Top secret!

Berufsständisches

ger« angeschrieben und um Auskunftserteilung und Herausgabe von Unterlagen gebeten werden. Dann kommt
sie ins Spiel, die »Schweigepﬂichtsentbindungserklärung«...

Patientendaten sind geschützt!
»Alte Oldenburger« erfährt
zahnärztlichen Widerstand
In der jüngsten Zeit sind es
die Patienten, die
mit diesen Briefen in der Hand in
Ihren Praxen stehen und um Auskunft bitten (sollen), denn so umgeht die »Alte OlHeike Nagel
denburger« ganz
einfach den Umstand der notwendigen Erklärung des Patienten zur Entbindung von der Schweigepﬂicht. Es
kommt aber auch vor, dass Sie als Zahnarzt direkt von der »Alten OldenburFOTO: PRIVAT

M

it klaren Worten hat
sich die Zahnärztekammer Niedersachsen an die »Alte Oldenburger« Krankenversicherung V.V.a.G. gewandt und von dieser unmissverständlich zukünftig ein
datenschutzrechtlich einwandfreies
Vorgehen gefordert.
In Abstimmung mit dem Niedersächsischen Landesbeauftragten für
Datenschutz setzt die Kammer sich damit zur Wehr gegen Auskunftsbegehren der »Alten Oldenburger«!
In Schreiben wie diesem fordert die
Versicherung (siehe unten links):

Erklärung zur Entbindung
von der Schweigepﬂicht

Eine Erklärung zur Entbindung von der
Schweigepﬂicht muss immer einen erkennbaren Einzelbezug aufweisen, erkennen lassen, welche Daten aufgrund
der Einwilligung übermittelt werden
dürfen, sowie aufzeigen, für welchen
Zweck die Daten übermittelt werden
sollen (§ 4a Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).
Die uns zahlreich in Kopie überlassenen Schweigepﬂichtsentbindungserklärungen der »Alten Oldenburger«
sehen Sie auf der nächsten Seite.
Diese Erklärungen werden den Ansprüchen des Datenschutzgesetzes jedoch nicht gerecht. Sie lassen gerade
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nicht erkennen, welche Daten zu welchem Zweck erhoben werden sollen.
Ganz pauschal soll hier der Zahnarzt
von seiner Schweigepﬂicht entbunden
werden, und ganz pauschal soll er auch
eine Kopie der Patientenkarte ab dem
Jahr 2002 aushändigen, ohne dass der
Patient nachvollziehen könnte, welche
Daten über seine Person betroffen
sind.
Cave: Erteilen Sie niemals Auskünfte
aufgrund einer solchen Erklärung! Sie
können sich damit strafbar machen!

Die Allgemeinen
Versicherungsbedingungen

Die »Alte Oldenburger« pocht auf ihre
Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Da heißt es in § 9 Abs. 2, dass der
Versicherungsnehmer auf Verlangen
des Versicherers jede Auskunft zu erteilen habe, die zur Feststellung des
Versicherungsfalles oder der Leistungspﬂicht des Versicherers und ihres Umfangs erforderlich ist.
Wer genau liest, hat’s gemerkt: Hier
ist ganz deutlich von Auskünften die
Rede! Eine Auskunftserteilung entspricht der Beantwortung von Fragen,
impliziert aber keinesfalls die Überlassung sämtlicher zahnärztlicher Dokumentationen, ggf. auch noch über vie-
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le Jahre in der Vergangenheit.
So brachte auch das
Oberlandesger icht
Hamm (Beschluss vom
4.9.1990, 20 W 35/90)
ganz deutlich zum Ausdruck, dass Krankenunterlagen des Arztes
aus ihrer Natur heraus
nicht zur Übereignung
an den Versicherer bestimmt und geeignet
sind. Weiter führt das
Gericht aus, dass der
Versicherungsnehmer
nach dem Wortlaut der
Versicherungsbedingungen nur zur Erteilung von Auskünften
verpﬂichtet sei. Hiervon umfasst werde
noch nicht die Verpﬂichtung des Versicherungsnehmers,
seine Ärzte zu ermächtigen, direkt Auskünfte an den Versicherer zu erteilen.
Durch die Auskünfte wird der Versicherer vielfach bereits die notwendige Klärung erreichen können.
Daraus folgt, dass dem Auskunftsbegehren eines Krankenversicherers
dann Genüge getan ist, wenn der Zahnarzt auf Bitten des Patienten dem Versicherer Auskünfte erteilt – nach Vorliegen einer ordnungsgemäßen Erklärung zur Entbindung von der Schweigepﬂicht.
Damit geht das pauschalierte Begehren der »Alten Oldenburger« auf
Überlassung sämtlicher Dokumentationen ab dem Jahr 2002 (teilweise
1997[!]) weit über den Anspruch auf
Auskunftserteilung hinaus.

Verweis auf § 12 Abs. 4 der
Berufsordnung der Zahnärztekammer Niedersachsen

Und dann beruft sich die »Alte Oldenburger« auch noch auf § 12 Abs. 4 der
Berufsordnung der Zahnärztekammer
Niedersachsen, wonach der Zahnarzt
verpﬂichtet ist, dem Patienten auf dessen Verlangen in die ihn betreffenden
zahnärztlichen Dokumentationen Einsicht zu gewähren. Auf Verlangen sind

dem Patienten Kopien der Unterlagen
gegen Erstattung der Kosten herauszugeben.
Diese Rechtsnorm ist zwar richtig zitiert, aber hier nicht zutreffend. Zwar
hat der Patient (und nicht der Versicherer) das Recht, Einsicht in alles zu erlangen, was über ihn aufbewahrt wird.
Dies gründet sich in dem Persönlichkeitsrecht des Patienten (Selbstbestimmungsrecht), über sein persönliches
Beﬁnden stets Auskunft erhalten zu
können. Das Verlangen eines Versicherers hingegen, Einsicht in die Behandlungsunterlagen zu nehmen, um dem
Versicherer diese Unterlagen zum Zwecke der Überprüfung aus versicherungsrechtlichen Gründen zu überlassen, dient jedoch gerade nicht der Wahrung des Persönlichkeitsschutzes des
Patienten, sondern lediglich rechtlichen und ﬁskalischen Interessen des
Versicherers.
Die »Alte Oldenburger« kann diese
Rechtsgrundlage für ihre Zwecke also
auch nicht anführen.

Und was ist mit bereits
durchgeführten Behandlungen?

Im Übrigen – und darüber scheint die
»Alte Oldenburger« sich auch nicht im
Klaren zu sein – ist bei einer bereits
durchgeführten Behandlung die Frage
der Notwendigkeit der Leistungen bereits durch die Rechnungsstellung per
se beantwortet!
Der Zahnarzt darf ohne besondere
Kennzeichnung auf der Liquidation
nämlich nur Vergütungen für medizinisch notwendige Leistungen berechnen. Wenn in einer Liquidation also
keine nicht notwendige Verlangensleistungen ausgewiesen sind, muss
der Versicherer primär davon ausgehen, dass auch nur notwendige Leistungen berechnet worden sind. Hegt er
daran Zweifel, kann er nähere Informationen vom Zahnarzt nur unter einer
ausführlichen Begründung im Einzelfall verlangen.

Ein klares NEIN zum Prozedere
der »Alten Oldenburger«

Das Vorgehen der »Alten Oldenburger«
halten wir nicht nur für äußerst be-

denklich, sondern es stellt nach unserer
Auffassung ein rechtlich unzulässiges
Vorgehen dar, das keinesfalls durch die
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes gedeckt wird. Wir können und werden es daher auch nicht hinnehmen,
dass die »Alte Oldenburger« bei unseren Mitgliedern um Auskünfte bittet,
deren Erteilung weder erforderlich
noch statthaft ist.
Gemeinsam mit dem Niedersächsischen Landesbeauftragten für den Datenschutz haben wir daher bereits entsprechende Initiativen ergriffen und
uns vehement gegen ein solches Gebaren zur Wehr gesetzt.
Bis Redaktionsschluss lagen zwar
noch keine entsprechenden Ergebnisse
vor, aber Sie dürfen sicher sein, dass wir
Sie auch an dieser Stelle über den Fortgang der Angelegenheit auf dem Laufenden halten werden.

Und zu guter Letzt:

Gern schreibt die »Alte Oldenburger«
auch, dass sie die Erteilung von Auskünften nach Ziff. 75 der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) honoriert. Darauf
müssen Sie sich nicht einlassen, denn
für solche Abrechnungsmodalitäten
gibt es keine Rechtsgrundlage.
Lediglich heilkundliche Leistungen
können sowohl nach der GOÄ als auch
nach der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) abgerechnet werden. Denn

dem Zahnarzt obliegt die Ausübung
der Zahnheilkunde gem. § 1 Abs. 3 des
Zahnheilkundegesetzes, die »berufsmäßige auf zahnärztlich-wissenschaftliche Erkenntnis gegründete Feststellung und Behandlung von Zahn-, Mundund Kieferkrankheiten...«.Daraus resultierend darf der Zahnarzt Vergütungen nach der GOÄ/GOZ nur für Leistungen berechnen, die nach den Regeln
der zahnärztlichen Kunst für eine zahnmedizinisch notwendige zahnärztliche
Versorgung erforderlich sind...« (§ 1 Abs.
2 GOZ).
Die Erteilung von Auskünften stellt
jedoch keine derartige Leistung des
Zahnarztes dar.
Somit können diese Art Tätigkeiten
auch nicht nach der GOÄ oder der GOZ
abgerechnet werden.
Vielmehr kommt in einem solchen
Fall ein eigenständiger Dienstvertrag
zwischen dem Zahnarzt und dem Versicherer zustande. Aus diesem Vertragsverhältnis heraus ist der Zahnarzt
zur Erteilung von Auskünften verpﬂichtet, und es obliegt dem Versicherer, diese Leistung des Zahnarztes zu
bezahlen. Eine entsprechende Vergütung hat auf der Grundlage des § 612
Abs. 1 i.V.m. § 670 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB ) zu erfolgen.

nächst einmal um Auskünfte bitten.
Das heißt, sie darf Fragen stellen,
die im Zusammenhang mit der Leistungspﬂicht stehen. Mehr nicht!
Erst dann, wenn diese nachweislich
nicht genügen, kann die Versicherung weitere Details einfordern.
● Bevor Sie Auskünfte jedweder Art
an den Krankenversicherer schicken,
vergewissern Sie sich, ob Sie eine aktuelle und ordnungsgemäße Erklärung zur Entbindung von der
Schweigepﬂicht des Patienten vorliegen haben! Fehlt diese ganz oder
ist sie in Teilen unwirksam, halten
Sie sich mit der Auskunftserteilung
zurück!
● Vergütungen für Auskunftserteilungen haben weder nach der GOÄ
noch nach der GOZ zu erfolgen; vielmehr kommt ein eigenständiger
Dienstvertrag nach dem BGB zustande, nach dem die entsprechende Vergütung zu erfolgen hat.
Im Zweifelsfall fragen Sie bei Ihrer
Kammer nach. Frau Nagel, Tel. (05 11)
8 33 91-110, hilft Ihnen gern weiter. ●

Fazit:

● Die »Alte Oldenburger« darf Sie zu-

Ärzte protestieren gegen Telefonüberwachung

D

er Gesetzgeber plant erneut, Ärzte und andere
Freie Berufe mit Maßnahmen wie der Speicherung
von Telefonkontakten zwischen Ärzten und Patienten zu überwachen. Gegen diesen Lauschangriff
protestierte der Bundesverband der
Freien Berufe in Berlin. Er kritisiert vor
allem, dass der Gesetzgeber einen Unterschied machen soll zwischen Abgeordneten, Strafverteidigern und Priestern einerseits – bei ihnen dürfen Telefon- und Computerkontakte nicht er-

mittelt und gespeichert werden – und
anderen Freien Berufen: dazu zählen,
Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten,
Rechtsanwälte, Steuerberater und
Journalisten. Dazu Professor Dr. Christoph Fuchs, der Hauptgeschäftsführer
der Bundesärztekammer: »Jeder Patient muss seinem Arzt rückhaltlos offenbaren können, was seine Beschwerden sind. Der Patient muss darauf vertrauen können, dass das, was er dem
Arzt mitteilt, geheim bleibt. Sonst wird
das Vertrauensverhältnis zwischen
Arzt und Patient zerstört.« Insofern, so

der Präsident des Bundesverbandes
der Freien Berufe Dr. Ulrich Oesingmann, gehe es hier nicht um Privilegien der Freien Berufe, sondern um
den Schutz jedes einzelnen Bürgers vor
der Staatsmacht. In der Vergangenheit
hatte das Bundesverfassungsgericht
mehrfach Verfassungsverstöße bei der
Kriminalprävention festgestellt und
konkrete Rechtsgrundlagen angemahnt. (Ärzte Zeitung online)
FVDZ Newsletter, 8.5.2007 ●
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