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Informationen der Sozialabteilung 
Inwieweit müssen gesetzlich Krankenversicherte eine 
Entbindung von der Schweigepflicht unterschreiben? 
 (Information aus der Abteilung Sozialpolitik und Sozialrecht)  
 
In letzter Zeit kamen vermehrt Anfragen zu dem Thema, inwieweit die Krankenkassen 
gesetzlich Krankenversicherte auffordern können, eine pauschale Einwilligung in die 
ärztliche Entbindung der Schweigepflicht zu unterschreiben. 
 
Zunächst ist festzuhalten, dass der Vertragsarzt berechtigt und auch verpflichtet ist, 
ärztliche Bescheinigungen auszustellen und Berichte zu erstellen, die die Krankenkasse 
oder der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) für ihre gesetzlichen 
Aufgaben benötigt (§ 73 Abs. 2 Nr. 9 SGB V). Die Auskunftspflicht des Arztes erstreckt 
sich allerdings nicht auf die Übersendung sämtlicher Behandlungs- und 
Krankenunterlagen. Dementsprechend müssen auch die Versicherten nicht in die 
Übermittlung der gesamten Krankendokumente einwilligen, ohne dabei ihre 
Mitwirkungspflicht zu verletzen. Mit vorheriger schriftlicher Einwilligung des Patienten 
darf der Arzt Patientendaten auch an Dritte weitergeben. Hierbei muss der Patient 
allerdings informiert werden, welche Daten im konkreten Fall an wen – beispielsweise 
an die jeweilige Krankenkasse – und aus welchen Gründen weitergegeben werden.  
 
Für eine direkte Anforderung der gesamten Unterlagen beziehungsweise sämtlicher 
Detailberichte zu Kranken- und Behandlungsdaten seitens der Krankenkassen für deren 
eigene Aufgaben mangelt es an einer rechtlichen Grundlage. Eine pauschale 
Einwilligung in die Aushändigung sämtlicher Unterlagen kann demnach verweigert 
werden. Laut Aussagen von Datenschutzbeauftragten ist das Einholen einer 
uneingeschränkten Einwilligungserklärung des Versicherten zur Übermittlung von 
Behandlungsunterlagen an die Krankenkasse eine Umgehung der gesetzlichen 
Regelung, dass der MDK für die Prüfung medizinischer Sachverhalte zuständig ist. Im 
Rahmen seines Prüfungs- oder Beratungsauftrages nach § 275 SGB V hat er den 
Zweck, eine Auskunft ausschließlich im Rahmen des Auftrages zu geben. Die 
Krankenkassen müssen somit den MDK im jeweiligen Fall mit einem bestimmten 
Anliegen beauftragen. 
 
Mitglieder, die in Ihre Kreisgeschäftsstelle kommen, weil sie seitens ihrer Krankenkasse 
aufgefordert wurden, uneingeschränkt die behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht 
zu entbinden, können dahin gehend beraten werden, dass diese Handhabung nicht 
möglich ist. Sofern die jeweilige Krankenkasse allerdings den MDK mit der Prüfung 
einer spezifischen Angelegenheit beauftragt, ist hierfür keine Schweigepflichtentbindung 
notwendig und die medizinischen Auskünfte können eingeholt werden. Der Versicherte 
kann jedoch der Entscheidung der Krankenkasse, die zumeist auf der Prüfung und 
Einschätzung des MDK basiert, widersprechen. Unterlagen, die der Versicherte über 
seine Mitwirkungspflicht hinaus seiner Krankenkasse freiwillig selbst überlassen hat, 
dürfen nur mit dessen Einwilligung unter Angabe des Adressaten sowie des Zwecks 
weitergegeben werden. Es besteht zudem für Versicherte die Möglichkeit, eine bereits 
abgegebene Einwilligung zur Entbindung von der Schweigepflicht gegenüber der 
Krankenkasse zu widerrufen. 
 


