
Kelber: "Gesetze müssen
sicherstellen, dass digitalisierte
Gesundheitsdaten nicht durch private
oder staatliche Stellen missbraucht
werden und auch nicht zu
Stigmatisierung oder
Gesundheitsprofilbildung führen.“

Kugler/Bundesregierung

Der Bundesdatenschutzbeauftragte, Ulrich Kelber, übt deutliche Kritik an Gesundheitsminister Jens
Spahn. Dessen vorschnelle Gesetzentwürfe würden das Vertrauen der Bürger erschüttern. Die
Digitalisierung im Gesundheitswesen könne nur „mit einem hohen Datenschutz- und
Datensicherheitsniveau“ gelingen.

„Wir konnten in den letzten Monaten sehen, wie hastige Initiativen und
vorschnelle Gesetzesentwürfe das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger
erschüttern“, so Kelber am Mittwoch anlässlich der Übergabe seines
aktuellen Tätigkeitsberichts zum Datenschutz an Bundestagspräsident
Wolfang Schäuble. Der Gesetzgeber sollte sich „insbesondere bei großen
Projekten mit enormem Einfluss auf unsere Gesellschaft die Zeit für
intensive Beratung“ nehmen, appelliert Kelber.

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen etwa könne nur mit einem hohen
Datenschutz- und Datensicherheitsniveau gelingen. Schließlich sei sie auf
die Verarbeitung zahlreicher sensibler Gesundheitsdaten ausgerichtet.
Kelber: „Hier müssen Gesetze sicherstellen, dass digitalisierte
Gesundheitsdaten nicht durch private oder staatliche Stellen missbraucht
werden und auch nicht zu Stigmatisierung oder Gesundheitsprofilbildung
führen.“

Themen wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Big Data oder die
Nutzung von Cloud-Diensten für sensible Gesundheitsdaten würden den
Gesundheitsbereich vor große datenschutzrechtliche Herausforderungen

stellen, schreibt Kelber in seinem Bericht. Die „jüngsten Gesundheitsdatenschutzskandale“ würden
verdeutlichen, wie hoch der Schaden für den identifizierbaren, betroffenen Menschen und die Gesellschaft sein
könne, „wenn sensible, personenbezogene Gesundheitsdaten oder genetische Daten unbeabsichtigtan die
Öffentlichkeit gelangen“.

Kelber mahnt: „Die datenschutzrechtlichen Grundsätze der Erforderlichkeit der Datenerhebung, der
Zweckbestimmung der gespeicherten Daten und der Datenminimierung dürfen nicht weiter von interessierter
Seite in Frage gestellt, sondern müssen stets eingehalten werden.“

Auch zur Telematikinfrastruktur äußert sich Deutschlands oberster Datenschützer: Seit fast einem Jahr drohen
Vertragsärzten bekanntlich Honorarabzüge, wenn sie sich nicht an die TI anschließen. Ihn hätten eine Reihe
von Ärzten angeschrieben, die eine standardisierte „Datenschutz-Folgen-abschätzung“ hinsichtlich der
Aufstellung des erforderlichen Konnektors vorgenommen hätten. Im Rahmen dieser „Datenschutz-
Folgenabschätzungen“ seien sie zu dem Ergebnis gekommen, dass der Anschluss ihrer Praxen an die TI nicht
zu verantworten sei. Kelber weist nochmals darauf hin, dass es Aufgabe der Gematik sei, als
Betreibergesellschaft der TI, die Datenschutz-Folgeabschätzung zu erstellen: „Aus der Verantwortlichkeit der
Gematik GmbH für einen sehr wesentlichen Teil der TI ergibt sich allerdings die Unzuständigkeit der
Leistungserbringer für diesen Teil der TI und damit auch die Unzulässigkeit der Durchführung einer
„Datenschutz-Folgenabschätzung“ in dem Bereich, in dem die Gematik GmbH die Verantwortung trägt.“

Zugleich warnte Kelber am Mittwoch davor, den Gesundheitsschutz gegen einen vernünftigen Datenschutz
gegeneinander auszuspielen. Seine Behörde stehe dem Gesundheitsschutz nicht im Weg. „Keine geeignete
und erforderliche Maßnahme zur Pandemiebekämpfung wurde aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben
blockiert.“ Datenschutz trage dazu bei, dass die Akzeptanz gegenüber Maßnahmen zum Gesundheitsschutz
steige, sagte Kelber.
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