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UNTERNEHMEN ARZTPRAXIS

VON HAUSARZT ZU HAUSARZT
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Können Patienten Ärzte jetzt  
ausspionieren?
_ Nach einem Urteil des Bundessozialge-
richtes (BSG) vom 2. November 2010  
haben gesetzlich Krankenversicherte  
Anspruch auf Auskunft gegenüber  
der zuständigen KV über ihre dort gespei-
cherten Sozialdaten gemäß §83 SGB X. 
Auskunft muss erteilt werden über die zur 
Person gespeicherten Sozialdaten, die Her-
kunft dieser Daten, die Empfänger oder 
Kategorien von Empfängern, an die Daten 
weitergegeben werden und den Zweck 
der Speicherung. 

Den Kassenärztlichen Vereinigungen 
kommt dabei noch nicht einmal ein Ermes-
sensspielraum zu, ob und in welchem Um-
fang sie Auskunft erteilen müssen. Der Ver-
sicherte ist nämlich nicht verpflichtet, sei-
nen Antrag auf Auskunftserteilung zu be-
gründen. Der Auskunftsanspruch bezieht 
sich grundsätzlich auf die automatisiert 
verarbeiteten Daten. Eine solche Verarbei-
tung liegt dann vor, wenn sie unter Einsatz 
von Datenverarbeitungsanlagen durchge-
führt wird. 
Da Vertragsärzte mittlerweile gesetzlich 
verpflichtet sind, ihre Abrechnungsdaten 
auf Datenträgern und neuerdings sogar 
online zu übermitteln, resultiert daraus, 
dass ein großer Teil der bei den Kas-
senärztlichen Vereinigungen gespeicher-
ten Daten automatisiert vorliegt und des-
halb gegenüber dem Patienten offenge-
legt werden muss. Nach Auffassung der 
Richter besteht noch nicht einmal eine 
zeitliche Begrenzung hinsichtlich der zur 
Verfügung zu stellenden Daten. Nach §304 
SGB V müssen allerdings Daten zur Abrech-
nungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfung 
nach spätestens vier Jahren gelöscht wer-
den.

Untersuchung auf 
okkultes Blut
_ Die Untersuchung auf okkultes Blut im 
Stuhl kann kurativ oder präventiv sein. Um 
eine kurative Leistung handelt es sich, 
wenn eine medizinische Indikation vor-
liegt. Bei dieser Leistung (Nr. 32040 EBM) 
existiert keine Altersgrenze. 
Präventiv ist die Untersuchung, wenn sie 
der  Früherkennung einer Krebserkran-
kung dient. Hier kann die Nr. 01734 EBM 
berechnet werden. Eine Abrechnungsfä-
higkeit besteht hier aber erst ab dem Alter 
von 50 Jahren und in festgelegten Zeitin-
tervallen: einmal jährlich ab dem Alter von 
50 Jahren (= ab dem 50. Geburtstag) bis 
zur Vollendung des 55. Lebensjahres, ab 
dem Alter von 55 Jahren (= ab dem 55. Ge-
burtstag) bis zur Vollendung des 55. Le-
bensjahres zweijährlich, aber nur, wenn 
zuvor keine Früherkennungskoloskopie er-
folgte. Im 56. Lebensjahr (55. Geburtstag 
bis 56. Geburtstag) wieder jährlich und ab 
dem 57. Lebensjahr (56. Geburtstag) wie-
der nur jedes zweite Jahr, nur wenn keine 
Früherkennungskoloskopie erfolgte.
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Die Regelungen sind an Kompliziertheit 

kaum zu überbieten und nicht selten dürften 

deshalb Abrechnungsfehler unterlaufen. 

Deshalb sei auch noch die Abrechnungs-

möglichkeit für nicht auswertbare bzw. nicht 

wieder eingereichte Testbriefchen erwähnt: 

Hier kommt die Nr. 40150 EBM als Kosten-

pauschale für drei ausgegebene Testbrief-

chen, wenn die Leistungenentsprechend der 

Gebührenordnungspositionen 01734 oder 

32040 nicht erbracht werden konnten (1,30 

Euro) zum Ansatz.

Der Patient darf jederzeit auf seine  

Sozialdaten zugreifen.
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Die Kombination aus diesem Auskunfts-

anspruch und dem bereits bestehenden 

Anspruch gegen die eigene Krankenkasse 

auf Auskunft über die im jeweils letzten 

Geschäftsjahr in Anspruch genommenen 

Leistungen und deren Kosten nach §305 

SGB V eröffnen Patienten bisher undenkbare 

Möglichkeiten, die ärztliche Tätigkeit aus-

zuspionieren. Der „gläserne“ Arzt ist damit 

nahezu komplett. Es bleibt als schwacher 

Trost, dass die auskunftspflichtige KV eine 

Abwägung zwischen dem Interesse des 

Antragstellers auf Auskunft und dem Ge-

heimhaltungsinteresse des Vertragsarztes 

vornehmen kann. Berechtigte Interessen des 

Vertragsarztes liegen dann vor, wenn ihm 

durch die Information an den Versicherten 

ein Nachteil entstehen könnte.
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