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3.6 Auskunftsbegehren

Es kommt vor, dass private Krankenversicherungen die Notwendigkeit 
zahnärztlicher Behandlungsmaßnahmen infrage stellen. Um ihre Leistungs-
pfl icht zu prüfen, fordern sie Behandlungsunterlagen an. 

Wenn der Patient den Wunsch hat, dass die Zahnarztpraxis dem Aus-
kunftsbegehren der privaten Krankenversicherung folgt, muss er den Zahn-
arzt für den konkreten Fall von der Schweigepfl icht (§ 203 StGB) entbinden 
(s. Anhang, S. 156).

Einige private Krankenversicherungen haben spezielle Fragebögen, die 
mehr oder weniger umfangreich die Umstände für die geplante bzw. durch-
geführte Behandlung abfragen. 

Im Interesse der privaten Versicherung liegen vor allem Fragen wie:
• Seit wann ist der Versicherte Patient in der Praxis?
• Wann wurde erstmals die Behandlungsbedürftigkeit festgestellt?
• Welche medizinische Indikation liegt der Behandlung zugrunde?

Darüber hinaus können weitere Unterlagen als Grundlage für die Beurtei-
lung der Leistungspfl icht angefordert werden. 

Hier kommen beispielsweise infrage:
• Ausdruck der Karteikartendokumentation
• Röntgenbilder (s. Anhang, S. 158)
• Modelle
• Funktionsstatus
• PA-Status 
• Fotos

Es handelt sich um personenbezogene Behandlungsunterlagen, die 
streng vertraulich sind. Die Unterlagen sollten daher nur direkt an den 
namentlich genannten Beratungszahnarzt der PKV gesandt werden.
Originale sollten unbedingt in der Praxis verbleiben. Das notwendige 
Anfertigen von Duplikaten kann in der Gebührenbemessung berücksich-
tigt werden.
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Erfolgt das Ausfüllen von Fragebögen, das Erstellen medizinischer Stel-
lungnahmen oder das Erbringen von Leistungen auf Verlangen einer 
privaten Krankenversicherung als Grundlage für die Prüfung ihrer Leis-
tungspfl icht, ist zu beachten, dass die Versicherung nicht Vertragspart-
ner des Zahnarztes ist. 

Das bedeutet, dass die rechtliche Grundlage für eine Auskunftspfl icht 
fehlt und entsprechende datenschutzrechtliche Vorgaben zu beachten 
sind.

Selbst bei Vorliegen einer entsprechenden Schweigepfl ichtentbindung 
bedeutet dies aber auch, dass die Auskünfte an die private Versicherung 
keiner medizinischen Heilbehandlung dienen und die GOZ und die GOÄ 
daher nicht als Berechnungsgrundlage dienen können. Stattdessen sind 
die §§ 612 und 670 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) heranzuziehen. Die 
Vergütung orientiert sich am tatsächlichen Aufwand für das Bereitstellen 
von Unterlagen (Dublieren von Modellen, Fragebogen ausfüllen, Kopien 
erstellen usw.).

Die Kosten trägt in der Regel der Patient, der jedoch einen Anspruch auf 
Erstattung seiner Kosten vom Versicherer hat.

Gemäß § 202 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) hat der Patient 
außerdem einen Auskunftsanspruch und das Einsichtsrecht in die Stellung-
nahme des Beratungszahnarztes.
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