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1. Einleitung 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung 

Elektronischen Krankenakten und E-Prescribing sind essentielle Bereiche des eHealth, 

durch dessen Einführung die Qualität und Effizienz von Behandlungen sowie 

Patientensicherheit verbessern und Kosteneinsparungen realisiert werden sollen. 

Elektronische Krankenakten versprechen bei Einführung, beispielsweise durch die 

elektronische Gesundheitskarte, erhöhte Effizienz bei Diagnosen. Auf Grund der 

Einsicht vergangener Behandlungen anderer Ärzte können ebenso Fehlbehandlungen 

vorgebeugt werden. E-Prescribing, welches Medikament-Rezepte automatisch oder 

computergestützt ohne Medienbruch realisieren würde, könnte Ärzten bei der 

Medikamentenwahl unterstützen. Indem auf Verträglichkeit und Dosis hingewiesen 

wird können anhand stetig gepflegter Studienerkenntnisse Fehlmedikamentierungen 

vermieden werden. Behandelnde Ärzte sehen sich nicht nur einer Kostenfrage und 

Rentabilitätsüberlegung gegenüber, sondern scheuen eine Einführung ebenso aus 

Datenschutzrechtlichen und Compliance Gründen. 

Inhalt dieser Seminararbeit wird es sein gesetzliche Restriktionen und 

Datenschutzbedenken in Hinsicht auf die Einführung von Electronic-Health-Records 

(EHR) und e-Prescribing zu identifizieren und diese auf Einhaltung in Systemen zu 

evaluieren. 

Es sollen Bedenken von Nutzersicht (Patient) und Dienstleistersicht (Arzt) untersucht 

werden und Lösungsansätze für eine Einführung vorgeschlagen werden, welche unter 

Berücksichtigung von Datenschutz und Compliance zu erhöhter Akzeptanz und 

Attraktivität führen können. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Im Folgenden möchte ich Ihnen erläutern was EHR sowie ePrescribing ist, weshalb eine 

Einführung lohnenswert ist aber auch weshalb die Initiative praktizierender Ärzte zur 

Implementierung bisher ausblieb. In Kapitel 2 werde ich bestehende Problemstellungen 

und Modelle zur Überwindung von Datenschutzbedenken analysieren. Das darauf 

folgende Kapitel wird sich mit der Gesetzeslage in Deutschland beschäftigen. Unter 

Berücksichtigung vorangegangener Probleme, Modelle und Methoden zur 
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bedenkenlosen Einführung von EHR und ePrescribing, werde ich in Kapitel 4 

herausstellen, wie die Akzeptanz unter Ärzten erhöht werden kann. 

1.3 Electronic Health Records und e-Prescribing 

1.3.1 Relevanz von EHR im eHealth 

Electronic Health Records(EHR) sollen im Idealfall den physischen Aktenbestand an 

Krankenakten vollständig ersetzen. Elektronisch gehaltene Krankenakten können nicht 

nur leichter durchsucht, archiviert und versendet werden, sondern nehmen keinen 

physischen Platz bei behandelnden Ärzten ein und verursachen somit keine 

Lagerungskosten. Im Vergleich zu, immer günstiger werdenden Datenspeichern, kann 

hier mit einer enormen Einsparung gerechnet werden. Verteilte Haltung und somit 

Unzugänglichkeit von Krankenakten wirkt sich nicht nur auf die Qualität der 

Behandlung aus, sondern verursachen vermeidbare Kosten. In Deutschland werden rund 

25.000 Todesfälle auf Behandlungsfehler zurückgeführt, welche auf Grund von 

falschen, fehlenden oder unzugänglichen Informationen entstanden sind.1 Besserer 

Zugang zu Medizinischen Akten und die Bereitstellung von Expertensystemen zur 

Unterstützung des Arztes, könnte sich positiv auf die Effizienz des Arztes und die 

Qualität der Behandlung auswirken und dazu beitragen Fehlbehandlungen vorzubeugen. 

Eine Einführung von EHR, beispielsweise durch die elektronische Gesundheitskarte 

zieht für praktizierende Ärzte schlussendlich nicht nur finanzielle Überlegungen nach 

sich, sondern ebenso datenschutzrechtliche und juristische Bedenken. 

1.3.2 Relevanz von ePrescribing im eHealth 

ePrescribing ist die elektronische Form der Übermittlung von Rezeptverschreibungen 

von Medikamenten. Im Zusammenspiel mit elektronischen Krankenakten versprechen 

computergestützte ePrescribing Systeme eine erleichterte und fehlerfreie Verschreibung 

von Medikamenten. Studien haben zum Einen gezeigt dass schwere Fehlbehandlungen 

durch das Decision Support System verringert werden können2 und zum anderen 

fehlerhafte Verschreibungen vermieden und Regularien besser beachtet werden.3 Das 

                                                 

1
 Vgl. Bernd Blobel, Peter Pharow (2006) S.170. 

2
 D.W. Bates u.a, (1998). 

3
  Vgl. W.L. Galanter, R.J. Didomenico, A. Polikaitis, (2005). 
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neue System soll Analysen zufolge innerhalb 2 Jahren den Return on Investment 

erzielen.4 Einsparungen gegenüber dem papierbasierten System belaufen sich auf 700 

Mild. Euro, die Implementierung wird auf 1,5 Mild. Euro geschätzt. Praktiziereden 

Ärzte fragen sich auch hier ob Investitionen in diese neue Technologie rentabel sind und 

scheuen nicht allzu oft vor rechtlichen Konsequenzen die sich durch das befolgen oder 

nicht befolgen von computergestützten Anweisungen und Vorschlägen ergeben. 

2. Datenschutz und Privacy 

2.1 Safe Harbour 

Elektronische Krankenakten stellen sensible Daten dar. Es werden nicht nur 

Krankenakten und Untersuchungsresultate verwaltet, sondern auch persönliche Daten, 

wenn nicht sogar private oder geheime Sachen. Die innerbehördliche Weitergabe von 

Daten wird höchsten Standards in Sachen Datensicherheit genügen müssen, welche 

beispielsweise beim Design der elektronischen Gesundheitskarte festgelegt werden 

mussten. Eine Vision der elektronischen Gesundheitskarte ist die Erstellung oder 

Abgleich von Statistiken, Studien und Forschungsergebnissen in integrierten Decision 

Support Systemen. Die Umsetzung dieses Ziels wird den Mehrwertcharakter des 

Systems erheblich stärken und kann die automatische Weitergabe von Daten zwischen 

Datenhaltungsservern aber auch in das Ausland erfordern. Strikte Gesetze regeln in der 

Europäischen Union die Weitergabe von personenbezogenen Daten. Das Safe-Harbor-

Abkommen als Beispiel regelt den Export sensibler Daten in die USA. US-

Amerikanische Unternehmen die sich den Grundsätzen des Safe-Harbor –Abkommens 

verpflichten, können sich durch eine Meldung bei der Federal Trade Commission selbst 

zertifizieren.5 Da eine flächendeckende Kontrolle über die Einhaltung der Bestimmungen 

noch nicht eingehalten werden kann besteht von Daten exportierenden Unternehmen die 

Pflicht die Einhaltung von Mindestkriterien zu prüfen. Da bei der deutschen 

Gesundheitskarte sensible Daten übertragen werden müssten, kann der Ansatz des Safe-

Harbor Abkommens alleinig nicht genügen. Vorschlagshalber sollten die Vereinbarungen 

zum angemessenen Datenschutzniveau beiderseits für inländische und ausländische 

Unternehmen geltend gemacht werden. Eine Zertifizierung oder ein Siegel für Daten 

                                                 

4
 Vgl. Bernd Blobel, Peter Pharow (2006) S.170. 

5
 Vgl. Sitzung des Düsseldorfer Kreises am 28./29. April 2010 in Hannover. 
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aggregierende Unternehmen könnte bei regelmäßiger Prüfung durch geeignete Institutionen 

sicherstellen, dass übertragene Daten nur vertrauenswürdigen Unternehmen bereitgestellt 

werden. Es versteht sich von selbst, dass ausgehende Daten automatisch anonymisiert oder 

synonymisiert werden müssten, was Endnutzern der Gesundheitskarte zur Erhöhung der 

Akzeptanz unmissverständlich kommuniziert werden sollte. Um Datenschutzbedenken von 

Nutzersicht hier vollends aus dem Weg zu räumen wäre es sinnvoll seine Daten per Opt-

Out für die Verwendung zu sperren. Entsprechende Gesetze hierzu regeln diesen Aspekt bei 

der elektronischen Gesundheitskarte. 

2.2 Zugriffsberechtigung von gespeichertenDaten 

Eines der wichtigsten Themen in Datenschutzfragen ist unumstritten die Frage nach der 

Berechtigung von Zugriff auf sensible Daten, sowie den Schutz vor unbefugtem Zugriff. 

Ein ausgereiftes Modell, welches auf dieses Problem eingeht ist das 2003 ins Leben 

gerufene Projekt „better IT for better health“, kurz: bIT4health. Das vom deutschen 

Gesundheitsministerium geleitete Projekt definiert architekturelle Anforderungen an die 

elektronische Gesundheitskarte. Als Teil dessen muss die elektronische 

Gesundheitskarte folgende grundlegende Sicherheitsdienste bereitstellen: sichere 

Authentifizierung, Integritätswahrung, Zurechenbarkeit, Verschlüsselung und 

Validierung auf digitale Signaturen.6 Die Gesundheitskarte wird wichtige Daten 

beherbergen, sowie Verweise zu, im Netz gespeicherten, Daten. Impfpass, medizinische 

Notfallakte und Medikamentierungsinformationen sind sofort auf der Karte auslesbar, 

elektronische Krankenakten, Röntgenbilder und Verschreibungen von Medikamenten 

sind über Pointer im Netz verfügbar. Es ist verständlich, dass unter dieser Vielfalt 

verschiedenster persönlicher oder gar intimer Daten, bedenken über freie Einsicht von 

Daten, von Nutzersicht aufkommt. Arztpraxen erkennen den Vorteil elektronischer 

Krankenakten und deren sofort zugänglicher Daten, scheuen sich jedoch unter 

Umständen Vertrauen in diese Technologie zu setzen da Patienten dem Glauben 

verfallen könnten, dass nun Diebe der Gesundheitskarte oder die Apothekenbedienung 

bei der Rezeptabholung nun Zugriff auf persönliche Daten haben könnten. bIT4health 

bedient sich zum Schutz der Privatsphäre und Schutz vor unbefugtem Zugriff etablierter 

Authentifizierung und Privacy Konzepten. 

                                                 

6
 Vgl.: Bernd Blobel, Peter Pharow (2007) S.170. 
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Die elektronische Gesundheitskarte wird die Public Key Infrastructure (PKI) als 

Methode zur Authentifizierung nutzen. Diese sieht es vor Ärzte, Pharmazie und 

medizinisches Personal mit Health Professionals Cards (HPC) zu versorgen. Die 

verschiedenen Nutzer gehören bestimmten Nutzergruppen an, welche Zugriffsrechte 

entsprechend ihrer Gruppenrechte und ihrer individuellen Zusatzrechte entsprechen. 

Eine Authentifizierung am System ist ausschließlich mit der HPC, welches den Public 

Key(PK) enthält, und dem zugehörigen Nutzerpasswort möglich. Zusätzlich zu 

nutzergruppen-spezifischen Einsichtsrechten ist es dem Patienten möglich ausgewählte 

Informationen vor Zugriff zu schützen. Das, durch das bIT4health Projekt erarbeitete 

Konzept, berücksichtigt demnach adäquat Datenschutz- und Privatsphärenbedenken und 

sollte ohne weiteres als Vorlage für ausländische Pilotprojekte verwendet werden. 

Sollte die deutsche elektronische Gesundheitskarte alsbald eingeführt werden und der 

physische Bestand an Patientenakten digitalisiert werden, so bestehe für praktizierende 

Ärzte mit eigener Praxis sofortig erhöhte Sicherheit. Man führe sich das Szenario vor 

Augen in welchem eine Hilfskraft oder der geschäftsführende Arzt einer Praxis 

fahrlässig einen Einbruch verschuldet hat, woraufhin Patientenakten gestohlen oder 

vernichtet worden sind. Vor resultierenden Schadensersatzklagen und sonstigen 

rechtlichen Schritten wäre man bei einem Verlust der HPC gewappnet, da der Zugang 

zum einen nur mit entsprechendem Passwort möglich ist, zum anderen bei Verlust die 

Karte gesperrt werden kann.  

3. Gesetzliche Rahmenbedingungen 

3.1 Gesetzliche Vorschriften in Deutschland 

Gesetzliche Vorgaben regeln die Rahmenbedingungen unter denen Telemediendienste 

betrieben werden können. Eine der wichtigsten Regelungen sind im Informations und 

Kommunikations Dienstleistungsgesetz vorzufinden (IuKDG). Diese sind das Gesetz 

zur digitalen Signatur (Signaturgesetz), Gesetz über den Datenschutz bei Telediensten 

(Teledienstedatenschutzgesetz) und das Gesetz über die Nutzung von Telediensten 

(Teledienstegesetz). 
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Speziell für die elektronische Gesundheitskarte gibt es den Paragraphen 291 SGB7  

welcher in Abschnitt 5 klar festlegt, dass das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von 

Daten nur mit Zustimmung des Patienten möglich ist. Es ist sicherzustellen, dass der 

Zugriff auf gespeicherte Daten ist in diesem Zusammenhang nur durch autorisiertes 

Personal erfolgen darf, welches sich mit einer HPC (vgl. 2.2) identifiziert. Personen 

welche sich nicht über elektronische Signaturen am System autorisieren können, können 

durch Personen mit entsprechenden Zugriffsrechten autorisiert werden, insofern 

sichergestellt wird, dass Zugriffe und zugreifende Person nachprüfbar elektronisch 

protokolliert werden. 

Durch diese Gesetze werden einerseits Sicherheitsrichtlinien für die Implementierung 

der elektronischen Gesundheitskarte festgehalten, andererseits ist durch diese klare 

Rahmenbedingung der Freiraum für komfortable Umsetzungen eingeschränkt. 

Besonders Technik Averse Ärzte könnten sich an ständigen Autorisierungen stören und 

das papierbasierte System vorziehen. Das Vergessen und Verlegen von Patienten-

gesundheitskarten könnte sich als störend herausstellen, da explizite erneute 

Autorisierung durch den Patienten via digitaler Signatur die Voraussetzung für das 

Einsehen bestimmter Daten ist. 

Die ärztliche Schweigepflicht ist nicht nur im Strafgesetzbuch8 dahingehend festgelegt, 

dass Heilberufler, welche unbefugt, zum persönlichen Lebensbereich gehörendes 

Geheimnis, offenbaren Gesetzesbruch begehen. Es ist daher gesetzlich festgelegt, dass 

der Bruch der Privats- und Intimsphäre eines Pateinten für den Arzt mit Freiheitsstrafe 

von einem Jahr oder Geldstrafe geahndet wird. Arztpraxen mit begrenztem Budget für 

IT-Sicherheit und technikaverse Anwender von eHealth System müssen befürchten, 

dass bei unbefugtem Eindringen in ihr System eben solche geheimen Informationen 

ausspioniert werden und bei Offenlegung eine Mitverantwortung nicht auszuschließen 

ist. Es muss demnach nicht nur die Implementierung eines eHeath Systems höchsten 

Sicherheitsstandards genügen, sondern bei der Geschäftsführung auf Sicherheitsaspekte 

geachtet werden. Ein Gerichtsurteil aus dem Zivilstrafrecht hat einen Betreiber eines 

drahtlosen Heiminternetanschlusses als mitverantwortlich verurteilt, da er es versäumt 

hat entsprechende Verschlüsslungen an der Verbindung und Einstellungen in der 

                                                 

7
 Vgl. § 291a SGB V. 

8
 Vgl. § 203 StGB. 
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Benutzerverwaltung seines Betriebssystems vorzunehmen.9 Solch ein Urteil könnte als 

Prinzip dafür herhalten, dass fahrlässig oder unzureichend geschützte Systeme, sei es 

durch Versäumnis, Unwissenheit oder Vertrauen in die Schutzmaßnahmen, nun im 

Schadensfall Schadensersatzforderungen nach sich ziehen könnten. 

Teilt man die Befürchtung von Gross und vielen Patienten, dass die Datensammelwut 

von Behörden zu einem „gläsernen Patienten“ führt, so wird medizinischer Fortschritt 

auf Kosten der Privatsphäre erzielt.10 Dies ist so nicht richtig, da beispielsweise nach 

Erhalt der elektronischen Gesundheitskarte durch die Krankenkasse eine Ersteintragung 

von Daten nur erfolgen darf wenn der Patient diesem ausdrücklich zugestimmt hat.11 

Sollte der Patient sich zu irgendeinem Zeitpunkt um entscheiden, so ist selbst in diesem 

Zusammenhang rechtlich geregelt, dass nach § 291a SGB V  Satz 5 Patientendaten, 

welche nicht für Abrechnungszwecke gespeichert wurden, auf Wunsch gelöscht werden 

müssen. Um den Patienten besser zu schützen darf zudem eine Einwilligung oder 

Ablehnung der Datenerfassung keinen Einfluss auf die Bevorzugung bei der 

Behandlung haben (vgl. § 291a SGB V  Satz 8). 

3.2 Haftung bei Schadensfällen 

Die Vision elektronisch gehaltener Gesundheitsakten ist es, auf Grundlage erhobener 

Daten einen wirtschaftlichen Sektor von Mehrwertdienstleistern und Systemanbietern 

anzustoßen. Vor allem für den Patienten sollen Dienstleistungen wie elektronische 

Medikamentenverschreibungen eröffnet werden, aber auch die Arbeit von 

praktizierenden Ärzten durch Decision Support Systeme erleichtert werden. Sogenannte 

Expertensysteme können mit Zuhilfenahme von aggregierten Daten hilfreiche Hinweise 

und Vorschläge für die Behandlung bieten.12 Ein Hindernis für den Einsatz in der Praxis 

ist die unklare Gesetzeslage bezüglich der Haftung, im Falle von Fehlbehandlungen. 

Wenn es bei einem Patienten zum Schadensfall kommt weil sich ein Arzt auf 

Empfehlungen eines solchen Expertensystems gestützt hat, kann hierfür unter 

Umständen der behandelnde Arzt ebenso wie die Produzenten haftbar gemacht werden. 

                                                 

9
 Vgl. Beschluss OLG Düsseldorf. 

10
 Vgl. Dominik Gross S. 128. 

11
 Vgl. § 291a SGB V  Satz 5. 

12
 Vgl. Dominik Gross S. 129,130. 
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Gross stützt seine Aussage auf die Tatsache, dass derzeitig bei Softwarefehlern von 

Röntgenmaschinen, welche zu Verbrennungen und ähnlichem führen, je nach Fall 

Klinik oder Hersteller zur Rechenschaft gezogen werden können. Diese unklare 

Rechtslage führt zum einen dazu, dass Hersteller von Mehrwertdiensten unfehlbare 

Produkte liefern müssen, zum anderen, dass die Entwicklung und das 

Qualitätsmanagement eine ungeahnte finanzielle Hürde für Dienstleister und Entwickler 

darstellt. Das Robert Koch Institut verfügt über entsprechende Mittel und hat mit der 

elektronischen Fallakte ein Pilotprojekt gestartet, welches aufbauend auf dem Konzept 

der EHR, lizenzfrei die Spezifikationen zur Umsetzung von elektronisch gehaltenen 

Patientenakten zur Verfügung stell.13 Auch hier wurde darauf geachtet, nur nach 

Einverständnis des Patienten, entsprechende Datensätze anzulegen.  

Weiterhin ungeklärt ist in welchem Ausmaß der Hersteller einer Stand-Alone 

Softwarelösung oder Applikation für den Schutz vor unbefugtem Eindringen dritter 

Sorge tragen muss. Es ist anzunehmen, dass bei unsorgfältigem oder fahrlässigem 

Umgang, welcher unbefugten Dritten den Zugriff ermöglicht, im Schadensfall der 

Verursacher haftbar gemacht werden muss. Ein aktuelles prominentes Beispiel ist der 

Datenklau-Skandal von Sony. Durch einen Hackangriff wurde in das System 

eingedrungen und Millionen von Email-Adressen, Passwörter und Kreditartennummern 

gestohlen. Rechtsanwältin & Mediatorin Amrei Viola Wienen14 hat zu diesem Fall die 

rechtliche Situation erläutert. § 42 (a) Bundesdatenschutzgesetz (i) (BDSG) zufolge 

muss bei bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von Daten sofort informiert werden 

müssen. Paragraph 43 des Bundesdatenschutzgesetzes besagt, dass „ordnungswidrig 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig unbefugt personenbezogene Daten, die nicht 

allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet“.15 Dieser Paragraph lässt sich 

ebenfalls so auslegen : „Bereits ein fahrlässiger Verstoß gegen §43 II BDSG (z.B. wer 

unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder 

verarbeitet) wird mit einer Geldbuße bis zu 250.000 Euro geahndet.“.16 Zudem, so 

ebenfalls durch essl-consulting formuliert, fällt es „dem Geschäftsführer sehr schwer 

                                                 

13
 Vgl. Oliver Boehm (2008) Fallakte.de . 

14
 Vgl. Beitrag von Amrei Viola Wienen (Weblink). 

15
 Vgl. Gesetzestext Bundesdatenschutzgesetz Paragraph 43.  

16
 Zitat nach essl-consulting : Auslegung BDSG Paragraph 43. 
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den geforderten Nachweis dafür zu erbringen, dass er in seinen Entscheidungen stets die 

Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters praktiziert hat“. 

Dem Zufolge sollte das bestehende Sicherheitskonzept von Arztpraxen adäquat auf neue 

eHealth Systeme erweitert werden. Sollte sich jemand unbefugt Zugriff auf das neue 

System verschaffen können, so würde der Schaden auf Grund der neuen enormen 

Menge an vorhanden Daten, erheblich größer ausfallen. 

3.3 Gesetzeslage : Ferndiagnose und Ferntherapie 

Ferndiagnosen und Ferntherapien sind vor Allem für chronisch erkrankte und ständig 

reisende Patienten interessant. Eine Ferndiagnose anhand übermittelter Daten 

medizinischer Geräte könnte bei chronischen Erkrankungen den Arztbesuch ersetzen 

und bei alarmierenden Werten den Notdienst automatisch informieren. 

Diese Vision ist in Deutschland durch § 7 (3) der Musterberufsordnung für Ärzte 

geregelt. Dort heißt es: „Ärztinnen und Ärzte dürfen individuelle ärztliche Behandlung, 

insbesondere auch Beratung, weder ausschließlich brieflich noch in Zeitungen oder 

Zeitschriften noch ausschließlich über Kommunikationsmedien oder 

Computerkommunikationsnetze durchführen“. 

Die verschiedenen Ferndiagnose Webportale und Foren (Bsp.: Netdoktor.de) unter 

denen sich auch einige kostenpflichtige befinden, verstehen sich deshalb stets als 

Informations oder Selbsthilfeportale. Entsprechend kann keine Garantie auf 

Vollständigkeit oder Richtigkeit gegeben werden, selbst wenn bei der Beantwortung der 

Fragen Ärzte beteiligt oder hinzugezogen worden sind. Stiftung Warentest hat in diesem 

Zusammenhang einen umfassenden Test durchgeführt. Zusammenfassend kann gesagt 

werden, dass kein Onlinedienst alle Fragen vollständig und richtig beantworten konnte. 

Sollte es zu einer Gesetzesänderung kommen, so gilt es auch hier den Umfang der 

Haftung der Ärzte festzulegen, sollte es auf Grund von zu wenig erfasster 

Diagnosedaten zu einem Schadensfall kommen.  
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4. Lösungsvorschläge zur Bewältigung von Datenschutz und Compliance 

Bedenken 

4.1 Privacy Solutions 

Bedenken zum Thema Datenschutz gibt es von vielerlei Seiten, sei es von Nutzersicht 

die bei Einführung der elektronischen Gesundheitskarte aufkommen werden, oder von 

führenden und einflussreichen Persönlichkeiten im Gesundheitswesen. Zweitgenannte 

werden als Schlüsselfiguren für die erfolgreiche Einführung der elektronischen 

Gesundheitskarte genannt. Im Gegensatz zu dem Ansatz die Öffentlichkeit über die 

Unbedenklichkeit der Gesundheitskarte aufzuklären, wird von Autor Blobel 

vorgeschlagen positive Meinungen und Resonanz mit Hilfe von Public Relation 

Aktivitäten auf zu bauen. Einflussreiche Persönlichkeiten sowie die Regierung sollen 

hier Hauptakteure bei der Überzeugung spielen.17 

Einen ähnlichen Ansatz geht auch Autor Caitlin M. Cusack 18, die auf langjährig 

praktizierende Ärzte eingeht. Ärzte welche nicht in der digitalen Welt aufgewachsen 

sind und meist alten Werten folgen haben ihrer Meinung nach eine gewissen „Angst vor 

Technologie“. Diese Personen davon zu überzeugen, dass die Einführung neuer 

Technologien nicht die Arzt-Patient Beziehung beeinträchtigt wird als besonders 

wichtig herausgestellt. Nicht nur könnten so Datenschutzbedenken auf den Patienten 

projiziert werden sondern, so Cusack, eine umfassende Einführung gefährdet sein. Es 

wird angeführt, dass selbst niedrigqualitative EHR Systeme erfolgreich eingeführt 

werden könnten, wenn nur genug Praxen diese nutzen würden. 

Als Lösung für eine erfolgreiche Einführung und zum beseitigen vorherrschender 

Bedenken aus Privacy und Datenschutzsicht schlägt Cusack die Initiative ausgehend 

von einem praxisinternen „Champion“ vor. Ein Champion ist ihrer Definition nach ein 

technikversiertes Vorbild in einem Unternehmen, zu dem die Mitarbeiter aufschauen, 

jemand den diese respektieren und stets um Rat fragen. Erst durch solch einen 

„Champion“ werden Verbesserungen in der Behandlung, Fehlerreduktionen und 

Effizienzsteigerungen durch das neue System den Mitarbeitern nahegeführt und 

                                                 

17
 Vgl. Blobel, Pharow (2006), S. 174 Abschnitt 6. 

18
 Vgl.Cusack (2008), S.72 . 
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verständlich gemacht, dass anfängliche Einführungsschwierigkeiten auf lange Sicht 

erhebliche Verbesserungen nach sich ziehen.  

4.2 Compliance 

Rechtliche Rahmenbedingungen für die Implementierung von EHR sind wissentlich 

umfassend formuliert um den Schutz der Patientendaten zu gewährleisten. Patienten 

sollten daher nochmals vom Arzt über ihre rechtliche Möglichkeit informiert werden 

ihre Datenerfassung einzustellen. Ärzte könnten das Vertrauen ihrem Pateinten 

gegenüber stärken indem sie erläutern, dass diese das Recht besitzen jederzeit  

hinterlegte Daten einzusehen und zu löschen. 

Um Missbrauch und das Eindringen von Fremden in neuartige eHealth Systeme zu 

verhindern ist es für Arztpraxen von oberster Wichtigkeit ein überdachtes 

Sicherheitskonzept aufzustellen. Sollten sich nach einem erfolgreichen Angriff auf das 

System herausstellen, dass fahrlässig Vorgegangen wurde, beispielsweise wegen einer 

falsch konfigurierten Firewall, so könnte dies schwerwiegende Rechtliche 

Konsequenzen haben (vgl. 3.2). 

Um das Potential von eHealth Systemen voll auszuschöpfen sind Implementierungen 

von Expertensystemen angedacht, welche Ärzte vor Fehlbehandlungen warnen und 

Behandlungsvorschläge bieten. Eine Befürchtung ist, dass ärztliche Erfahrung mehr und 

mehr von evidenzbasiertem Wissen verdrängt wird.19 Expertensysteme sollten als 

Mehrwert für behandelnde Ärzte dienen und vor Fehlbehandlungen warnen. Ärztlichen 

Erfahrungswerten sollten daher stets im Zweifelsfalle höhere Bedeutung zugemessen 

werden. Da der Arzt im Schadensfall selbst bei stringentem Befolgen von 

Behandlungsvorschlägen des Expertensystems haftet, sollte dies vom Hersteller klar 

kommuniziert werden. 

Ein immer wichtiger werdendes Thema könnte die Notwendigkeit nach Mitteln zur 

Ferndiagnose werden. Derzeitiger Rechtslage zur Folge (vgl. 3.3) dürfen 

Fernbehandlungen als alleinige Methode nicht durchgeführt werden. Der in den Medien 

und Politik oft angemerkte demografische Wandel wird es in Zukunft notwendig 

machen, Diagnosen, Behandlungen und entsprechende Verschreibungen auf Grund, 

                                                 

19
 Vgl. Dominik Gross, Eva M. Jakobs, S. 129 . 
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vom Pateinten erfassten medizinischer Daten, vorzunehmen. Denn nicht nur die 

Sicherstellung von Renten, sondern auch die Sicherstellung von medizinischer 

Versorgung von alten Menschen wird sich in Zukunft als Herausforderung darstellen. 

Um schon jetzt Investitionen in Ferndiagnose Systeme zuzulassen und somit in Zukunft 

Einsparungen zu realisieren, sollte dieses Gesetz gelockert werden. Um eine gewisse 

Behandlungsqualität in diesem Gebiet zu gewährleisten ist es unbedingt Notwendig 

auch entsprechende Gesetzeserweiterungen zum Schutze des Patienten vorzunehmen.  

Ein Pilotprojekt aus der Schweiz, geleitet von Bernhard Wolf, mit dem Namen 

„Medgate“ zeigt, dass eine erfolgreiche Umsetzung von Ferndiagnose Konzepten 

realisierbar ist. Ferndiagnose Geräte greifen auf bestehende Internet Infrastrukturen zu 

und unterstützen Ärzte bei der Behandlung von Obstruktiven Lungenerkrankungen, 

Arterielle Hypertonie und chronischer Herzinsuffienz.20 

Um solch eine Umsetzung auch in Deutschland auch zu ermöglichen ist es nur 

anzuraten die derzeitige Gesetzeslage dahingehend anzupassen. 

5. Aktueller Stand und Fazit 

Die elektronische Gesundheitskarte sollte laut §291a SGB V schon im Jahre 2006 

eingeführt werden. Nicht nur aus datenschutzrechtlichen Bedenken, aber auch aus 

wirtschaftlichen Aspekten wurden Bedenken der Ärzteschaft gegen eine Einführung 

laut. Zuletzt auf dem 113. Ärztetag wurde der Beschluss gefasst Bestrebungen zur 

Einführung der elektronischen Gesundheitskarte aufzugeben, die Ausarbeitung und 

Einführung des elektronischen Heilberufausweises jedoch voranzutreiben.21 Das 

Pilotprojekt Fallakte.de beweist hingegen, gegenteilig zu Ansichten der Ärztekammer, 

dass dieses Vorhaben durchaus durchführbar ist. Die von Fallakte erarbeitete 

Sicherheitsarchitektur stellt sich als ausgereift heraus und ist zudem frei verfügbar. 

Entgegen aller Bedenken hat der Deutsche Bundestag das Rollout der elektronischen 

Gesundheitskarte angestoßen und festgelegt, dass bis zum Ende des Jahres 2011 von 

den Krankenkassen mindestens 10% ihrer Versicherten mit einer entsprechenden Karte 

zu versorgen sind. Krankenhäuser, mobile Ärzte und Praxisärzte werden zudem bei der 

                                                 

20
 Vgl. Adrian Tschanz  u.a. (2004), S. 4-10. 

21
 Vgl. Beschlussprotokoll des 113. Ärztetages der Bundesärztekammer vom 11. -14. Mai 2010 S. 72-76. 
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Anschaffung entsprechender Kartenlesegeräte mit Pauschalen entlastet. Bei einer 

Anschaffung von zertifizierten Kartelesegeräten können Erstattungen in 

unterschiedlicher Höhe für Anschaffung und Installation geltend gemacht werden.22 Die 

finanzielle Belastung durch die Einführung wird demnach minimiert. Anpassungen zur 

Anbindung an bestehende Praxissysteme sind nach Herstellerangaben vieler Endgeräte 

nicht nötig. Die Integration in bestehende Systeme soll unkompliziert verlaufen.23 Einer 

reibungslosen bundesweiten Einführung sollte demnach nichts im Wege stehen.  

Wie ich in meiner Ausarbeitung herausstellen konnte werden Bestimmungen zur 

Wahrung des Selbstbestimmungsrechtes von erhobenen Daten bei der elektronischen 

Gesundheitskarte durchaus eingehalten. Insofern dem Patienten auf sein Recht zur 

Löschung von gespeicherten Daten und sein Recht auf Ablehnung von Datenerhebung 

(ausgenommen notwendige Abrechnungsdaten) aufmerksam gemacht wird, kann 

diesem die Angst vor dem „gläsernen Patienten“ genommen werden. Da zudem 

mindestens die letzten 50 Zugriffe auf seine Daten gespeichert werden müssen, kann er 

jederzeit nachvollziehen ob den Datenschutzbestimmungen Folge geleistet wird. 

Sollte sich die elektronische Gesundheitskarte als Erfolg herausstellen, so wird meiner 

Auffassung nach in Zukunft auch eine Diskussion über die Durchführbarkeit von 

telemedizinischen Diensten entfachen. Denn sobald sich eine akzeptable Infrastruktur 

etabliert hat, werden nicht nur Mehrwertdienste attraktiver, sondern auch Konzepte für 

durchführbare Telemedizin ausgereifter. Es bleibt abzuwarten, ob die Gesetzeslage sich 

diesbezüglich ändern wird um zukünftige Innovationen möglich zu machen. 

Ich hoffe ich konnte mit dieser Anfertigung wichtige Datenschutz und Compliance 

Aspekte aufklären und somit für mehr Akzeptanz und Verständnis unter Patienten und 

praktizierenden Ärzten sorgen. Da ich jedoch keine juristischen Vorkenntnisse habe 

muss ich zu Beachten geben, dass meine Recherche nach entsprechenden Gesetzen und 

deren Auslegung fehlerbehaftet sein kann. Insbesondere, da es sich bei der 

elektronischen Gesundheitskarte, EHR und ePrescribing um noch nicht eingeführte 

Projekte handelt, gibt es keinerlei Rechtsprechungen in diesem Gebiet. Eine kritische 

Betrachtung der Aussagen wird angeraten. 

                                                 

22
 Vgl. Deutscher Bundestag Drucksache 17/5838 Seite 2,9 . 

23
 Vgl. ArztOnline Ausgabe Mai 2011 S. 11. 
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