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Zusammenfassung
Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) führt gemeinsam mit der Ärzte- und der Zahnärztekammer
des Landes seit Ende 2001 die Aktion „Datenschutz in meiner Arztpraxis“ durch. Ziel dieser
langfristig angelegten Aktion ist der nachhaltige Schutz des Patientengeheimnisses im Medizinbereich durch Etablierung eines Datenschutzmanagements in den Arztpraxen. Dazu
gehört eine sichere EDV, eine zuverlässige Organisation der Abläufe der Datenverarbeitung,
auch im konventionellen Bereich, und klare
Verantwortlichkeiten einschließlich einem betrieblichen Datenschutzbeauftragten.
1. Das Patientengeheimnis
Der Hippokratische Eid von ca. 400 v. Chr. enthält
die älteste Datenschutzregelung, die es gibt. Sein
Ziel ist es, die für die Heilbehandlung erforderliche Vertrauensbeziehung zwischen Arzt und Patienten zu schützen. Dieses Vertrauen ist in Gefahr,
wenn Patientengeheimnisse offenbart werden.
An den Patientendaten haben viele Interesse:
Krankenversicherungen, Arbeitgeber, Pharmaunternehmen, die Werbewirtschaft, ... auch die Polizei oder Sozialbehörden. Eine gute Behandlung
setzt ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und
Patient voraus. Die Missachtung des Datenschutzes in der Arztpraxis beeinträchtigt diese Vertrauensbasis. Daher ist es nicht nur im Interesse der
Patienten, sondern ureigenes Interesse der Ärzte, einen möglichst hohen Datenschutzstandard
zu verwirklichen.
Datenschutzaufsichtsbehörden und die Ärztekammern haben genügend praktische Erfahrungen
bei der Anwendung der Normen zum Patientengeheimnis. Diese Erfahrungen waren bisher nirgendwo bedarfsgerecht und systematisch aufbereitet. Dies ist aber nötig, damit diese in breitem
Umfang in die Praxis Eingang ﬁnden können.
Das bisherige Informationsdeﬁzit dürfte einer der
Gründe dafür sein, dass es kaum einen Sektor
gibt, in dem derart offensichtlich und ﬂächendeckend gegen den Datenschutz verstoßen wurde
und wird wie im Medizinbereich.
Nicht dass dies bewusst und vorsätzlich erfolgen
würde. Viele Datenschutzverstöße im ärztlichen
Bereich basieren auf Unkenntnis, Sorglosigkeit
und Nachlässigkeit. Berichte über Patientenakten
in Müllcontainern, offenen Computerbildschirmen
in Arztpraxen, Eröffnungen von Krebsdiagnosen
im Beisein anderer Patientinnen und Patienten
oder unzulässige Datenübermittlungen an Arbeitgeber oder Versicherungen zeigen, dass im Alltag immer wieder Pannen passieren, die manchmal nur peinliche Situationen für die Betroffenen
heraufbeschwören, teilweise aber auch für diese
existenzielle Konsequenzen haben, etwa wenn
durch undichte Kanäle Informationen über eine
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HIV-Infektion in der Nachbarschaft die Runde machen, wenn ein Arbeitgeber kündigt, weil auf der
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eine ärztliche
Diagnose aufgeführt ist, die dort nichts zu suchen
hat, oder wenn Patientendaten durch ein technisches Versehen oder wegen ungenügender Sicherungen im Internet weltweit zugänglich werden.
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2. Konzept der Aktion
Dies ist der Hintergrund der gemeinsamen Aktion „Datenschutz in meiner Arztpraxis“ des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz
(ULD), der Ärztekammer (ÄK) und der Zahnärztekammer (ZÄK) Schleswig-Holstein. Günstige
Startbedingung für die Aktion war, dass das ULD
in Schleswig-Holstein für die Datenschutzaufsicht im öffentlichen wie im nichtöffentlichen Bereich zuständig ist und die beiden Standesorganisationen nicht nur ein unverkrampftes, sondern
ein positives Verhältnis zum Datenschutz hatten
und haben. Deren gemeinsame Idee war es, die
Sensibilisierung aller Beteiligten - von den Patienten über das Hilfspersonal bis hin zur Ärzteschaft
- in Sachen Datenschutz voranzubringen. Nach
der Sensibilisierung sollte die Information über die
Regelungen und die Umsetzung des Patientengeheimnisses kommen, dann der aktive Anreiz, um
schließlich den Kenntnissen und Erkenntnissen
Taten folgen zu lassen.
So bedurfte es nur noch einer besonderen Initiative, eines Logos und einer Schirmherrin.
Die Initiative ging vom ULD aus. Das Logo - ein
freundliches Aktions-Maskottchen und der auf
ein Heftpﬂaster gedruckte Schriftzug SI (ICH)ER
- wurde gemeinsam nach einem StudierendenWettbewerb an einer Kunsthochschule ausgewählt. Und für die Schirmherrschaft stellte sich
gerne die damalige Gesundheits- und Sozialministerin des Landes Heide Moser zur Verfügung.
Die Aktion startete zunächst bei den ambulanten
(Zahn-)Arztpraxen. Doch war sie von Anfang an
auf eine Ausweitung angelegt und erfasst auch
ärztliche Dienstleister und nicht zuletzt die Kliniken und Krankenhäuser.
Die Kammern und das ULD waren sich schnell einig, dass die Aktion auf Information, Beratung
und Überzeugung aufbauen muss. Mit Aufsicht,
Kontrolle und Sanktionen wäre bei den Ärzten
eher Verunsicherung und Abwehr bewirkt worden
als die Bereitschaft, effektiv in der eigenen Praxis
Verbesserungen durchzuführen. Dass die grundlegende Norm des Patientengeheimnisses eine
Strafrechtsnorm ist (§ 203 StGB), muss dabei
nicht verschwiegen werden: Sollten selbst nachhaltige Überzeugungsversuche nicht fruchten, so
können immer noch repressive Datenschutzkontrollen und Beanstandungen, strafrechtliche Ermittlungen und gerichtliche Verurteilungen zur Anwendung gebracht werden.
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Die Aktion ist langfristig angelegt und besteht
aus vielen verschiedenen Modulen. So können
spätere Aktionsteile auf den vorangegangenen
Erfahrungen aufbauen. Die Aktionspartner und
die beteiligten Ärzte und Patienten können die Aktion mitgestalten. Über allgemeine Aufklärungen
kann zur Beantwortung spezieller Fragestellungen vorgedrungen werden. Der modulare Aufbau
basiert auch auf der Erkenntnis, dass eine nachhaltige Verbesserung des Datenschutzes im medizinischen Bereich einen langen Atem benötigt.
Zugleich sollten sämtliche Module Vorbildcharakter haben. Patienten und Ärzte können vor allem auf lokaler Ebene erreicht werden. Daher war
es sinnvoll, auf Landesebene tätig zu werden und
die einschlägigen Organisationen einzubinden,
also z. B. die Berufskammern oder auch die regionalen Patientenombudsstellen. Weitere denkbare Kooperationspartner sind die Verbraucherschutzzentralen sowie Patientenberatungsstellen.
Die Aktion sollte gerne Ausstrahlung über Schleswig-Holstein hinaus haben. Dies wird durch das
Informationsangebot erreicht, das im Internet abrufbar ist (s. u.). Dies wird auch dadurch erreicht,
dass Institutionen anderer Länder Teile oder nur
einzelne Module der Aktion kopieren. Tatsächlich wurde über die Aktion in medizinischen wie
datenschützerischen Publikationen bundesweit
und im deutschsprachigen Ausland berichtet.
Kassen(zahn)ärztliche Vereinigungen, Kammern
und Datenschutzkontrollinstanzen aus anderen
Ländern haben einzelne Aktionsbestandteile kopiert.
- Der Beginn der Aktion lag darin, dass Ende
2001 sämtliche Ärzte und Zahnärzte in Schleswig-Holstein über die Aktion informiert wurden. Dabei wurden umfassend nicht nur die
Probleme, sondern auch die Problemlösungen
für eine Verbesserung des Datenschutzes in
der Praxisorganisation dargelegt. Mit Hilfe eines Selbstchecks wurde es den Ärztinnen und
Ärzten ermöglicht, in Kürze den eigenen Datenschutzstandard zu kontrollieren und zu verbessern.
- Im März 2002 erhielten wieder sämtliche Zahnärzte und Ärzte ein Plakat zur Aktion und Patienteninformationsblätter. Mit beidem können
die Patientinnen und Patienten über den Datenschutz informiert und es kann zugleich um
deren Vertrauen geworben werden.
- Der ofﬁzielle Startschuss erfolgte im April 2002
gemeinsam mit der Schirmherrin. Über die Medien wurden Öffentlichkeit und Patienten über
die Aktion informiert.
- Neben einem umfassenden Internetangebot wurde ein ergänzendes individuelles Beratungs- und ein allgemeines Schulungsangebot zur Verfügung gestellt. In das Programm
der DATENSCHUTZAKADEMIE SchleswigHolstein wurden Kurse für Ärzte und Praxismitarbeitende aufgenommen.
- Als besonderes Schulungsangebot ﬁnden seit
Herbst 2002 in den Ausbildungsgängen zur
Arzthelferin/Zahnmedizinische Fachangestellte
in den Berufsschulen Spezialkurse durch Mitarbeiter des ULD statt.
- Im Jahr 2003 wurden landesweit an 600 (Zahn-)

Arztpraxen Fragebögen gesandt, in denen eine
Bestandsaufnahme vor Ort und eine entsprechende Rückmeldung vorgenommen wurde.
- In diesem Jahr erfolgte auch eine Erweiterung
der Aktion auf Kliniken und Krankenhäuser
mit einer umfangreichen Checkliste und weiteren Hilfen.
Zum Aktionsbeginn standen sieben Bereiche der
Arztpraxis im Vordergrund:
1. Empfang,
2. Wartebereich,
3. Behandlungsbereich,
4. Elektronische Datenverarbeitung,
5. Patientenrechte,
6. Datenübermittlungen und
7. Praxisverwaltung.
Im Selbstcheck können die Ärztinnen und Ärzte
feststellen: Reicht die Diskretionszone am Empfang? Kann ein wartender Patient vertrauliche
Gespräche mithören? Sind die Behandlungstüren geschlossen? Beﬁnden sich Patientenakten und Karteikarten stets unter Verschluss und
nicht für jedermann einsehbar, etwa auf dem Tresen oder im Behandlungsraum? Erhält der Patient Einsicht in seine Akte? Sind die Patientendaten in der EDV auch wirklich gegen den Zugriff
Unberechtigter gesichert, etwa gegen Hackerangriffe über das Internet oder gegen die neugierige Einsichtnahme in der Praxis? Für jeden dieser
Bereiche werden den Ärzten Tipps gegeben, mit
denen sie ohne großen Aufwand und aus eigener
Initiative erkennbare Vertraulichkeitsverbesserungen bewirken können.
3. Erfahrungen
Die ersten Reaktionen der Ärzteschaft waren eher
verhalten. Oft wurde das ULD gefragt, ob dem Patientengeheimnis wirklich die behauptete Bedeutung zukommt. Dies veranlasste das ULD zu einer
Passantenbefragung in der Kieler Innenstadt.
Das Ergebnis war überdeutlich: 95 % der Befragten erklärten, dass ihnen die Sicherstellung des
Patientengeheimnisses in der Arztpraxis wichtig
sei. 88 % erklärten, sie würden den Arzt wechseln,
wenn sie der Meinung wären, dass das Patientengeheimnis nicht gewahrt wird. Über 50 % konnten
von eigenen Erfahrungen mit ärztlicher Indiskretion berichten.
Die Kooperation mit den Berufsschulen hat sich
als äußerst effektiv erwiesen. Während die Resonanz auf das Schulungsangebot bei der Ärzteschaft eher verhalten war, war die der (Zahn)Arzthelferinnen überwältigend: Fast alle konnten
aus ihrer Ausbildungspraxis von Missständen berichten und zeigten großes Verständnis und Engagement. Dies war aber sehr weitgehend verknüpft
mit Skepsis, ob das von ihnen Gelernte auch von
ihren Chefs akzeptiert werden würde. Als sich herumsprach, welch lebendiger praxisnaher Unterricht vom ULD angeboten wird, rissen sich die
Berufsschulen geradezu darum, diesen Lehrstoff
anbieten zu können.
Vor allem über die Printmedien wird versucht, die
Patientinnen und Patienten direkt anzusprechen. Die Einbindung der Patienten/-innen stand
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zunächst nicht im Vordergrund, um den Ärzten die
Möglichkeit zu geben, aus freien Stücken eine gesetzeskonforme und vertrauenswürdige Praxis
zu etablieren. Es macht aber Sinn, die Patienten
über ihre Rechte zu informieren und sie zu ermuntern, Missstände festzustellen und gegenüber den
Arztpraxen oder auch den Kammern bzw. den Datenschutzaufsichtsbehörden zu monieren. Anfang
2003 wurde im Internet eine umfassende Darstellung der Datenschutzrechte der Patienten auf die
Aktionsseite gestellt. Weitere Patientenaktionen
werden folgen.
Bei der durchgeführten Fragebogenaktion in
(Zahn-)Arztpraxen war eine geringe Resonanz bei
den Ärzten, dagegen ein hoher Rücklauf bei den
Zahnärzten festzustellen. Ein Ergebnis war, dass
eine hohe Sensibilität beim Umgang mit konventionellen Patientenakten besteht. Zugleich wurden
aber große Deﬁzite bei der elektronischen Verarbeitung und bei der Einschaltung Dritter, z. B. den
Privatärztlichen Verrechnungsstellen, offensichtlich.
Im Jahr 2005 kam es zu einer Schwerpunktverlagerung wegen der in Aussicht stehenden Einführung der elektronischen Gesundheitskarte
(eGK): Medizinische Verbände, Ärzteorganisationen, Krankenhäuser, aber auch Patientenvertreter
stellten die mehr als berechtigte Frage, inwieweit
sich mit der eGK noch das Patientengeheimnis
wahren lässt. Tatsächlich führt die Einbindung der
medizinischen Leistungsanbieter in ein bundesweites Netz zwangsläuﬁg zu einer riskanten Öffnung der EDV mit Patientendaten nach außen.
Die Notwendigkeit zur elektronischen Kommunikation hatte sich schon zuvor im Rahmen von regionalen Praxisnetzen, dem von Softwareanbietern geförderten Verordnungsmonitoring, der sog.
Integrierten Versorgung, der Chronikerprogramme (Disease Management Programme) oder dem
Outsourcing von anspruchsvollen Archivierungsaufgaben (v. a. Bildarchivierung) abgezeichnet.
Spätestens mit der Einführung der eGK wird aus
dem bisherigen faktischen ein rechtlicher Zwang.
Dass die eGK immer noch nicht ﬂächendeckend
eingeführt ist, ist insofern von Vorteil, als mehr
Zeit zur Verfügung steht, um bei dem Aufbau der
Telematik-Infrastruktur Datenschutzbelange zu
berücksichtigen.
Die eGK zwingt dazu, von der bisherigen Empfehlung von Datenschützern und Ärzteorganisationen
abzugehen, die Patientendatenverarbeitung von
sämtlichen Netzzugängen abzuschotten. Nunmehr besteht die anspruchsvolle Aufgabe darin,
die Netzzugänge so sicher zu gestalten, dass
sie auch von den technisch zumeist wenig versierten Ärztinnen und Ärzten gehandhabt werden
können. Dies wiederum stellt hohe Anforderungen
an die Software-Anbieter, bei deren Produkten die
Datenschutzkonformität zu einem Knock-out-Kriterium auf dem Markt wird. Dem Bedarf an Schaffung von Vertrauen zu datenschutzkonformen ITProdukten kann durch die vom ULD verliehenen
Datenschutzgütesiegel entsprochen werden. Es
sind in großem Umfang IT-Produkte im Medizinbereich, die bisher ein entsprechendes Zertiﬁkat
erlangt haben.
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Um die Glaubwürdigkeit des Anliegens des Datenschutzes Nachdruck zu verleihen, ist es nötig,
neben dem präventiven Ansatz der Aktion den repressiven, d.h. kontrollierenden Datenschutz
nicht zu vernachlässigen. Hierbei bestehen im
Wesentlichen drei sich ergänzende Ansätze:
1. die Einzelfallprüfung im Rahmen von Eingaben und Hinweisen, 2. die systematische Prüfung durch Schwerpunktsetzungen (z. B. Aktenvernichtung, Outsourcing, Netzanbindung) und 3.
die Abwehr von unzulässigen Informationsanforderungen durch Dritte. Gerade im Hinblick auf die
Wünsche der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherungen kommt der Unterstützung der
Ärzteschaft gegenüber der Anforderung von Patientendaten derzeit hohe Priorität zu.
4. Hinweise
Um die Nachhaltigkeit der Aktion „Datenschutz in
meiner Arztpraxis“ zu sichern, stellt das ULD sämtliche Aktionsunterlagen im Netz zur Verfügung.
Diese sind unter http://www.datenschutzzentrum.de/medizin/arztprax/index.htm übersichtlich erschlossen. Da diese Inhalte immer weiter
ausgebaut werden, ist kein umfassender Überblick, wohl sind aber Themen-Beispiele möglich:
- Das Patientengeheimnis - Rechtslage und
Konsequenzen,
- Datenschutzrechte der Patienten,
- Praxisorganisation: Wird in Ihrer Praxis das
Patientengeheimnis gewahrt?
- Datenschutzbeauftragte in der Arztpraxis,
- Externe Datenschutzbeauftragte und Patientengeheimnis,
- Datenschutzgerechte Entsorgung von Patientenunterlagen,
- Patientendatenverarbeitung im Auftrag,
- Online-Umfrage über den Schutz des Patientengeheimnisses,
- Fortbildungsangebote,
- Häuﬁg gestellte Fragen zum Bereich ambulante Arztpraxen,
- Checkliste für Krankenhäuser,
- Archivierung von Krankenhausakten.
Das Patientenfaltblatt und das Plakat „Datenschutz in meiner Arztpraxis“ können bestellt werden beim
- Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, Holstenstr. 98,
24103 Kiel, Tel.: 0431 988-1200, Fax: 0431
988-1223,
E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de.
Dort können auch Auskünfte erlangt werden,
ebenso wie bei der
- Ärztekammer Schleswig-Holstein - Rechtsabteilung, Bismarckallee 8-12, 23795 Bad
Segeberg,
E-Mail: rechtsabteilung@aeksh.org
und der
- Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, Patientenberatungsstelle, Westring 498, 24106
Kiel, E-Mail: central@zaek-sh.de.
Weitere Informationen zum Medizindatenschutz ﬁnden sich unter http://www.datenschutzzentrum.de/medizin sowie im virtuellen
Datenschutzbüro unter
http://www.datenschutz.de.

