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Fall des Monats - Krankenkasse darf
vollständigen Reha-Entlassungsbericht
nicht verlangen
„Ich trete in den nächsten Tagen eine Reha an. Nun hat mich die Krankenkasse
schriftlich gebeten, eine Einwilligungserklärung zu unterschreiben, damit sie nach
der Reha den Entlassungsbericht von der Klinik anfordern darf. In ihrem
Schreiben steht aber nichts über etwaige Folgen, wenn ich nicht zustimme. Muss
ich die Einwilligungserklärung unterschreiben? Was wären die Folgen, wenn ich
es nicht tue?“

Uwe M., Potsdam
Es kommt häufig vor, dass Krankenkassen den Entlassungsbericht der Reha
anfordern. Dies geschieht oftmals wie bei Herrn M. bereits, bevor die
Versicherten die Reha antreten, indem die Kassen sie zur Abgabe einer
Einwilligungserklärung auffordern. Doch Versicherte müssen diesen
Aufforderungen keinesfalls nachkommen.
Die Krankenkasse darf keine pauschale Einwilligung einholen
Die Krankenkasse benötigt in der Regel nur das sogenannte Blatt 1 und nicht
den ausführlichen Entlassungsbericht. Blatt 1 enthält Basisinformationen wie
zum Beispiel die persönlichen Daten des Versicherten, die Diagnosen, das
Behandlungsergebnis sowie Aussagen zur Arbeitsfähigkeit. Für die Erfüllung
ihrer Aufgaben darf sie dieses auch ohne Einwilligung anfordern, so zum
Beispiel für die Prüfung, ob sie Krankengeld zahlen muss. Im vollständigen
Entlassungsbericht finden sich dagegen ausführliche Angaben über die
Krankengeschichte und den Reha-Verlauf – auch über Gespräche, die
beispielsweise mit Psychotherapeuten geführt wurden. Den ausführlichen
Entlassungsbericht darf die Krankenkasse nicht anfordern und dies nach
Auffassung der Bundesdatenschutzbeauftragten auch nicht umgehen, indem
sie eine Einwilligungserklärung einholt.
Anforderung für den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung
Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) unterstützt im
gesetzlichen Auftrag Krankenkassen und Pflegekassen in medizinischen und
pflegerischen Fragen. Die Krankenkassen beauftragen den MDK mit einer
Stellungnahme oder Begutachtung, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist
oder wenn sie medizinischen Sachverstand brauchen, um über eine Leistung
zu entscheiden. So lassen sie ihn beispielsweise bei einem
krankgeschriebenen Versicherten Maßnahmen zur Wiederherstellung der
Arbeitsfähigkeit prüfen oder ob Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit bestehen.
Der MDK darf alle für seine Stellungnahme notwendigen Unterlagen
einsehen, so auch den vollständigen Reha-Bericht. Wenn Krankenkassen
medizinische Unterlagen für den MDK anfordern, haben sie dagegen kein
Recht auf Einsicht. Die Reha-Kliniken müssen ihren Bericht direkt an den
MDK senden.
Wie können Patienten reagieren?

Betroffene wie Herr M. müssen keine Einwilligung erteilen. Sie selbst haben
das Recht, ihre Daten und Unterlagen einzusehen und Kopien zu bekommen.
So können sie sich zunächst den Bericht ansehen, um dann zu entscheiden,
ob sie diesen der Krankenkasse zur Verfügung stellen. Die Krankenkasse darf
aber grundsätzlich nur solche Daten anfordern, die für die Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlich sind. Betroffene sollten im Zweifel bei der
Krankenkasse nachfragen, ob beispielsweise eine Untersuchung durch den
MDK vorgesehen ist und zu welchem Zweck die Kasse welche Daten konkret
benötigt.

Hier können Sie unsere Pressemitteilungen als RSS-Feed abonnieren.
Über die Unabhängige Patientenberatung Deutschland, UPD
Die UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (UPD) mit Sitz in Berlin ist
eine gemeinnützige Einrichtung. Sie hilft Ratsuchenden, sich im deutschen
Gesundheitssystem besser zurechtzufinden und Entscheidungen im Hinblick
auf gesundheitliche und gesundheitsrechtliche Fragen selbstbestimmt,
eigenverantwortlich und auf informierter Grundlage zu treffen.
Gut erreichbar, bürgernah, qualifiziert: Das Beratungsangebot der UPD
Die kostenfreie und verständliche Beratung der UPD ist für alle Menschen in
Deutschland zugänglich – egal, ob sie gesetzlich, privat oder nicht
krankenversichert sind. Ratsuchende können die Patientenberatung
unkompliziert und auf vielen Wegen erreichen: per Telefon, online über die
UPD-Homepage, per Post, in den 30 regionalen Beratungsstellen sowie an
weiteren 100 Standorten in Deutschland, die regelmäßig von einem der drei
Beratungsmobile angesteuert werden.

Zum rechtlichen Beratungsteam der UPD gehören Juristen und Juristinnen
sowie Sozivalversicherungsfachangestellte und andere geschulte Berater und
Beraterinnen. In den medizinischen Fachteams arbeiten ärztliche,
zahnärztliche und pharmazeutische Berater und Beraterinnen, Fachkräfte aus
der Pflege und anderen Gesundheitsfachberufen sowie ein psychosoziales
Team aus Psychologen und Psychologinnen. Die rechtliche Beratung basiert
auf der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung. Die medizinische

Beratung nutzt wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformationen und
folgt den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin.
Neben der Beratung ist es gesetzlicher Auftrag der Patientenberatung, Politik,
Entscheidungsträger im Gesundheitswesen und die Öffentlichkeit über
Probleme im deutschen Gesundheitssystem zu informieren und auf diese
Weise die Patientenorientierung zu stärken.
Finanziert wird die Arbeit der UPD gemäß § 65b des Sozialgesetzbuchs V mit
Fördergeldern durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV). Der
Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. unterstützt die UPD mit
zusätzlichen Fördermitteln für die fremdsprachliche Beratung. Die Arbeit der
UPD wird fortlaufend von einem wissenschaftlichen Institut evaluiert;
außerdem wird die Unabhängigkeit und Neutralität der UPD durch einen
externen und unabhängigen Auditor kontrolliert.
Die Beratungswege im Überblick
DieBeratung der UPD ist auf allen Wegen kostenfrei. Ratsuchende erreichen
die UPD telefonisch, online über die UPD-Homepage, per Post, in einer von
30 regionalen Beratungsstellen oder an einem der 100 Standorte die
regelmäßig von einem der drei UPD-Beratungsmobile angefahren werden.
Die UPD berät auf Deutsch, Türkisch, Russisch und Arabisch und ist
telefonisch wie folgt erreichbar: Beratung in deutscher Sprache, Rufnummer:
0800 011 77 22, montags bis freitags von 8.00 bis 22.00 Uhr und samstags
von 8.00 bis 18.00 Uhr.
Fremdsprachige Angebote: Beratung in türkischer Sprache, Rufnummer: 0800
011 77 23, montags bis samstags von 8.00 bis 18.00 Uhr;Beratung in
russischer Sprache, Rufnummer: 0800 011 77 24, montags bis samstags von
8.00 bis 18.00 Uhr; Beratung in arabischer Sprache: Rufnummer: 0800 332
212 25,: dienstags 11.00 bis 13.00 Uhr und donnerstags 17.00 bis 19.00 Uhr.

Die Beratung in einer der Beratungsstellen kann nach telefonischer
Terminabstimmung genutzt werden :0800 011 77 25; Montags bis freitags
8.00 bis 22.00 Uhr, Sa 8.00 bis 18.00 Uhr). Die Beratung in den UPD-Mobilen
ist sowohl mit Terminvereinbarung als auch spontan möglich.

Die Adressen der 30 regionalen Beratungsstellen sowie eine Übersicht über
die 100 Städte, in denen die Beratungsmobile regelmäßig halten, finden
Ratsuchende auf www.patientenberatung.de.
Weitere Informationen finden Ratsuchende unter www.patientenberatung.de,
Facebook oder Twitter.
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