Merkblatt für Ärzte und Spitäler
bezüglich Arztgeheimnis und Datenschutz
bei der Meldung neuer Schadenfälle
Ausgangslage
Im Rahmen jeder ärztlichen Behandlung fallen wesentliche Informationen zum physischen und/oder
psychischen Zustand des Patienten an. Diese Personendaten stehen unter dem strengen Schutz
verschiedener rechtlicher Bestimmungen (strafrechtliche Regelungen des Berufs- und Amtsgeheimnisses,
Datenschutz) und können nur unter eng begrenzten Voraussetzungen – so insbesondere dann, wenn der
Patient einwilligt – an Dritte weitergegeben werden. Informationen und Unterlagen im Hinblick auf einen
Schadenfall dürfen dementsprechend erst an die AXA Winterthur gelangen, wenn eine – aus Beweisgründen
schriftliche – Einwilligungserklärung des Patienten vorliegt.

Vorgehen bei der Meldung neuer Schadenfälle
Werden von Seiten des Patienten Ansprüche erhoben, ist wie folgt vorzugehen:
1.

Zunächst ist eine schriftliche Einwilligungserklärung vom Patienten einzuholen.

2.

Erst wenn diese unterschriftlich bekräftigte Einwilligung des Patienten vorliegt, ist die AXA
Winterthur zu informieren. Die entsprechenden Unterlagen wie etwa Krankengeschichte,
Operationsberichte, Röntgenbilder, Laborberichte, Besprechungsnotizen, Aufklärungsprotokolle,
Korrespondenz sind der AXA Winterthur ebenfalls zu übermitteln.

Sollte ausnahmsweise der Patient nicht in die Weitergabe seiner Krankendaten einwilligen, müsste er darauf
hingewiesen werden, dass die Haftpflichtversicherung den Fall nicht bearbeiten kann.

Vorgehen bei der vorsorglichen Meldung neuer Fälle
Ereignen sich Zwischenfälle, bei denen ernsthaft mit einem Haftpflichtfall zu rechnen ist (aber noch kein
Anspruch vom Patienten geltend gemacht wurde), und wird der Fall vorsorglich bei der AXA Winterthur
angemeldet, so ist folgendes Vorgehen zu beachten:
Die Meldung (kurzer Sachverhalt) an die AXA Winterthur hat in anonymisierter Form schriftlich zu erfolgen. Zu
anonymisieren sind der Name des Patienten sowie allfällige Informationen, welche Rückschlüsse auf dessen
Identität zulassen. Bei einer vorsorglichen Meldung sind noch keine medizinischen Akten zuzustellen.

Elektronische Schadenmeldung
Erfolgt die Schadenmeldung ausschliesslich elektronisch via www.axa-winterthur.ch, ergeben sich bezüglich
Datenschutz / Arztgeheimnis keine Probleme, da der Name des Patienten nicht erfasst wird. Für das
Vorgehen ist jedoch folgendes zu beachten:


Geht es lediglich um eine vorsorgliche Anmeldung, genügt die Zustellung der elektronischen
Schadenmeldung.



Sind bereits Ansprüche erhoben worden, ist die AXA Winterthur zusätzlich auf dem Postweg mit den
massgebenden Unterlagen zu bedienen, sobald die schriftliche Einwilligungserklärung des Patienten
vorliegt.
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