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GOÄ-Tipp

Anfragen von Versicherungen: Rechte und Pflichten des Arztes
Die zunehmende Flut von Anfragen privater Krankenversicherungen und Beihilfen ist ärgerlich. Zurecht wird deshalb häufig
die Frage gestellt: Muss ich das beantworten?
Der Behandlungsvertrag mit der daraus resultierenden Pflicht
zur Begleichung der Rechnung kommt nur zwischen dem Arzt
und dem Patienten zustande. Der Arzt hat keine Vertragsbeziehung zum privaten Kostenträger. Ausnahmen vom Grundsatz
gibt es in seltenen Fällen der Vereinbarung mit dem Kostenträger zur Direktabrechnung (z.B. bei Versicherten im Basis- oder
Notlagentarif). Eine weitere Ausnahme ist, wenn die Versicherung die Rechnung voll erstattet hat, der Patient den Betrag
überwiesen und den vermeintlichen Rückforderungsanspruch
hinsichtlich zu Unrecht berechneter Honorare an die Versicherung abgetreten hat (Forderungsübergang nach § 86 i.V.m.
§ 194 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz, VVG). In solchen
Fällen wird die Versicherung zum direkten „Gegner“ des Arztes. Im „Normalfall“ ist die eingangs gestellte Frage somit
grundsätzlich mit „nein“ zu beantworten.

Überlassen von Behandlungsunterlagen
Trotzdem kann man sich in der Praxis der Nachfrage der Versicherung nicht einfach entziehen. Der Patient ist nach seinem Versicherungsvertrag bzw. seiner Beihilfeverordnung
dem Kostenträger gegenüber verpflichtet, verlangte Auskünfte zu erteilen, welche der Kostenträger zur Überprüfung
seiner Erstattungspflicht für erforderlich hält. Diese Informationen holt er dann beim Arzt ein und reicht sie im Regelfall
an die Versicherung weiter. In Behandlungsunterlagen hat
der Patient nach § 630g BGB ein Einsichtsrecht und gegen
Kostenerstattung auch das Recht auf Kopien. Dem kann man
nicht ausweichen.
Entscheidend ist hier, dass der Patient selber die Information
erhält. Eine direkte Auskunft an den Kostenträger kann nur
infrage kommen, wenn der Patient sein Recht an den Kostenträger übertragen hat und die Anfrage mit einer zeitnahen
und konkreten Entbindung des Arztes von der Schweigepflicht gegenüber dem Kostenträger verbunden ist. Dafür

Fazit
• Grundsätzlich besteht eine Auskunftspflicht nur gegenüber dem
Patienten.
• Dem Überlassen von Behandlungsunterlagen und einfach zu
erstellender Antworten kann bzw. sollte man sich aber aus
formalen und praktischen Gründen nicht völlig entziehen.
• Unbedingt ist die ärztliche Schweigepflicht zu beachten.
• Nur einfache Auskünfte können noch als kostenlos zu erfolgen
gesehen werden.
• Über die Berechenbarkeit umfangreicher Stellungnahmen
werden wir in einer der folgenden Ausgaben informieren.
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reicht ein Hinweis der Versicherung auf eine Unterschrift
unter den Versicherungsantrag oder -vertrag nicht! Zeitnahe:
Das kann nach gängiger Meinung bis zu einem halben Jahr
umfassen. Konkret: unter Bezug auf den Arzt und/oder den
Sachverhalt.
In jedem (auch nur geringem) Zweifelsfall sollte man den
Patienten über die Versicherungsanfrage informieren und
ihm anbieten, die erbetenen Unterlagen ihm selber zur Verfügung zu stellen. Man kann das sicherheitshalber auch grundsätzlich tun und die Versicherung mit einem Standardschreiben darüber informieren, dass man bereit ist, die Unterlagen
dem Patienten zu überlassen.

Beantwortung konkreter Anfragen
Auch wenn es nicht nur um die Überlassung von Behandlungsunterlagen geht, sondern konkrete Fragen des Kostenträgers beantwortet werden sollen, kann man die Anfrage nicht
einfach negieren. Als so genannte Nebenpflicht aus dem
Behandlungsvertag ist der Arzt verpflichtet, dem Patienten
auch bei der Durchsetzung seiner wirtschaftlichen Interessen
zu helfen. Damit ist der Arzt aber nur zu einfach und mit
geringem Zeitaufwand zu erstellenden Auskünften verpflichtet. Diese Pflicht umfasst keine kostenfreie Erstellung ausführlicher Stellungnahmen oder gar einem Gutachten entsprechender Ausführungen. Neben der formalen Verpflichtung des
Arztes aus dem Behandlungsvertrag ist der Arzt in der Regel
auch deshalb bereit, den Patienten bei der Beantwortung von
Anfragen zu unterstützen, weil sich zu sperren hieße, beim
Patienten eventuelle Zweifel an der Richtigkeit der Abrechnung nicht auszuräumen.
Den Umfang noch kostenfrei zu leistender Auskünfte kann
man daraus ableiten, dass § 12 der GOÄ dem Zahlungspflichtigen bei Abrechnung einer Leistung mit höherem Steigerungsfaktor (z.B. 3,5-fach) das Recht auf eine „nähere Erläuterung“ gibt. Dazu gibt es einige Gerichtsurteile, die deren
notwendigen Umfang auf das knapp und wenig zeitaufwen
dige Maß begrenzen (z.B. AG Langenfeld 1998, OVG Münster
2004, OVG Lüneburg 2009). Typisch dafür ein Zitat aus dem
Urteil des VGH Mannheim (1994): „Einer ausführlichen ärztlichen Stellungnahme, deren Anfertigung möglicherweise mehr
Zeit in Anspruch nimmt als die abzurechnende Behandlung,
bedarf es allerdings nicht...“.
Umfangreiche Stellungnahmen sind somit honorarpflichtig.
Wir werden in einer der nächsten Ausgaben die Möglichkeiten
der Berechnung ausführlicher darstellen.
Bitte beachten Sie, dass hier nur über Grundsätze informiert
werden kann. Eine Rechtsberatung ist und ersetzt das nicht.
Insbesondere in bereits konkreten Streitfällen wird die Einbeziehung eines Rechtsberaters (Anwaltes) unumgänglich sein.

