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Am 1. Januar 2020 tritt das neue Verjährungsrecht in Kraft. Für Ärztinnen und
Ärzte hat dies Folgen – insbesondere bezüglich der Aufbewahrungspflicht der Kran
kengeschichten und der Nachdeckung nach Aufgabe der selbständigen beruflichen
Tätigkeit. Die FMH empfiehlt, Krankengeschichten während neu 20 Jahren auf
zubewahren und Versicherungspolicen mit einer 20-jährigen Nachdeckung abzu
schliessen.
Sowohl National- als auch Ständerat haben in ihrer

rung der Verjährungsfrist für alle Körperschäden und
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gen die neue Frist wurde nicht ergriffen, die Regelung
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aufgenommen, mit dem Ziel, für Asbestopfer und ihre

diese Frist für selbständig tätige Ärztinnen und Ärzte

Angehörige, die aufgrund ihrer verjährten Forde

sowie in gewissen Fällen für Privatkliniken.

rungen keine Entschädigung mehr geltend machen
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35 Jahren [5]. Der Nutzen der Verlängerung ist entspre
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wisse Spitäler gelten [7]. Eine Vereinheitlichung in die

Krankengeschichte auf 20 Jahre erhöhen werden. Sie
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sie die Krankengeschichte nicht vernichten, ansonsten
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der Aufgabe einer selbständigen beruflichen Tätigkeit
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20 Jahren gewährleistet sein. Bestehende Policen soll
ten diesbezüglich ergänzt und neue mit einer 20-jähri
gen Nachdeckung abgeschlossen werden.

Arzt bzw. die Ärztin zwar in Sachen Archivierung ent
lasten. Er/sie hätte dann in einem späteren rechtlichen
Verfahren aber keinen Einfluss mehr darauf, welche
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