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Die ärztliche Dokumentationspflicht und 
das Recht auf Einsichtnahme von Krankenunterlagen 
 
Die Behandlung einer Krankheit erschöpft sich nicht nur in der Durchführung 
diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen; sie ist - zumindest aus Sicht des 
Arztes - immer auch ein administrativer Vorgang. Zur verwaltungstechnischen Seite 
einer ärztlichen Behandlung gehört zum Beispiel die Behandlungsdokumentation, zu 
der ein Arzt nach § 10 der „Muster-Berufsordnung für deutsche Ärztinnen und Ärzte“ 
verpflichtet ist. Sinn und Zweck der Dokumentationspflicht ist es, eine sachgerechte 
(Weiter-) Behandlung des Patienten sicherzustellen und eine Datengrundlage für 
etwaige Informationsinteressen des Patienten oder Dritter zu schaffen.  
 
In eine korrekt geführte Krankenakte gehören neben den persönlichen Daten des 
Patienten die Vorgeschichte seiner Krankheit (Anamnese), die Diagnose, der 
Krankheitsverlauf, die Pflegeberichte sowie Aufzeichnungen zu Art und Umfang der 
ärztlichen Leistungen. Dies betrifft auch die Medikation, also Name, Dosis und 
Darreichungsform der verordneten Medikamente. Ferner gehören dazu: Befunde und 
Ergebnisse aus bildgebenden Untersuchungsmethoden (Röntgenbilder, Kurven, 
andere Aufzeichnungen wie Operationsberichte), Arztbriefe (die nach einer 
Behandlung im Krankenhaus ausgestellt werden) sowie eine Dokumentation der 
Aufklärung und Einwilligung des Patienten bei ärztlichen Heileingriffen. Die 
Krankenunterlagen müssen sorgfältig aufbewahrt und vor unbefugtem Zugriff 
geschützt werden, so dass ein Missbrauch durch Dritte ausgeschlossen ist. Die 
Aufbewahrungsfrist für Krankenakten beträgt mindestens 10 Jahre (§ 10 Absatz 3 
Muster-BerufsO). 
 
Ärzte, die ihrer Dokumentationspflicht nicht oder nur unzureichend nachkommen, 
laufen Gefahr, dass sie im Falle eines Behandlungsfehlerverdachts beweisen 
müssen, dass sie keinen Behandlungsfehler begangen haben bzw. dieser nicht 
ursächlich für eine vom Patienten behauptete Schadensfolge ist. Dies nennt man 
eine „Beweislastumkehr“, da normalerweise der Patient beweisen muss, dass ein 
Behandlungsfehler vorliegt und dieser zu einem bestimmten Schaden geführt hat. 
Die Frage, wann ein zur Beweislastumkehr führender Dokumentationsmangel 
vorliegt, kann nicht pauschal beantwortet werden, sondern hängt vom Einzelfall ab. 
Als Faustregel gilt: Je bedeutsamer eine ärztliche Maßnahme ist, umso eher ist ein 
entsprechender Dokumentationsmangel geeignet, eine Beweislastumkehr nach sich 
zu ziehen. Hiervon wäre z.B. dann auszugehen, wenn ein Arzt einen wichtigen 
Operationsschritt nicht im OP-Bericht erwähnt. Behauptet er gleichwohl die 
Vornahme des Operationsschrittes sowie das Ausbleiben negativer Folgen, hat er 
dies zu beweisen. Der Patient wird von seiner Beweispflicht befreit (BGH NJW 1989, 
2330). Gleiches würde auch dann gelten, wenn sich aus den Krankenunterlagen 
nicht ergibt, dass ein Patient in einen ärztlichen Heileingriff eingewilligt hat oder wenn 
ein Arzt die Krankenunterlagen nachträglich zu seinen Gunsten verfälscht. 
 
Das Recht zur Einsichtnahme in Krankenakten  
 
Nicht nur, wenn der Verdacht eines Behandlungsfehlers im Raum steht, sondern 
auch im Falle eines Arztwechsels kann ein Patient daran interessiert sein, seine 
Krankenunterlagen einzusehen. Ein solches Einsichtsrecht steht auch jedem 



Patienten (oder einer von ihm bevollmächtigten Person, der gegenüber der Arzt von 
seiner Schweigepflicht entbunden wird) zu - unabhängig davon, ob es hierfür einen 
bestimmten Grund gibt oder nicht. Die Pflicht von Ärzten und Krankenhäusern, einem 
Patienten Auskunft über die ihn betreffenden Daten zu erteilen, ergibt sich einerseits 
aus der ärztlichen Berufsordnung, andererseits aber auch als sogenannte 
vertragliche Nebenpflicht aus dem bestehenden Behandlungsvertrag. Im Übrigen 
folgt das Einsichtsrecht aus § 810 BGB, wonach derjenige, der ein rechtliches 
Interesse daran hat, eine in fremdem Besitz befindliche Urkunde einzusehen, vom 
Besitzer die Gestattung der Einsichtnahme verlangen kann, sofern die Urkunde in 
seinem Interesse errichtet wurde. Auch aus datenschutzrechtlichen Regelungen lässt 
sich das Einsichtsrecht herleiten, wobei für ambulante ärztliche Niederlassungen und 
private Kliniken die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und im 
öffentlich-rechtlichen Bereich (z.B. für Universitätskliniken und städtische 
Krankenhäuser) die Landesdatenschutzgesetze Anwendung finden. 
 
Vom Umfang her erstreckt sich das Einsichtsrecht eines Patienten traditionell nur auf 
objektive Befunde und nicht auf den oder die Teile der Dokumentation, die rein 
subjektive Eindrücke und Wahrnehmungen des Arztes enthalten (hier zeichnet sich 
möglicherweise jedoch eine Wende in der Rechtsprechung ab: vgl. das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 09.01.2006, Az. 2 BvR 443/02). Das Gleiche gilt 
für Akteninhalte, durch die die Rechte anderer in die Behandlung einbezogener 
Personen berührt werden (z.B. Angehörige, Freunde). In so einem Fall muss der Arzt 
bzw. das Krankenhaus jedoch stets begründen, warum bzw. in welcher Hinsicht die 
Offenbarung bestimmter Akteninhalte als Eingriff in die Rechtssphäre Dritter 
anzusehen wäre. 
 
Ein häufiges Missverständnis besagt, das Einsichtsrecht eines Patienten verbriefe 
den Anspruch, seine Krankenakte im Original vom Arzt herausverlangen zu können. 
Dem ist jedoch nicht so. Denn ein solcher Anspruch wäre zum einen nicht mit dem 
Eigentumsrecht vereinbar, das ein Arzt oder Krankenhaus an den betreffenden 
Unterlagen hat. Desweiteren stünde ein solcher Anspruch auch im Widerspruch zur 
Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht, die sich aus dem ärztlichen Berufsrecht 
ergibt. Das Einsichtsrecht, welches verfassungsrechtlich gesehen in dem Selbstbe-
stimmungsrecht und der personalen Würde des Menschen wurzelt (BVerfG, NJW 
1999, 1777), verbrieft daher nur das Recht, die Originalakte (welche leserlich und für 
den Laien nachvollziehbar sein muss; vgl. LG Dortmund, Urteil vom 03.07.1997, Az. 
17 S 76/97) einzusehen und hiervon Kopien zu fertigen. Sollte die Anfertigung von 
Kopien durch den Patienten aus praktischen Gründen nicht möglich sein, darf bzw. 
muss der Arzt oder das Krankenhaus dies für ihn erledigen. Für die Kopierkosten 
sowie eventuell anfallende Versandkosten muss jedoch der Patient aufkommen und 
diese auf Verlangen des Arztes oder Krankenhauses auch vorschiessen. Dabei 
dürfen Kopierkosten einen Betrag von 0,50 € pro Kopie nicht übersteigen (vgl. AG 
Frankfurt, Urteil vom 16.10.1998, Az. 30 C 1340/98).  
 
Problem Röntgenbilder 
 
Der Patient hat einen Anspruch darauf, dass der Arzt oder das Krankenhaus die 
Vollständigkeit der ihm vorgelegten bzw. übersandten Unterlagen versichert (AG 
Hagen, Beschluss vom 25.08.1997, Az. 10 C 33/97). In der Praxis führt dies häufig 
zu Problemen, wenn eine Akte Röntgenbilder enthält und diese - was nicht ohne 
weiteres möglich ist - kopiert bzw. in Kopie versandt werden sollen. In diesen Fällen 



hilft § 28 der Röntgenverordnung (RöV) weiter: So bestimmt § 28 Absatz 2 RöV,  
dass „der untersuchten oder behandelten Person auf deren Wunsch eine Abschrift 
oder Ablichtung der Aufzeichnungen […] zu überlassen ist“. Und in § 28 Absatz 8 
RöV heißt es: „Wer eine Person mit Röntgenstrahlung untersucht oder behandelt, hat 
einem diese Person später untersuchenden oder behandelnden Arzt oder Zahnarzt 
auf dessen Verlangen Auskünfte über die Aufzeichnungen […] zu erteilen und ihm 
die Aufzeichnungen und Röntgenbilder vorübergehend zu überlassen. Auch ohne 
dieses Verlangen sind die Aufzeichnungen und Röntgenbilder der untersuchten oder 
behandelten Person zur Weiterleitung an einen später untersuchenden oder 
behandelnden Arzt oder Zahnarzt vorübergehend zu überlassen, wenn zu erwarten 
ist, dass dadurch eine weitere Untersuchung mit Röntgenstrahlung vermieden 
werden kann. Sofern die Aufzeichnungen und Röntgenbilder einem beauftragten 
Dritten zur Weiterleitung an einen später untersuchenden oder behandelnden Arzt 
oder Zahnarzt überlassen werden, sind geeignete Maßnahmen zur Wahrung der 
ärztlichen Schweigepflicht zu treffen. Auf die Pflicht zur Rückgabe der 
Aufzeichnungen und Röntgenbilder an den Aufbewahrungspflichtigen ist in 
geeigneter Weise hinzuweisen.“ 
 
Das Einsichtnahmerecht von Angehörigen eines Verstorbenen 
 
Besondere Probleme ergeben sich, wenn Angehörige eines Verstorbenen dessen 
Krankenunterlagen einsehen wollen. Denn die ärztliche Schweigepflicht, die dem 
Verstorbenen gegenüber bestand, gilt auch über dessen Tod hinaus. Die 
Einsichtnahme in die Krankenunterlagen eines Verstorbenen durch Erben, 
Angehörige oder Dritte ist deshalb nur dann zulässig, wenn der Verstorbene vor 
seinem Tod seine Einwilligung hierzu erklärt hat oder der Arzt in Ermangelung einer 
solchen Einwilligung nach gewissenhafter Überprüfung zu dem Ergebnis kommt, 
dass die Offenbarung des Patientengeheimnisses im mutmaßlichen Interesse des 
Verstorbenen liegt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH, NJW 
1983, 2627) hat der Arzt insofern zu prüfen, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
der Verstorbene die Offenlegung der Krankenunterlagen ganz oder teilweise oder 
gegenüber einer bestimmten Person missbilligt haben würde. Von Bedeutung ist 
dabei unter Umständen auch das Anliegen der die Einsicht begehrenden Person 
(Geltendmachung von Ansprüchen, Wahrung nachwirkender Persönlichkeitsbelange 
des Verstorbenen, Klärung der Testierfähigkeit des Verstorbenen etc.). Im Falle der 
Verweigerung der Einsichtnahme muss der Arzt seine Einwände begründen. 
Entgegen einer in der juristischen Literatur vereinzelt anzutreffenden Meinung kommt 
es bei der Entscheidung über die Gewährung eines Einsichtsrechts in die 
Krankenunterlagen eines Verstorbenen nicht darauf an, ob die betroffene Person 
Erbe des Verstorbenen ist und dies durch einen Erbschein o.ä. nachweisen kann. 
Denn für ein Recht auf Einsichtnahme ist es einerseits nicht erforderlich, dass die 
Person rechtlich den Status eines Erben hat. Andererseits folgt aus dem Status als 
Erbe nicht automatisch ein Einsichtsrecht.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Musterbrief 
 
(Das nachfolgende Muster basiert auf einem Musterschreiben der Bundesarbeits-
gemeinschaft der PatientInnen-Stellen) 
 
 
 
Absender 
 
 
Adressat (Krankenhaus oder Arzt )                         Datum 
 
 
Einsicht in Behandlungsunterlagen 
 
 
Sehr geehrte/r Dr. ..., 
 
seit ... bin [oder: vom .... bis zum .... war] ich bei Ihnen in ärztlicher Behandlung. 
Ich möchte Sie bitten, mir die vollständigen Behandlungsunterlagen aus diesem 
Zeitraum [oder: mir folgende Unterlagen - hier können Sie zum Beispiel folgende 
Dokumente anfordern: Krankenblätter und Befunde, Arztberichte, 
Laborergebnisse, Aufzeichnungen über die Verordnung von Medikamenten, 
Operationsberichte, EKG, Röntgenunterlagen, Ultraschallaufnahmen] in Kopie zu 
überlassen [oder: mir die .... Unterlagen leihweise zum Kopieren zu überlassen].  
 
Die Kosten für die Kopien übernehme ich. Bei Röntgenaufnahmen bitte ich um 
leihweise Überlassung im Original, um hohe Kopierkosten zu vermeiden. 
 
Vorsorglich weise ich höflich darauf hin, dass ich nach § 810 BGB einen 
gesetzlichen Anspruch auf Einsicht in meine Krankenunterlagen habe. Außerdem 
verweise ich auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 23.11.1982 (NJW 1983, 
S. 328 ff.), in dem ausdrücklich das Recht des Patienten bestätigt wurde, Einsicht 
in seine Behandlungsunterlagen zu nehmen oder diese in Kopie zu erhalten. 
 
Ich darf Sie bitten, mir die Unterlagen innerhalb von drei Wochen ab Datum 
dieses Schreibens mit einer Erklärung über deren Vollständigkeit zu übersenden. 
 
Für Ihre Bemühungen darf ich mich vielmals bedanken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
(Unterschrift) 
 


