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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Petitionsausschusses, 
sehr geehrter Herr Dr. Gebhart, sehr geehrter Herr Klose, 
 
ich danke Ihnen, dass ich vor diesem Plenum persönlich für unsere Petition sprechen 
kann, die von über 60.000 Patienten und Kollegen unterschrieben wurde.  
Mein Name ist Andreas Meißner und ich bin niedergelassener Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie in München.  
 
Ich vertrete hierbei das Bündnis für Datenschutz und Schweigepflicht, ein Bündnis 
aus über 60 Ärzten und Psychotherapeuten;  
etliche Ärzte- und Psychotherapeutenverbände sowie auch Datenschutz- und 
Patientenrechteinitiativen unterstützen die Petition, so auch die Freie Ärzteschaft, 
deren stv. Vorsitzende Frau Dr. Silke Lüder heute erfreulicherweise als Gast der 
Sitzung beiwohnt; sie hat schon 2015 im Gesundheitsausschuss sachkundig die 
Bedenken gegen die Telematikinfrastruktur deutlich gemacht. [Gibis] 
 
3 Punkte sind uns bei der Petition wichtig, weshalb wir Sie hier um gesetzliche 
Änderungen bitten: 
 

- Wir wenden uns gegen eine zentrale Speicherung sämtlicher Patientendaten.  
- Der Anschluss an die Telematik-Infrastruktur für Ärzte und Therapeuten muss 

dauerhaft freiwillig bleiben. Für Patienten muss die Speicherung ihrer 
sensiblen Gesundheitsdaten auch dauerhaft freiwillig sein.  

- Die Strafen für Ärzte und Therapeuten, die sich nicht an die TI anschließen 
lassen, sollen abgeschafft werden.  

 
Telematikinfrastruktur, abgekürzt TI, und elektron. Patientenakte, abgekürzt ePA, 
aber sind nicht sicher, zudem unwirtschaftlich sowie medizinisch nicht sinnvoll. 
 
Glauben Sie, dass die ePA wirklich Leben rettet?  
Stellen Sie sich vor, ein schwer kranker oder gar bewusstloser Patient kommt in die 
Notaufnahme. Die Ärzte werden alles tun, um sein Leben zu retten. Das läuft alles 
nach vorgegebenem Plan.  
Hier wäre ein Notfallausweis in der Tasche hilfreicher als das Einlesen der eGK oder 
der Blick in verschlüsselte ePA-Dokumente. 
 
Gehen Sie davon aus, dass die ePA wirklich Doppeluntersuchungen 
verhindert?  
Bestimmt nicht, denn die Doppeluntersuchungen werden meistens absichtlich 
gemacht, weil Krankenhäuser oder niedergelassene Ärzte das für nötig halten oder 
der Patient das will.  



In der ePA kann der Patient Dokumente löschen oder verbergen. Damit wissen die 
Ärzte wieder nicht, ob das Kernspin von der Wirbelsäule schon gemacht worden ist 
oder nicht. Und: hohe Kosten werden durch Doppeluntersuchungen nicht verursacht! 
 
Ist die ePA sinnvoll, um Wechselwirkungen zwischen Medikamenten zu 
verhindern?  
Nein. Heute werden Wechselwirkungen längst von der Arzt- oder Apothekensoftware 
geprüft!  
Der aktuelle Medikamentenplan gehört in die Hand des Patienten und auf seine 
Gesundheitskarte.  
Übrigens: Fänden Sie das gut, wenn Ihr Zahnarzt sieht, dass Sie Antidepressiva 
nehmen?  
 
Bringt Big Data, etwa durch viele Gesundheitsdaten aus der ePA, die 
Forschung voran? 
Nein. Big-Data-Studien sind methodisch und qualitativ fragwürdig und können leicht 
dazu führen, dass Kausalitäten angenommen werden, wo eigentlich nur einfache 
Korrelationen bestehen.  
Klassische randomisierte Doppelblindstudien sind damit nicht zu ersetzen. 
 
Ist die ePA mit zentraler Datenspeicherung wirklich sicher?  
Nein. Die ePA wird auf zentralen Servern gespeichert werden. Uns beunruhigt 
besonders, dass sogar das Genom von allen Deutschen in der ePA gespeichert 
werden soll, wie vom Geschäftsführer der Betreibergesellschaft gematik gefordert.  
 
Daten auf zentralen Servern aber können gehackt, veröffentlicht, missbraucht oder 
gelöscht werden. Davon hören wir ja fast täglich.  
Im Mai erst wurden mehrere Hochleistungsrechner an deutschen Forschungszentren 
von Hackern angegriffen. Gesundheitsdaten haben einen hohen Marktwert! 
 
Bei der Corona-App hat man sich aus gutem Grund für eine dezentrale Speicherung 
entschieden, obwohl es hier ja nur um ein Gesundheitsmerkmal ging.  
Umso wichtiger wäre ein Verzicht auf eine zentrale Datenspeicherung auch bei der 
ePA mit ihren vielfachen Gesundheitsdaten, um nötiges Vertrauen zu erreichen. 
 
Das aber wurde schon hinsichtlich der vierteljährlichen Abrechnungsdaten schwer 
beschädigt, die seit Verabschiedung des DVG nun ohne Widerspruchsmöglichkeit für 
Patienten für die Forschung verwendet werden können. 
 
Die allermeisten unserer Patienten wollen überhaupt gar keine zentrale 
Datenspeicherung. Es gibt leider überhaupt keine öffentliche Diskussion über dieses 
wichtige Thema, was wir ebenso kritisieren. 
Wir haben sämtliche Daten unserer Patienten dezentral in unserer elektronischen 
Patientenakte in der Praxis. Wenn es nötig ist und der Patient das wünscht, wollen 
wir die Daten mit anderen Ärzten und Krankenhäusern austauschen können, dies 
aber auf sicheren dezentralen digitalen Kommunikationswegen!  
 



Ist die Technik bei der TI sicher? 
Nein. Bevor es konkrete Richtlinien für die IT-Sicherheit in Praxen gibt und bevor wir 
sorgfältig ausgebildete und zertifizierte IT`ler haben, wurde die TI unter Hochdruck 
und mit Zwang eingeführt, etliche Fehler sind dabei passiert.  
 
Eventuell ist Ihnen die jetzt am 27.5. schon aufgetretene Störung der TI nicht 
bekannt, von der laut KBV 80.000 Praxen betroffen sind, die derzeit nicht das VSDM 
durchführen können. Völlig unklar ist die Übernahme hier entstehender Kosten. 
 
IT-Experten raten zudem auch vom jetzt geplanten Zugriff auf sensible 
Gesundheitsdaten mittels Smartphone ab, wegen etwaiger Sicherheitslücken. 
  Zudem sind Menschen, die nicht so technikaffin sind, das sind z.B. Ältere und 
psychisch Kranke, da schon mal ausgeschlossen,  
ebenso die, die das Smartphone dafür nicht nutzen wollen.  
 
Hat die ePA somit einen Nutzen? 
Wir Ärzte sehen kaum einen Nutzen in der ePA. Durch die Entscheidungsmöglich-
keiten der Patienten wird es eine unvollständige Sammlung von Dokumenten sein. 
Das Erstellen von Medikationsplänen und Notfalldatensätzen ist zudem enorm 
zeitaufwändig.  
 
Werden TI und ePA Kosten im Gesundheitswesen sparen? 
Nein. Die Entwicklung und Installation der eGK und TI haben bisher schon über 4 
Mrd. Euro gekostet. Update-, Wartungs- und Befüllungskosten kommen dazu, in 
jährlichen dreistelligen Millionen-Beträgen.  
Damit ließen sich andere Dringlichkeiten angehen, etwa der Pflegenotstand, der 
gerade in der Corona-Krise wieder offensichtlich wurde.  
 
Und die juristische Seite? 
Nun, die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns hat im Februar in einem offenen Brief 
an Minister Spahn auf das juristische Dilemma hingewiesen, in dem Ärzte und 
Psychotherapeuten stecken:  
 
Wenn wir uns an die TI anschließen, verstoßen wir gegen die DSGVO, da noch 
keine Datenschutzfolgeabschätzung vorliegt und dies zu Geldbußen führen kann;  
   wenn wir uns nicht anschließen, gegen das SGB V zum TI-Anschluss-Zwang.  
   Zudem ist auch die Schweigepflicht nach dem Strafgesetzbuch bedroht. Zahlreiche 
Haftungsfragen sind ungeklärt. 
Die meisten Ärzte und Therapeuten haben sich nur unter Sanktionsdruck an die TI 
angeschlossen, nicht aus Überzeugung!  
 
Wir wollen echte digitale Fortschritte in der Medizin, aber keine zentrale 
Datenspeicherung und keinen Zwang, sondern Freiwilligkeit für alle Beteiligten.  
Bitte unterstützen Sie uns in diesem Anliegen! 
 
Vielen Dank! 
 


