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Welche Aufbewahrungsfrist gilt für die Dokumentation in der SAPV, auch in Bezug 

auf eine digitalisierte Form der Archivierung? 

 

→Die Kostenträger geben eine Aufbewahrungsfrist für die SAPV-Dokumentation mit 

einer Zeitspanne von 10 Jahren an, nach Ende des Kalenderjahres der Leistungs-er-

bringung, gemäß bayer. SAPV-Mustervertrag § 8. 

 

Ärztliche Aufzeichnungen (Untersuchungsbefunde, Arztbriefe, Verordnungen, Dokumen-

tationen) sind für die Dauer von 10 Jahren nach Abschluss der Behandlung aufzubewah-

ren, soweit nicht nach gesetzlichen Vorschriften eine längere Aufbewahrungspflicht be-

steht (vgl. § 10 Abs. 3 BO, § 630f Abs. 3 BGB sowie für den vertragsärztlichen 

Bereich § 57 Abs. 2 BMV-Ä). 

 

Im Zuge der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt zugleich aber auch der Grund-

satz der Datenminimierung: 

Grundsätze der Datenverarbeitung nach DSGVO beinhalten das Prinzip der Daten-spar-

samkeit und Speicherbegrenzung. (Art. 5 Abs. 1 DSGVO). Hier wird verlangt, dass so 

wenig Daten wie möglich erhoben werden und diese auch nur so lange aufbewahrt wer-

den, wie nötig. Demnach sind personen-bezogene Daten zu löschen, sofern die Aufbe-

wahrung nicht mehr erforderlich ist. Regelmäßig ist dies nach Ablauf der Aufbewah-

rungsfristen der Fall. 

 

In der DSGVO, Art. 17, Abs. 1, Buchst. A, wird definiert, das personenbezogene Daten 

auch für Patienten unverzüglich zu löschen sind, sofern diese für die Zwecke, für die sie 

erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind. Dennoch darf die Patientendokumentation 

nicht sofort nach Behandlungsende vernichtet werden. Diese muss aufbewahrt werden, 

wenn dies zur Erfüllung einer rechtlichen Pflicht erforderlich ist (Art. 17 Abs. 3 Buchst. b 

DSGVO) oder einer Löschung satzungsgemäße oder vertragliche Aufbewahrungsfristen 

entgegenstehen (§ 35 Abs. 3 BDSG). 

 

https://www.lda.bayern.de/media/FAQ_Loeschen_von_Patientendaten.pdf 
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→Schadensersatzansprüche von Patienten gegenüber Ärzten verjähren erst nach 30 Jahren. 

Ggf. empfiehlt sich im Zweifelsfall eine entsprechend lange Aufbewahrung? 

 

Gem. KBV: Hinweise und Empfehlungen zur ärztlichen Schweigepflicht, Datenschutz und Daten-

verarbeitung in der Arztpraxis: 

• Längere Aufbewahrungsfristen ergeben sich beispielsweise für Aufzeichnungen über eine 

Röntgenbehandlung oder für die Anwendung von Blutprodukten nach § 14 Abs. 3 Trans-

fusionsgesetz (30 Jahre) 

• Davon sind gesondert mögliche zivilrechtliche Verjährungsfristen zu betrachten, die etwa 

für einen Schadensersatzanspruch eines Patienten wegen eines Behandlungsfehlers des 

Arztes gelten.  

Die regelmäßige Verjährungsfrist nach § 195 BGB beträgt drei Jahre. Sie beginnt jedoch 

erst mit dem Ende des Jahres, in dem der Patient von den anspruchsbegründenden Um-

ständen der fehlerhaften Behandlung Kenntnis erlangt oder die Kenntnisnahme grob fahr-

lässig versäumt hat. 

• Erlangt der Patient beispielsweise erst 20 Jahre nach der Behandlung Kenntnis von ei-

nem ärztlichen Behandlungsfehler, kann er einen etwaigen Schadensersatzanspruch ge-

genüber dem Arzt auch noch nach diesem Zeitraum geltend machen, es sein denn, er hat 

die späte Kenntniserlangung grob fahrlässig verschuldet. 

• Erst wenn seit der fehlerhaften Behandlung 30 Jahre vergangen sind, verjähren mögliche 

Schadensersatzansprüche endgültig (§ 199 Abs. 2 BGB).  

• Es sind daher Konstellationen denkbar, in denen es aus Sicht des Arztes erforderlich sein 

kann, einzelne Aufzeichnungen über die jeweils vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist hin-

aus aufzubewahren. 
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