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Patienten haben – das ist seit langem
anerkannt – gegenüber ihrem Arzt einen
Anspruch auf Einsicht in die sie betreffen-
den Krankenunterlagen. Neben der Nor-
mierung in § 10 Abs. 2 Berufsordnung
der Sächsischen Landesärztekammer ist
dieses Einsichtsrecht des Patienten in den
zivilrechtlichen Bestimmungen zum Be-
handlungsvertrag (§§ 630a ff. BGB) ge-
regelt worden. Konkret bestimmt § 630g
Abs. 1 S. 1 BGB, dass dem Patienten „auf
Verlangen unverzüglich Einsicht in die
vollständige, ihn betreffende Patienten-
akte zu gewähren [ist], soweit der Ein-
sichtnahme nicht erhebliche therapeuti-
sche Gründe oder sonstige erhebliche
Rechte Dritter entgegenstehen.“

Da die Krankenunterlagen Eigentum des
Arztes sind und er die ordnungsgemäße
Aufbewahrung zu verantworten hat, be-
steht kein Anspruch auf (dauerhafte) Her-
ausgabe der Originale. Der Patient kann
aber von seinem Arzt verlangen, dass er in
seine Krankenunterlagen persönlich Ein-
sicht nehmen kann. Dieser Anspruch ist
dabei grundsätzlich beschränkt auf die
Einsichtnahme in den Praxisräumlichkei-
ten des Arztes, wobei von dem Patienten
auf die Belange des Praxisbetriebes
Rücksicht zu nehmen ist. Aus diesem
Grund ist eine Einsichtnahme auf die nor-

malen Praxisöffnungszeiten beschränkt.
Dem Recht auf Einsichtnahme kann zu-
dem auch dadurch Rechnung getragen
werden, dass dem Patienten Abschrif-
ten/Kopien der Unterlagen herausgege-
ben werden. § 630g Abs. 2 BGB stellt
klar, dass der Patient neben papiergebun-
denen Kopien auch elektronische Ab-
schriften der Patientenakte verlangen
kann, wenn eine elektronische Patienten-
akte geführt wird. § 630 Abs. 2 S. 2 BGB
verpflichtet den Patienten zur Erstattung
der für die Erstellung der Abschriften/Ko-
pien entstandenen Kosten. Die Kosten
umfassen Kopier-, Transport- und Ver-
packungskosten oder ggf. auch Kosten
für das Brennen einer CD.

Durch die einschlägige Fachliteratur und
die Rechtsprechung werden Kopierkosten
in Höhe von 0,50 € pro kopierter Seite
bis zur 50. Kopie und 0,15 € pro ko-
pierter Seite ab der 51. Kopie für ange-
messen gehalten. Kopien und elektroni-
sche Abschriften müssen nur Zug um Zug
gegen die Kostenerstattung herausgege-
ben werden.

In Bezug auf die Frage, innerhalb wel-
chen Zeitraums dem Anspruch auf Ein-
sicht entsprochen werden muss, spricht
das Gesetz davon, dass dem Patienten

„unverzüglich“ Einsicht zu gewähren ist.
Unverzüglich bedeutet dabei ohne
schuldhaftes (vorsätzliches oder fahrläs-
siges) Zögern. Es bedeutet jedoch nicht,
dass dem Einsichtsbegehren zwingend
sofort (sofort: so schnell wie objektiv
möglich) nachzukommen ist.

Bei der Feststellung der Unverzüglichkeit
sind vielmehr die berechtigten Belange
der Beteiligten angemessen zu berück-
sichtigen. So müssen die Gegebenheiten
des laufenden Praxisbetriebes beachtet
werden und es muss dem Arzt unter Um-
ständen auch eine gewisse Prüfungsfrist
hinsichtlich der Grenzen des Einsichts-
rechts zugestanden werden. Insgesamt ist
bei der Bestimmung der Unverzüglich-
keit und einer etwaigen Fristsetzung
durch den Patienten eine realistische Be-
arbeitungszeit innerhalb des laufenden
Praxisbetriebes einzuberechnen, welche
im Einzelfall durchaus auch mehrere
Tage in Anspruch nehmen kann.

Für weitere Fragen steht Ihnen das Ser-
viceTelefon für Mitglieder, Frau Kathrin
Meyer, unter der Telefonnummer 0341
23493722 gern zur Verfügung.
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