
 
 

BfDS - Thesenpapier zur elektronischen Patientenakte – Nutzen und Risiko 

 

Durch den Protest von zahlreichen Wissenschaftlern, die an der Entwicklung der 

Corona-Tracing-App beteiligt waren, wurde das Augenmerk auf die Gefahren der 

zentralen Datenspeicherung für den Datenschutz gelegt. Erst durch den öffentlichen 

Druck war die Bundesregierung bereit, eine dezentrale Lösung zu akzeptieren.  

 

Hier ging es „nur“ um eine einzige Krankheit. In der geplanten elektronischen 

Patientenakte (ePA) für alle gesetzlich Versicherten geht es aber um sämtliche 

medizinischen Befunde eines Menschen, die auf Servern privater Firmen zentral 

gespeichert werden sollen.  

 

Datenschutz und Schweigepflicht sind zentrale Forderungen, die auch bei der 

Digitalisierung immer im Blick behalten werden müssen. Wir widersprechen der 

These von Bundesgesundheitsminister Spahn, dass „Datenschutz nur etwas für 

Gesunde“ sei; im Gegenteil, Patientendaten sind die sensibelsten Daten, die eines 

besonderen Schutzes bedürfen.  

 

Deshalb lehnen wir eine zentrale Speicherung von Gesundheitsdaten ab. Diese 

Daten können gehackt, veröffentlicht, missbraucht, verändert und gelöscht werden. 

Es gibt bereits zahlreiche Beispiele von Cyberangriffen auf Großrechner. Auch wenn 

die Technologie heute sicher erscheinen mag, gilt dies nicht für die nächsten 

Jahrzehnte.  

 

Eine zentrale Datenspeicherung ermöglicht eine komplette Kontrolle von Patienten 

und Ärzten. Dies ist nicht akzeptabel. Das Vertrauensverhältnis zwischen ÄrztInnen 

und Patienten wird durch eine zentrale Datenspeicherung erheblich beeinträchtigt. 

Die Schweigepflicht ist nicht mehr gewährleistet, wenn die Daten gewollt oder 

ungewollt Dritten zugänglich gemacht werden. Eine Pseudonymisierung ist zum 

Schutz der Daten und der Identität keinesfalls ausreichend.  

 

In einer aktuellen online-Umfrage des Deutschen Psychotherapeuten Netzwerks 

(DPNW) fühlt sich die Mehrheit der Befragten nicht oder nicht ausreichend über die 

geplante elektronische Patientenakte informiert und lehnt eine zentrale 

Datenspeicherung ihrer Gesundheitsdaten ab.  

 

In der Petition 98780 an den Deutschen Bundestag haben sich Ende 2019 über 

64.000 Menschen gegen eine zentrale Datenspeicherung ihrer Patientendaten in 

elektronischen Patientenakten ausgesprochen. 



Geriatrische Patienten und viele psychisch Kranke könnten ihre elektronische 

Patientenakte gar nicht nutzen. Menschen ohne Smartphone oder PC haben keinen 

Zugriff auf Ihre elektronische Patientenakte. Die Versicherten sollen Teile ihrer 

elektronischen Patientenakte verbergen oder löschen können. Damit ist die Akte 

unvollständig und relevante Daten fehlen möglicherweise. Somit ist der Nutzen der 

ePA ohnehin in Frage gestellt.  

 

Wir wehren uns gegen den Zwangsanschluss an die Telematik-Infrastruktur (TI), die 

Ärzte, Apotheken und Kliniken vernetzen soll, denn die TI ist nicht sicher. Von der 

Bestellung der Komponenten über die Installation in den Praxen bis zum Zugriff, 

beispielsweise über das Smartphone geplant, bestanden und bestehen erhebliche 

Sicherheitslücken (Untersuchung des CCC).  

 

ÄrztInnen und TherapeutInnen, die sich aus Datenschutzgründen bundesweit trotz 

gesetzlichem Zwang nicht an die TI angeschlossen haben, werden mit einem 

Gehaltsabzug bestraft. Bislang müssen sie 1% ihres Gehalts, seit 1.3.2020 sogar 

2,5% zahlen. Das ist nicht hinnehmbar. 

 

Bis heute existiert keine laut Gesetz vorab verlangte Datenschutzfolgeabschätzung 

für die Telematik-Infrastruktur. Der Anschluss an die TI stellt somit einen Verstoß 

gegen die DSGVO dar (Offener Brief der KVB an das BGM). 

 

Milliarden, die für die Entwicklung der Telematik-Infrastruktur ausgegeben wurden, 

wären besser in Prävention, in die Ausbildung von medizinischem Fachpersonal und 

für den Erhalt einer flächendeckenden medizinischen Versorgung investiert. Die 

aktuelle Corona-Pandemie zeigt, dass qualifiziertes ärztliches und pflegerisches 

Personal durch Digitalisierung nicht ersetzbar ist. Auch die Videosprechstunde kann 

einen persönlichen Arztkontakt nicht ersetzen. Per Video kann nur beraten, aber 

weder untersucht noch behandelt werden.  

 

In bereits verabschiedeten und geplanten Gesundheitsgesetzen (z.B. Implantate-

Register-Errichtungs-Gesetz, Digitale Versorgung Gesetz) werden der Datenschutz 

und die Schweigepflicht in Frage gestellt. Die Aufklärung der Bürger und ein breiter 

gesellschaftlicher Diskurs fehlen dazu vollständig, auch in der Presse. Eine aktuelle 

Stellungnahme des CCC kritisiert, dass auch durch das Patientendatenschutzgesetz 

die Daten nicht ausreichend geschützt werden. 

 

Durch Digitalisierungsprozesse kommt es bereits jetzt in vielen Bereichen der 

Medizin zu einer erheblichen zeitlichen und finanziellen Mehrbelastung des 

medizinischen Personals. Richtig wäre gewesen, vor und während der Entwicklung 

Aufwand, Nutzen und potentiellen Schaden für PatientInnen, ÄrztInnen und 

TherapeutInnen kritisch zu hinterfragen. Jeder Digitalisierungsschritt in der Medizin 

muss immer von den künftigen AnwenderInnen gestaltet oder zumindest mitgestaltet 

werden. Nur so können sinnvolle digitale Anwendungen entstehen.  

 



Stattdessen führt die aktuelle Digitalisierung in der Medizin zu vermehrter 

Beschäftigung mit dem PC. Es wird immer wieder behauptet, dass Digitalisierung 

Zeit spart, die dann vermehrt für Patienten zur Verfügung stehen würde. Das wurde 

aber noch nie bewiesen (Stichwort „Digitale Alditüte“ mit unzähligen unsortierten 

Dokumenten).  

 

Wir sehen uns nicht als „Leistungserbringer“, sondern sind als ÄrztInnen und 

TherapeutInnen vorrangig dem Wohlergehen und der Fürsorge unserer PatientInnen 

verpflichtet. Wir werden keine Patientendatensammlung generieren, die dann 

vorrangig von der Gesundheitswirtschaft genutzt wird (Bertelsmann-Pläne von April 

2017, DVG). Es darf für PatientInnen keine Anreize oder Gewährung von Vorteilen 

für „Datenspenden“ geben.   

 

Die wichtigsten Gesundheitsdaten können auf dem Chip der Versichertenkarte 

gespeichert werden und der nötige Austausch der Befunde kann aus der 

Arztsoftware über dezentrale Vernetzungen, wie z.B. KV-connect, stattfinden. 

 

Wir sind keine Digitalisierungsgegner, sondern Datenschützer. Vor der geplanten 

Einführung der elektronischen Patientenakte fordern wir eine sachgerechte breite 

öffentliche Diskussion und keine einseitige werbende Darstellung der Anbieter. Die 

Strafen für die Ärzte, die die Telematik-Infrastruktur nicht installieren, müssen 

abgeschafft werden. Die Anbindung an die Telematik-Infrastruktur und die Nutzung 

der elektronischen Patientenakte müssen dauerhaft freiwillig sein. Eine gute und 

sinnvolle Digitalisierung in der Medizin kann nur gemeinsam mit den ÄrztInnen und 

TherapeutInnen gelingen, nicht gegen sie.  
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