglich, jedoch nicht
so erfolgreich wie die Kryokonservierung von eizellen im Vorkernstadium. die Kryokonservierung von ovarialgewebe ist als experimentell
anzusehen.
die Kryokonservierung von ejakulierten, epididymalen und testikulären Spermatozoen bzw. von Hodengewebe kann ohne einschränkung
durchgeführt werden.
5.3 Verwendung von heterologem Samen

5. Voraussetzungen für spezielle Methoden und Qualitätssicherung
5.1 Embryotransfer
ziel einer Sterilitätstherapie ist die Herbeiführung einer einlingsschwangerschaft, da diese Schwangerschaft im Vergleich zu Mehrlingsschwangerschaften das geringste Risiko für Mutter und Kind darstellt.
zwillingsschwangerschaften beinhalten für die Mutter erhöhte Risiken
(schwangerschaftsinduzierter Hypertonus, präeklampsie), die in der Beratung mit zu berücksichtigen sind. die Risiken für das Kind sind bei
zwillingen im Vergleich zu einlingen ebenfalls erhöht, wobei besondere
Komplikationen bei monozygoten zwillingsschwangerschaften zu erwarten sind (z. B. fetofetales transfusionssyndrom).
Höhergradige Mehrlinge (mehr als zwillinge) sollen verhindert werden,
da hierbei sowohl das Leben oder die gesundheit der Mutter gefährdet
als auch die Morbidität und Mortalität der meist frühgeborenen Kinder
deutlich erhöht sein können.
das Risiko besonders für höhergradige Mehrlinge mit allen gesundheitlichen und sozialen problemen für Kinder und eltern wiegt so schwer,
dass das ziel, eine Schwangerschaft herbeizuführen, untergeordnet
werden muss. zur Senkung des Mehrlingsrisikos müssen folglich die
wesentlichen parameter wie alter der Mutter, anzahl der bisherigen
Versuche und indikation zur therapie abgewogen werden.
es ist daher unter Berücksichtigung des aktuellen Wissensstandes zu
empfehlen, bei patientinnen unter 38 Jahren im ersten und zweiten
iVf- und/oder iCSi-Versuch nur zwei embryonen zu transferieren.
Wenn von dem paar der transfer von drei embryonen gewünscht wird,
darf dies nur nach ausführlicher information und aufklärung über das
erhöhte Risiko für höhergradige Mehrlingsschwangerschaften und den
damit verbundenen Risiken für Mutter und Kind sowie nach entsprechender dokumentierung der hiermit verbundenen gefahren erfolgen.

5.3.1 Medizinische Aspekte
der einsatz von heterologem Samen ist medizinisch zu begründen, und
es ist darzulegen, warum der einsatz von homologem Samen nicht erfolgreich war oder nicht zum einsatz kommen konnte (siehe 2.1.6).
die Ärztin/der arzt hat sicherzustellen, dass
— kein Mischsperma verschiedener Samenspender verwendet wird,
— kein frisches Spendersperma verwendet wird,
— der Samenspender vor der ersten Samenprobe auf HiV 1 und 2 untersucht wurde,
— weitere HiV-Kontrollen in regelmäßigen abständen von sechs Monaten erfolgt sind,
— die heterologe insemination mit kryokonserviertem Sperma nur
erfolgen darf, wenn es über eine Quarantänezeit von mindestens
180 tagen gelagert wurde und wenn der Spender auch nach ablauf
dieser zeit frei von HiV 1- und 2-infektionen geblieben ist und
— eine serologische untersuchung auf Hepatitis B und C, treponema
pallidum, Cytomegalieviren (Verwendung von CMV-positivem Spendersperma nur für CMV-positive frauen) durchgeführt wurde.
dies gilt auch bei der Kooperation mit Samenbanken.
eine erfassung von medizinischen und phänotypischen Merkmalen wie
Blutgruppe, augenfarbe, Haarfarbe, Körpergröße, Körperstatur und
ethnie erscheint sinnvoll. die Ärztin/der arzt soll darauf achten, dass
ein Spender nicht mehr als zehn Schwangerschaften erzeugt.
5.3.2 Psychosoziale Beratung
Vor einer heterologen insemination müssen die künftigen eltern über
die möglichen psychosozialen und ethischen probleme, welche die
heterologe insemination mit sich bringt, beraten werden. dabei soll
auf die künftige entwicklung ihrer Beziehung sowie auf die frage der
künftigen aufklärung des Kindes über seine abstammung besonderes
gewicht gelegt werden. die Beratung erfolgt im Rahmen eines ärztlichen gesprächs; dabei soll den künftigen eltern eine weiterführende,
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qualifizierte Beratung durch ärztliche oder psychologische psychotherapeuten oder auch psychosoziale Beratungsstellen angeboten werden.
5.3.3 Rechtliche Aspekte
die behandelnde Ärztin/der behandelnde arzt muss sich über die möglichen rechtlichen folgen der Verwendung von heterologem Samen für
alle Beteiligten unterrichten. unbeschadet dieser eigenverantwortlich
durchzuführenden unterrichtung wird empfohlen, folgende grundsätze
zu beachten:
5.3.3.1 Unterrichtung über Rechtsfolgen
die behandelnde Ärztin/der behandelnde arzt sollte sich vor der Verwendung von heterologem Samen vergewissern, dass der Samenspender und die künftigen eltern über mögliche rechtliche Konsequenzen
unterrichtet worden sind.
5.3.3.2 Dokumentation der Beratung
die behandelnde Ärztin/der behandelnde arzt muss
— die identität des Samenspenders und die Verwendung der Samenspende dokumentieren;
außerdem muss sie/er dokumentieren,
— dass sich der Samenspender mit der dokumentation von Herkunft
und Verwendung der Samenspende und – für den fall eines an sie/
ihn gerichteten auskunftsverlangens des Kindes – mit einer Bekanntgabe seiner personalien einverstanden erklärt hat,
— dass sich die künftigen eltern mit der Verwendung von heterologem Samen und der dokumentation von Herkunft und Verwendung
der Samenspende einverstanden erklärt haben und die behandelnde
Ärztin/den behandelnden arzt – für den fall eines an diese/diesen
gerichteten auskunftsverlangens des Kindes oder eines der künftigen
elternteile – von ihrer/seiner Schweigepflicht entbunden haben.
dies gilt auch für den fall, dass die behandelnde Ärztin/der behandelnde arzt mit einer Samenbank kooperiert; die dokumentation kann nicht
auf die Samenbank delegiert werden.
5.4 Verfahrens- und Qualitätssicherung
erforderlich sind die Qualitätssicherung der medizinisch angewendeten
Verfahren und deren dokumentation.
5.4.1 Dokumentation
zum zwecke der Verfahrens- und Qualitätssicherung hat die Leiterin
bzw. der Leiter der arbeitsgruppe der Ärztekammer jährlich einen Bericht über die arbeit der arbeitsgruppe vorzulegen. die Ärztin/der arzt
kann sich hierzu der dokumentation gegenüber dem deutschen iVfRegister = diR bedienen.
in dem Bericht müssen im einzelnen mindestens dokumentiert werden:
— homologe insemination nach hormoneller Stimulation
— iVf mit et
— gift
— iCSi
— heterologe insemination nach hormoneller Stimulation
— heterologe iVf/iCSi
— pKd
bezüglich:
— alter der patientin
— indikation der Methoden

— Verlauf der Stimulation
— anzahl und Befruchtungsrate der inseminierten eizellen bei iVf/ iCSi
— anzahl der transferierten eizellen bei gift
— anzahl der transferierten embryonen bei iVf/iCSi
— Schwangerschaftsrate
— geburtenrate
— fehlgeburten
— eileiterschwangerschaften
— Schwangerschaftsabbrüche
— Mehrlingsrate
— fehlbildungen.
die datenerfassung hat den anforderungen an prospektivität zu genügen. die prospektivität der datenerhebung wird dadurch gewährleistet,
dass die ersten angaben zum Behandlungszyklus innerhalb von acht
tagen nach Beginn der hormonellen Stimulation eingegeben werden
sollen. dies ist notwendig, um eine nachträgliche Selektion nach erfolgreichen und nicht erfolgreichen Behandlungszyklen und somit eine
bewusste oder unbewusste Manipulation der daten zu vermeiden.
durch die prospektive erfassung der daten wird eine auswertung im
Sinne der Qualitätssicherung ermöglicht, die nicht nur der interessierten Ärztin/dem interessierten arzt, sondern auch der interessierten
patientin den Behandlungserfolg sowie die Bedeutung eventuell beeinflussender faktoren transparent macht.
5.4.2 Weitere Regelungen
Soweit die Behandlung als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung erbracht wird, sind neben den vorstehenden Regelungen die
Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 92 SgB V
zu beachten.
5.4.3 Ständige Kommission der Ärztekammer
die Ärztekammer bildet eine „Ständige Kommission in-vitro-fertilisation/embryotransfer“, die die einhaltung der in dieser Richtlinie definierten fachlichen, personellen und technischen Voraussetzungen prüft.
die Kommission prüft ferner die Qualität der arbeitsgruppen verfahrens- und ergebnisbezogen und berät sie. ihr gehört neben geeigneten
Ärztinnen/Ärzten mindestens eine Juristin/ein Jurist an. Mindestens
eine Ärztin/ein arzt muss erfahrungen in der Reproduktionsmedizin
haben. die Kommission kann sich in speziellen fragen durch Vertreter
anderer gebiete ergänzen.
5.4.4 Meldung von Verstößen
Verdacht auf Verstöße gegen die Richtlinie, auch auffälliges ausbleiben
der dokumentationen nach 5.4.1, sind der Ärztekammer zu melden.

