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1 Diese für den Bereich der ärztlichen Praxis entwickelten Hinweise und Empfehlungen (Stand: 15.09.2021) können auf den Bereich des Krankenhauses nicht ohne 
Weiteres übertragen werden, da der Bereich der Datenverarbeitung im Krankenhaus zum Teil durch spezifisches Landesrecht geregelt ist und zudem die Organisati-
onsabläufe in Krankenhäusern Modifikationen der hier dargelegten Grundsätze erfordern. Besonderheiten gelten auch mit Blick auf MVZ, an deren Trägergesell-
schaft andere als die im MVZ tätigen Ärzte beteiligt sind. Hierfür können die Hinweise und Empfehlungen nur eine Orientierung geben.
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1.  Einleitung
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   „das, was ihnen in ihrer Eigen-
schaft als Ärztin oder Arzt anvertraut oder sonst bekannt gewor-
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2  Berufs-, Funktions- und Personenbezeichnungen wurden unter dem Aspekt der Verständlichkeit 
dieses Textes verwendet. Eine geschlechtsspezifische Differenzierung ist nicht beabsichtigt.

3  Kassenärztliche Bundesvereinigung, Richtlinie nach § 75b SGB V über die Anforderungen zur 
Gewährleistung der IT-Sicherheit, Stand: 22.01.2021; siehe auch https://hub.kbv.de/site/its.

4 Im Folgenden wird auf die Vorschriften der (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland 
tätigen Ärztinnen und Ärzte (MBO-Ä) Bezug genommen. Rechtswirkung entfalten die ent-
sprechenden Bestimmungen der Berufsordnungen der Landesärztekammern. 

5  Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten (BGBl. 2013, Teil I, 
Nr. 9, S. 277).
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6    OLG München, Urteil vom 16.05.2013 – 1 U 4156/12.
7    Vgl. § 12 Abs. 2 MBO-Ä.
8     Bei einer elektronisch geführten Patientenkartei ist die zu verwahrende Kartei technisch ge-

trennt von der übrigen Patientenkartei und ggf. durch Verschlüsselung gesichert zu speichern.

B E K A N N T G A B E N  D E R  H E R A U S G E B E R
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9     § 213 Abs. 2 und 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG).
10 Abrufbar auf der Homepage des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informa-

tionsfreiheit: https://www.datenschutz.rlp.de/fileadmin/lfdi/Konferenzdokumente/Daten
schutz/Duesseldorfer_Kreis/Beschluesse/Anlagen/20120117_DDK_Umlaufbeschluss_Ver-
sicherungswirtschaft.pdf [Abruf am 09.09.2021].
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 11 Vgl. § 42 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SG VIII, § 1666 Abs. 1 BGB; OVG Münster, Beschluss vom 
07.11.2007 – 12 A 635/06.

 12 Das ist aber zurzeit der Drucklegung dieser Hinweise und Empfehlungen noch nicht der Fall.
 13 Das ist z.B. auch das Ziel der Initiative RISKID „RiSikoKinderInformationssystemDeutsch-

land“ Duisburger Kinderärzte, die eine Plattform geschaffen hat, auf welcher sich Ärzte 
über Diagnosen zu Patienten austauschen können.

 14 § 1358 Abs. 2 BGB mWz 01.01.2023.
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15  BGH, Urteil vom 08.10.1968 – VI ZR 168/67.
16 OLG Frankfurt, Beschluss vom 05.10.1999 – 8 U 67/99.
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17 In Bayern ist das Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) zuständig. Eine Übersicht 
findet sich hier: https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landes
datenschutzbeauftragte [Abruf am 09.09.2021].

18 Art. 4 Nr. 2 DSGVO.
19 Art. 4 Nr. 7 DSGVO.
20  §§ 306, 307 SGB V.
21  S. § 307 Abs. 1 S. 2 SGB V.

B E K A N N T G A B E N  D E R  H E R A U S G E B E R

22 Die Verpflichtung und Befugnis zur Löschung folgt aus Art. 17 Abs. 1 Buchst. a (ggf. 
Buchst. d) i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DSGVO.

23  Näher Art. 4 Nr. 1 DSGVO.
24  Die DSGVO enthält keine Begriffsbestimmung zur Anonymisierung. S. aber Erwägungs-

grund 26 der DSGVO.
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27 Art. 9 Abs. 4 DSGVO.
28 § 22 BDSG, der im Zusammenhang mit Art. 9 Abs. 2 DSGVO beachtet werden muss. 

B E K A N N T G A B E N  D E R  H E R A U S G E B E R

25 S. Art. 5 DSGVO.
26 Art. 4 Nr. 15 DSGVO.
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43 Art. 9 Abs. 2 Buchst. i DSGVO i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c BDSG oder §§ 54 ff. 
AMG, § 26 MPG, § 5 MBO-Ä, § 299 SGB V. Außerdem ist eine Verarbeitung zulässig, 
wenn sie aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses zwingend erforderlich ist 
(§ 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. d BDSG).

44 Art. 9 Abs. 2 Buchst. c DSGVO.
45 Art. 9 Abs. 2 Buchst. f DSGVO.

B E K A N N T G A B E N  D E R  H E R A U S G E B E R

29 Art. 9 Abs. 2 Buchst. h DSGVO i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b BDSG.
30 Art. 9 Abs. 3 i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b BDSG.
31 § 203 StGB, § 9 MBO-Ä.
32 Art. 9 Abs. 2 Buchst. b DSGVO i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a BDSG oder einer spezi-

algesetzlichen Vorschrift.
33 Vgl. z. B. § 100 SGB X i. V. m. gesetzlicher Erlaubnis oder Einwilligung.
34 Z. B. § 295 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB V.
35  Z. B. § 295 Abs. 1, 2 a SGB V.
36 Z. B. § 275b Abs. 2 S. 6, § 276 Abs. 2 S. 2 SGB V.
37 § 299 SGB V.
38 §§ 202, 203 SGB VII.
39 Vgl. § 22 Abs. 2 Nr. 1 BDSG; s. u. Abschnitt 3.11. i. V. m. der Technischen Anlage.
40 S. § 22 Abs. 2 Nr. 2 BDSG.
41 S. § 22 Abs. 2 Nr. 5 BDSG.
42  Vgl. § 22 Abs. 2 Nr. 6 u. 7 BDSG.
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Einwilligung von Minderjährigen

       
       
       
        
     
    
        
           
       
        
     
     46 Vgl. Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO.

47 § 140a SGB V.
48 § 73b SGB V.
49 § 140a Abs. 5 SGB V; zur Abrechnung s. § 295a Abs. 1 SGB V.
50 Art. 4 Nr. 11 DSGVO,
51 Z. B. in den oben exemplarisch genannten Konstellationen: Datenübermittlung zu Abrech-

nungszwecken an eine bestimmte Private Verrechnungsstelle.
52 § 334 Abs. 1 SGB V.
53 § 339 Abs. 1 SGB V.
54 Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO.
55 S.a. Erwägungsgrund 32 der DSGVO.

B E K A N N T G A B E N  D E R  H E R A U S G E B E R

56 Art. 7 Abs. 4 DSGVO; Erwägungsgrund 43 der DSGVO.
57 Art. 5 Abs. 2 und Art. 7 Abs. 1 DSGVO.
58 Vgl. Datenschutzkonferenz (DSK), Kurzpapier Nr. 20: Einwilligung nach der DS-GVO, S. 2.
59 Art. 7 Abs. 3 DSGVO.
60 Vgl. die sozialrechtliche Handlungsfähigkeit gem. § 36 SGB I: „Wer das fünfzehnte Le-

bensjahr vollendet hat, kann Anträge auf Sozialleistungen stellen und verfolgen sowie So-
zialleistungen entgegennehmen.“

61 Vgl. Art. 12 Abs. 1 S. 1 DSGVO.
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62 S. Art. 4 Nr. 25 DSGVO i. V. m. Art. 1 Abs. 1 Buchst. b Richtlinie (EU) 2015/1535: Eine ge-
gen Entgelt elektronisch im Fernabsatz und auf individuellen Abruf eines Empfängers er-
brachte Dienstleistung.

63 §§ 1626 ff. BGB.
64 §§ 1773 ff. BGB.
65 § 1630 Abs. 1 und Abs. 2 BGB.
66 § 140a Abs. 5 SGB V.
67 § 339 Abs. 1 SGB V und z.B. für die elektronische Patientenakte § 352 SGB V.
68 § 137f Abs. 3 S. 2 SGB V.
69 § 73 Abs. 1b SGB V.
70  Art. 83 Abs. 5 Buchst. a DSGVO.de/downloads/praxishilfen/GDD-Praxishilfe_DS-

GVO_7.pdf

B E K A N N T G A B E N  D E R  H E R A U S G E B E R

71  S. Abschnitt 3.4.1.
72 Art. 13 Abs. 4 und Art. 14 Abs. 5 Buchst. a DSGVO.
73 Art. 14 Abs. 5 Buchst. d DSGVO i. V. m. § 29 Abs. 1 S. 1 BDSG.
74 § 32 Abs. 1 Nr. 4 BDSG.
75  Abrufbar unter https://www.kbv.de/media/sp/Praxisinformation_Datenschutz_Patientenin

formation_Muster.docx [Abruf am 09.09.2021].
76   Siehe z.B. das von der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit (GDD) e.V. er-

stellte Muster „GDD-Praxishilfe DSGVO VII“, S. 9 ff., abrufbar unter: https://www.gdd.de/
downloads/praxishilfen/GDD-Praxishilfe_DS-GVO_7.pdf [Abruf am 09.09.2021].

77    Art. 15 Abs. 1 DSGVO.
78    D. h. „ohne schuldhaftes Zögern“ (vgl. § 121 Abs. 1 BGB), jedenfalls aber innerhalb eines 

Monats (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).
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B E K A N N T G A B E N  D E R  H E R A U S G E B E R

79    Art. 15 Abs. 3 DSGVO.
80    Siehe die Ausnahmen in § 27 Abs. 2, § 29 Abs. 1 und 34 BDSG. S. auch Art. 15 Abs. 4 

DSGVO.
81    § 34 Abs. 1 Nr. 1, Buchst. a BDSG.
82    § 29 Abs. 1 S. 1 BDSG.
83    Art. 16 S. 1 DSGVO, s.a. Art. 5 Abs. 1 Buchst. d DSGVO und Art. 8 Abs. 2 S. 2 EU-Grund-

rechtecharta.
84    Art. 16 S. 2 DSGVO.
85    Art. 12 Abs. 5 DSGVO.
86    § 121 Abs. 1 S. 1 BGB: „ohne schuldhaftes Zögern“.
 87   Art. 12 Abs. 4 DSGVO.

 88   Nach BGH NJW 1989, 774 f. sind Diagnosen nicht widerrufbar.
89    § 630f Abs. 1 S. 2 u. 3 BGB: „Berichtigungen und Änderungen von Eintragungen in der 

Patientenakte sind nur zulässig, wenn neben dem ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibt, 
wann sie vorgenommen worden sind.“

90   Art. 17 DSGVO.
 91   Erwägungsgrund 65 der DSGVO.
92    S.a. Art. 17 Abs. 3 Buchst. b DSGVO (Rechtspflicht).
93    § 630f Abs. 3 BGB.
94    § 35 Abs. 3 i. V. m. § 35 Abs. 1 S. 2 BDSG.
95    Art. 4 Nr. 3 DSGVO.
96    Art. 17 Abs. 3 Buchst. b DSGVO.
 97   Art. 17 Abs. 3 Buchst. c DSGVO i. V. m. Art. 9 Abs. 2 Buchst. i DSGVO 

 (s. o. Abschnitt 3.4.1.).
98    § 27 Abs. 2 BDSG.
99    Art. 17 Abs. 3 Buchst. e DSGVO.
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B E K A N N T G A B E N  D E R  H E R A U S G E B E R

100    Art. 18 Abs. 1 Buchst. a DSGVO.
101    Art. 18 Abs. 1 Buchst. c DSGVO.
 102   Art. 18 Abs. 2 DSGVO.
103    Art. 12 Abs. 3, Art. 19 DSGVO.
104    Art. 19 DSGVO.
105    S. dazu Abschnitt 3.4.2.

106    Art. 4 Nr. 8 DSGVO. Er ist nicht Dritter i.S.v. Art. 4 Nr. 10 DSGVO.
107    § 203 Abs. 3 S. 2 StGB n.F.; s. dazu Abschnitt 2.4.3.
 108   Vgl. Art. 28 Abs. 1 DSGVO.
109    Art. 28 Abs. 3 S. 2 Buchst. a und Art. 29 DSGVO.
110    Vgl. Art. 82 Abs. 1, 2 u. 4 DSGVO.
 111   Z. B. Art. 30 Abs. 2 DSGVO.
 112   Art. 28 Abs. 3 Buchst. h DSGVO.
 113   Art. 28 Abs. 5 i. V. m. Art. 42 Abs. 1 DSGVO.
 114   S. Art. 13 Abs. 1 Buchst. e und Art. 14 Abs. 1 Buchst. e DSGVO.
115    Vgl. § 203 Abs. 3 S. 2 StGB, s. dazu 2.4.2.
116    Siehe derzeit das vom Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) 

e.V., der DKG u. a. ausgearbeitete „Muster-Auftragsverarbeitungs-Vertrag für das Ge-
sundheitswesen“, abrufbar unter: https://www.bvdnet.de/wp-content/uploads/
2017/07/Muster-AV-Vertrag.pdf [Abruf am 09.09.2021]. 
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B E K A N N T G A B E N  D E R  H E R A U S G E B E R

117   Z.B. nach einer Praxisveräußerung, s dazu auch unter 2.4.1. 
118    Art. 30 DSGVO.
119    Art. 4 Nr. 15 DSGVO.
120   Vgl. Art. 30 Abs. 5 DSGVO.
121    Art. 30 Abs. 4 DSGVO.
122    https://www.kbv.de/media/sp/Praxisinformation_Datenschutz_Verarbeitungsverzeich

nis_Muster.docx und https://www.kbv.de/media/sp/Praxisinformation_Datenschutz_Verar
beitungsverzeichnis_Ausfuellbeispiel.pdf S. ferner das vom Berufsverband der Daten-
schutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. zur Verfügung gestellte Muster, abrufbar un-
ter: https://www.bvdnet.de/wp-content/uploads/2017/06/Muster_Verz_der_Verarbei
tungst%C3%A4tigkeiten_Verantwortlicher.pdf; siehe ferner die Hinweise zum Verzeichnis 
der Verarbeitungstätigkeiten der Datenschutzkonferenz, abrufbar unter: https://www.da
tenschutzkonferenz-online.de/media/kp/dsk_kpnr_1.pdf [Abruf am 09.09.2021]. 

123    Art. 83 Abs. 4 Buchst. a DSGVO.

124    Art. 35 Abs. 1 DSGVO.
125    Art. 35 Abs. 3 Buchst. c DSGVO.
126    Art. 35 Abs. 3 Buchst. b DSGVO.
 127   Vgl. zum Ganzen Erwägungsgrund 75 der DSGVO.
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B E K A N N T G A B E N  D E R  H E R A U S G E B E R

128    Diese digitalen Akten, die z.B. auch von Telemedizinplattformen angeboten und bis 

31.03.2022 von Krankenkassen gem. § 68 SGB V gefördert werden können, sind von der 
elektronischen Patientenakte gem. § 341 ff. SGB V zu unterscheiden.

 129   § 33a SGB V.
130    Art. 5 Abs. 2 DSGVO.

131    Datenschutzgruppe nach Artikel 29, Leitlinien zur Datenschutz-Folgenabschätzung 
(DSFA) und Beantwortung der Frage, ob eine Verarbeitung im Sinne der Verordnung 
2016/679 „wahrscheinlich ein hohes Risiko mit sich bringt“, WP 248 Rev.01, S. 10 ff., ab-
rufbar hier: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236 [Ab-
ruf am 09.09.2021].

 132   Art. 35 Abs. 4, Abs. 5 DSGVO.
133    Sog. „Muss-Liste“, Version 1.1 vom 17.10.2018, abrufbar z.B. unter: https://lfd.niedersach

sen.de/download/134415/DSFA_Muss-Liste_fuer_den_nicht-oeffentlichen_Bereich.pdf 
[Abruf am 09.09.2021].

134    Es handelt sich um allgemeine Folgenabschätzung im Zusammenhang mit dem Erlass 
dieser Rechtsgrundlage gem. Art. 35 Abs. 10 DSGVO.

 135   Art. 36 Abs. 1 DSGVO.
136    Erwägungsgrund 89 der DSGVO.
137    Art. 5 Abs. 2 DSGVO.
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B E K A N N T G A B E N  D E R  H E R A U S G E B E R

138    § 38 Abs. 1 BDSG.
139    Art. 35 DSGVO.
140    § 38 Abs. 1 S. 2 BDSG.
141    Art. 35 Abs. 3 Buchst. c DSGVO.
142    Art. 35 Abs. 1 DSGVO.
143    S. auch bei 3.8.
 144   § 307 Abs. 1 S. 4 SGB V.

145    Einige Landesbeauftragte für den Datenschutz vertreten hierzu – entgegen der Vermu-
tung des Bundesgesetzgebers gem. § 38 Abs. 1 S. 1 BDSG – dass bereits bei 10 Perso-
nen, die in einer Arztpraxis mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten betraut 
sind, von einer umfangreichen Verarbeitung von Gesundheitsdaten auszugehen ist. Je 
nach Bundesland kann wegen der divergierenden Auffassungen derzeit nur empfohlen 
werden, sich bei dem jeweiligen Landesbeauftragten für den Datenschutz über diese Fra-
ge zu informieren.

146    Datenschutzkonferenz (DSK), Kurzpapier 12: „Datenschutzbeauftragte bei Verantwortli-
chen und Auftragsverarbeitern“, abrufbar unter: https://www.datenschutzkonferenz-online.
de/media/kp/dsk_kpnr_12.pdf [Abruf am 09.09.2021].
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B E K A N N T G A B E N  D E R  H E R A U S G E B E R

147    Art. 37 Abs. 5 DSGVO.
148    Art. 37 Abs. 6 DSGVO.
149    § 38 Abs. 2 i. V. m. § 6 Abs. 6 u. Abs. 5 S. 2 BDSG n.F.
150    Art. 37 Abs. 7 DSGVO.
 151   Art. 38 Abs. 1 und 2 DSGVO.
152    Art. 38 Abs. 3 DSGVO.
153    Art. 83 Abs. 4 Buchst. a DSGVO.

154    § 203 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 StGB, s. im Anschnitt 2.4.3.
155    Art. 33 DSGVO.
156    Art. 33 Abs. 5 DSGVO.
157    Art. 5 Abs. 2 DSGVO.
158    Erwägungsgrund 85 der DGSVO.
159    Art. 34 DSGVO.
160    §§ 42 Abs. 4, 43 Abs. 4 BDSG n.F.
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B E K A N N T G A B E N  D E R  H E R A U S G E B E R

 161   Art. 24, 32 DSGVO.
 162   Vgl. Art. 24 und Art. 32 DSGVO.
163   Kassenärztliche Bundesvereinigung, Richtlinie nach § 75b SGB V über die Anforderungen 

zur Gewährleistung der IT-Sicherheit, Stand: 22.01.2021, siehe auch https://hub.kbv.de/ 
site/its [Abruf am 09.09.2021].

164    Art. 58 Abs. 2 DSGVO.
165    Art. 83 Abs. 4 DSGVO.
166    Art. 83 Abs. 5 DSGVO.
 167   Art. 7 DSGVO; s. Abschnitt 3.4.1.
168    Art. 9 DSGVO; s. Abschnitt 3.4.2.

169    Art. 82 Abs. 1 DSGVO.
170    AG Pforzheim, Urteil vom 25.03.2020 – 13 C 160/19.
171   S. Art. 58 DSGVO.
172    Art. 58 Abs. 1 Buchst. e und f DSGVO.
173    Art. 90 i. V. m. § 29 Abs. 3 BDSG.
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B E K A N N T G A B E N  D E R  H E R A U S G E B E R

174    Art. 83 Abs. 5 Buchst. e DSGVO.

175   BGH, Urteil vom 27.04.2021 – VI ZR 84/19.
176    BSI TR-03138-R, 1.2.4; wird ein ersetzendes Scannen angestrebt, ist zur Risikominimie-

rung gemäß der Richtlinie BSI TR-03138 RESISCAN zu verfahren.
177    Kriterien für die Auswahl von sicheren Messenger-Diensten im Krankenhausbereich, wel-

che auch eine Orientierung für den Einsatz von Messenger-Diensten im niedergelasse-
nen Bereich Anwendung finden können, hat die Konferenz der unabhängigen Daten-
schutzbehörden des Bundes und der Länder (DSK) in einem Whitepaper zusammenge-
fasst, abrufbar unter: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/
20191106_whitepaper_messenger_krankenhaus_dsk.pdf [Abruf am 09.09.2021].
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178   OLG Rostock, Beschluss vom 02.07.2020 – 3 W 7/19.

179   Art. 23 Abs. 1 Buchst. i DSGVO i.V.m. § 10 Abs. 2 MBO-Ä bzw. § 630g Abs. 1 BGB, s.a. 
Art. 15 Abs. 4 DSGVO. 

180    BayLDA, 8. Tätigkeitsbericht 2017/2018, S. 46 f. und HessBDI, 47. Tätigkeitsbericht 2018, 
S. 75 ff. (s.a. unter https://datenschutz.hessen.de/datenschutz/gesundheits-und-sozialwe
sen/gesundheitswesen/verh%C3%A4ltnis-des-auskunftsrechts-nach-art-15 [Abruf am 
09.09.2021]) vertreten, dass der Auskunftsanspruch nach Art. 15 DS-GVO ein gegenüber 
der Akteneinsicht nach § 630g BGB unabhängiger Anspruch mit anderem Inhalt und an-
derem Zweck sei.

B E K A N N T G A B E N  D E R  H E R A U S G E B E R
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181    Bisher hat nur das LG Dresden (Urteil vom 29.05.2020 – 6 O 76/20 = MedR 2021, 58 m. 
Anm. Gruner) wegen des Anwendungsvorrangs der DSGVO auf die Kostenfreiheit der 
Erstkopie hingewiesen. Entsprechendes vertreten einige Landesbeauftragte für den Da-
tenschutz.

182    §§ 341 ff. SGB V.
183    §§ 346 ff. SGB V.

184    Vgl. § 10 Abs. 2 S. 2 BO Bayern.
185   BGH, Urteil vom 07.11.2013 – III ZR 54/13.
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Durchgangsarztverfahren nach Arbeits- 
und Wegeunfällen

Fehlerhaft ausgefertigte Betäubungsmit-
telrezepte

Dokumente zum Nachweis von Verbleib 
und Bestand von Betäubungsmitteln

Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen 
sowie die Anwendung von Blutprodukten

Akten der Lebendspendekommission

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

Überweisungsscheine (bei EDV-Abrech-
nung)

europäische Krankenversicherungskarte 
(für Vertragsärzte sind Unterlagen von 
 Patienten, die über die europäische 
 Krankenversicherungskarte einen An-
spruch auf Behandlung nachweisen auf-
zubewahren; Zweitkopie/Durchschläge 
der abrechnungsbegründeten Unterlagen 
sowie Patientenerklärung)

Labor
– Aufzeichnungen über die interne und 

externe Qualitätssicherung  
(inkl. Ringversuchszertifikate)

 – Ergebnisse der Kontrollproben -
einzelmessungen

– Laborqualitätssicherung (Kontrollkarten)

15 Jahre

3 Jahre

3 Jahre

15, 20 bzw. 30 
Jahre

30 Jahre

1 Jahr

1 Jahr

2 Jahre

5 Jahre

Richtlinien für die Bestel-
lung von Durchgangsärz-
ten

§ 8 Abs. 5 BtMVV

§ 10 Abs. 4, § 13 Abs. 3 
BtMVV

§§ 11 Abs. 1, 14 Abs. 3 
TFG

§ 15 Abs. 1 i.V.m. § 8 
Abs. 3 TPG

Erläuterungen zur Vor-
druckvereinbarung als 
Anlage des BMV-Ä 

§ 7 Abs. 2 Anlage 4 
BMV-Ä

„Checkliste für die Pra-
xis: So funktioniert die 
Abrechnung bei Patien-
ten, die im Ausland kran-
kenversichert sind“ der 
KBV, Seite 4 von 11, 
Stand Juli 2020 

§ 9 Abs. 2 MPBetreibV, 
Teil B 1 (quantitative la-
boratoriumsmedizinische 
Untersuchungen)  
Nr. 2.1.7 (4), 2.2 (5) 
 sowie Teil B 2 (qualitative 
laboratoriumsmedizini-
sche Untersuchungen) 
Nr. 2.1.3 (3) und 2.2 (4) 
der Richtlinie der Bun-
desärztekammer zur 
Qualitätssicherung labo-
ratoriumsmedizinischer 
Untersuchungen

(Fersenblut) Filterpapierkarten

Ergebnisse genetischer Untersuchungen 

Für nach § 175 Abs. 1 StrlSchV ermäch-
tigte Ärzte: Gesundheitsakten beruflich 
exponierter Personen

3 Monate

10 Jahre (bzw. 
unverzüglich, 
wenn Betroffe-
ner Vernich-
tung wünscht)

100 Jahre

Kinder-Richtlinien  
Anlage 2

§ 12 GenDG

§ 79 Abs. 3 S. 3 
StrlSchG

    
      
    

186   S. bspw. Bayern; https://www.kvb.de/fileadmin/kvb/dokumente/Praxis/Rechtsquellen/
A-D/KVB-RQ-Aufbewahrungsfristen-Merkblatt.pdf [Abruf am 09.09.2021].

Patientenakte/Ärztliche Aufzeichnungen 
(allgemein), z. B.
• ärztliche Behandlungsunterlagen
• Arztakten/Patientenakten
• Arztbriefe (eigene und fremde)
• Befunde (u. a. Laborbefunde)
• Berichte (Überweiser und Hausarzt)
• Berichtsvordrucke (Gesundheitsunter-

suchung, Krebsfrüherkennung)
• EEG-Streifen 
• EKG-Streifen
• Lungenfunktionsdiagnostik (Diagram-

me)
• gesonderte Untersuchungsbefunde, 

 Befundmitteilungen 
• Durchschriften der Mitteilungen auf ver-

einbarten Vordrucken (z. B. Notfall-/Ver-
treterschein, Muster 19c; Verordnung 
von Krankenhausbehandlung, Muster 
2c)

•  Durchschriften von Krankenkassenan-
fragen 

• DMP-Unterlagen (nach Maßgabe § 5 
DMP-Anforderungen-Richtlinie des 
G-BA)

• Karteikarten (einschließlich ärztlicher 
Aufzeichnungen und Untersuchungsbe-
funde)

•  Kinderfrüherkennungsuntersuchungen 
(ärztliche Aufzeichnungen)

•  Jugendgesundheitsuntersuchung
• Jugendarbeitsschutzuntersuchung (inkl. 

Berichtsvordruck)
• Langzeit-EKG (Computer-Auswertung, 

keine Tapes)
• Krankenhausberichte (stationäre Be-

handlung) nach Abschluss der Behand-
lung

• Sonographische Untersuchungsauf-
zeichnungen, Fotos, Prints

•  Laborbuch
• Aufzeichnungen und Dokumentationen 

zu ambulanten Operationen Gutachten 
über Patienten (für Krankenkasse, Ver-
sicherungen, Berufsgenossenschaften) 
CTG (siehe auch DGGG-Leitlinie 
015/036)

Vertragsärztliche Formulare

Sicherungskopie der Abrechnungsdatei 
bei Abrechnung mittels EDV

Für nach § 175 Abs. 1 StrlSchV 
 ermächtigte Ärzte: Gesundheitsakten 
von beruflich exponierten Personen  
(s. § 175 Abs. 3 StrlSchV)

Aufzeichnungen bei der Anwendung ra-
dioaktiver Stoffe oder ionisierender Strah-
lung zur Forschung am Menschen

Nachweis über die Mitarbeiterbelehrung 
im Strahlenschutz

10 Jahre

fallen nicht un-
ter 10-jährige 
Aufbewah-
rungsfrist

4 Jahre

bis zur Vollen-
dung des 75. 
Lebensjahres 
der Person, 
mindestens 
aber 30 Jahre

30 Jahre

5 Jahre

§ 630f Abs. 3 BGB/  
§ 10 Abs. 3 MBO-Ä/  
§ 57 Abs. 2 BMV-Ä

für Einzelheiten steht die 
jeweilige Kassenärztliche 
Vereinigung zur Verfü-
gung

§ 1 Ziffer 4 Richtlinie 
KBV für Einsatz von 
 IT-Systemen

§§ 79 Abs. 3,  
167 StrlSchG

§ 140 StrlSchV

§ 63 Abs. 6 S. 3 StrlSchV
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