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henden Auskunftsanspruch, der et-
wa der Vorbereitung eines Haf-
tungsprozesses dienen könnte.

Iod des Patienten

Die ärztlichc Schweigepflicht gilt
über den Tod des Paticntcn hinaus
und äuch im Verhältnis zu nahen
Angehörigen. Erben oder Angehö'
igc könncn den Arzt nichi von der
ärztlichen Schweigepllicht befreien.
Ein Einsichtsrecht kann den Erbcn
nur zustehen. soweit dies nichl dern
geäußerten oder nutnaßlichen
Willen des ventorbenen Patienten
widerspricht. Fehlt es an einer posi
iiven WillensäulSerung des Verstor'
benen, kann der Arzt dennoch ver-
pflichtei sein,denAngehörigen Ein-
sicht in die Aufzeichnungen zu ge'
währen. Dies gilt insbesondere,
wcnn äufgekläri werden soll, ob ein
Behändlungsiehlcr für den Tod des
Patienten ursächlich ist. Dies gilt
auch. wenn die Angehörigen ,.nach'
wirkende Persönlichkeitsbelange"
des verstorbenen Patierten wahr-
nehmen wollen. Erben und Ange'
hörige müssen ihr bcsonderes Inter-
esse an der Einsichlnahrne jedoch
irn Einzelnen begründen.

Hattungsprozesg

Im Arzthaftungsprozcss sind di€
vollständigen Original-Krankenun-
terlagen dem Gcricht vorzulegen.
Regelnäßig wird ein ärztlicher Sach
ventändiger vom Geiicht beauftragt,
anhand der Unterlagen ein Gulach-
ten zu entellen.Werden die Behand-
lungsunlcrlagen Beslandieil der Ge-
dchtsakte. kann der Palient diese als
Beteiligter des Verfahrens einsehen.
Däs Einsichlsrecht des Patienten in
sübjeklive rnedtinische Aufzeich'
nungen unterliegt damit nur außer
halb eines Prozesse aeschränkungen.

Einsicht in Patientenunterlagen
Antuorten auf häufig gestelhe Fragen - Folge 41 der Reihe ,,Arzt und Rechl"

von Dirk Schulenbwg*

as Einsichtsrecht des Pa-
tienlcn in seine Kränkcn

unlerlagcn ist heutc grund
sätzlich anerkannl. In der Praxis
wift es gleichwohl häufig Fragen
aut Dies umso mehr, als die wahr
nehmung des Einsichtsrechts ganz
übcrwiegend im Zusammennang
lnit Konfliklsiluationen crfolgt.
Geltend gemächt wird das Ein-
sichtsrecht dann oft durch einen
Rechtsanwalt oder eine Gesetzliche
Krankenkasse.

Rechtllche Grundlage

DcrAnspruch auf Einsichtnahme
in die Kränkcnunterlagen ergibl sich
letztlich aüs dcrn verfässungsgcrnäß
garantierlcn Selbstbestirnrnungs-
recht des Patienlen. Die Berufsord-
nung verpflichlei den Arzr, den Pa-
tienten Einsichl in die Aufzcichnun
gen zugewährer ($ /rAör2 Ael'l^-
o nuns fiir die no lrheinis,:hen
Ärctinnen unl ;r:&r). Seine Gel-
tendmachung isl unabhängig von ei-
ner rechllichen Auseinanderset-
zung. Es beslchl nicht atlein irn Zu'
sammenhang nit der Vorbereitung
oder Durchführung eines Haftungs-
prozesses. Ein rechlliches Interesse
an der Einsicht in die Krankenun'
terlagen braucht der Patient nicht
darzulegen. Den Anspruch auf Eir'
sicht kann der Patient gerichtlich
einklagen. Die Einsichtnahme sol1le
daher nicht verweigert werden, um
die Siluätion nicht bereits zu diesem
Zeitpunk( ünnötig zu belasten.

Umland dor Ekrelchtnahm6

Dcr Anspruch des Patienlen auf
Einsicht in die ihn betreffenden
Krankenunterlagen ist grundsätz
lich auf objektive Befunde be
schrä.kt- Im Einzclfall kann sich

der Anspruch auch auf den sensi-
blcn Bcrcich nichl objektivierter
Beiunde eßtrcckcn. Dic Bcrufsord
nung spricht insoweit  in $./0,4äs.2
von,.subjektiven ärztlichen Eindrü
cken oder wahrnehmungen". Einen
Sonderfall bilden psychiatrische Be
handlungsunterlagen. Dies ist in der
Natur dcs psychiatrischen Behänd-
lmgsverhältnisses begründet. Aus
therapeutischen Gründen kann die
Einsicht in ,.heikle ' Passagen ver-
weigert werden. Art und Richtung
der entgegenstehenden Gründe
sind durch den Arzt anzugeben.Ein
pauschaler Hinweis auf ärziliche
Bedenken genügt nicht. Röntgen-
aufnahmen sind dem Palienten
auch zurWei(erlei{ung an einen spä-
ier unlersuchenden oder behan-
delnden Azt zu übergeben.

Art &r Eißichtnahm€

In den selrensien Fällen begibi
sich dcr Patieni in die Arztpraxis,
um dorl Einsichl in seine Kranken-
unlerlagenzu nehrnen. In der Regel
wird dcn Palienten oder dern von
ihm beauftragten Rechtsanwalt ei'
ne vollständige Kopie der Behand-
lungsunterlagen übersandl. Ein An
spruch auf UbeEendung der Origi'
nal-Unterlagen besteht nicht. Bei
einer digitalen Dokumentation be
steht ein Anspruch des Patienten
a|rt cinen Ausdruck der elektroni-
schen Datei. Die Kopierkoslen sind
dem Arzi zu erstatten. Der Arzt
kann eine enlsprechende Zusiche-
rüng verlangen. Der Zeitaufwand
für die Fertigüng und Verscndüng
der Kopien wird nicht ersetzt. Die
Unterlagen müssen für der Patien-
len lesbar scin. Einc Abschrift oder
Aufschlüsselung medizinischer Kür
zelkann nicht verlangt werden. Der
Patient hä1 auch keinen weilcrge-
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