
Bundesdatenschützer: 

"Keine Digitalisierung ohne Rücksicht auf 

Grundrechte" 

Passend zum Start der elektronischen Patientenakte in den Praxen in dieser Woche 

hat sich der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, 

Prof. Ulrich Kelber, zum dem Thema zu Wort gemeldet – und erneut eine Warnung in 

Richtung der Krankenkassen ausgesprochen. 

Kelber: "Datenschutz ist im Sinne des 

Patientenschutzes gedacht." 
(c) Screenshot 

Kelber betonte bei einer Online-Veranstaltung des Bundesverbandes Managed Care (BMC) 

am Mittwoch zunächst, dass oft der falsche Eindruck vermittelt werde, dass er prinzipiell 

gegen die eAkte sei. „Im Gegenteil. Als Informatiker – der ich ja auch bin – setze ich mich 

ausdrücklich für die Digitalisierung im Gesundheitswesen ein.“ Er wehre sich aber gegen 

Bestrebungen, die Digitalisierung ohne Rücksicht auf Grundrechte erfolgen zu lassen. Dafür 

gebe es keinen Grund und keine Rechtfertigung. 

„Meine Bedenken gegen das Patientendatenschutzgesetz habe ich im vergangenen Jahr auf 

der Bundespressekonferenz vorgestellt und in meinen Tätigkeitsbericht aufgenommen. Die 

Regelung zur elektronischen Patientenakte mit der derzeitigen Ausgestaltung des 

Zugriffsmanagements verstößt gegen europäisches Recht, gegen die europäische 

Datenschutzgrundverordnung – und das ohne jede funktionale Not.“ 

Der Gesetzgeber habe zu Recht die Wahrung der Patientensouveränität gefordert. „Trotz 

dieser zentralen Prämisse in der eigenen Begründung des Gesetzesvorhabens, wird das Ziel 

der informellen Selbstbestimmung der Versicherten im Hinblick auf die elektronische 

Patientenakte verfehlt“, so Kelber. Besonders kritisch sehe er, dass die Versicherten seit dem 

Start der eAkte am 1. Januar eben nicht die volle Hoheit über ihre Daten hätten. „Kein 

Versicherter kann in diesem Jahr den Zugriff des Arztes auf einzelne, für die Behandlung 

notwendige Dokumente beschränken.“ Sie könnten Leistungserbringern nur den Zugriff auf 

alle gespeicherten Daten gewähren oder sie ganz zu verweigern. Erst ab dem Jahr 2022 sehe 

die Gesetzgebung eine Veränderung vor. 

Dies zu betonen sei auch wichtig, weil der Chef der Gematik, Dr. Markus Leyck Dieken, das 

Problem einfach anders darstelle. „Er sagt, man könne ja Dokumente aus dem 

Leistungserbringerteil in den persönlichen Teil verschieben, wenn denn ein Arzt sie nicht 
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sehen solle. Was er verschweigt: Ich kann sie dann nicht mehr zurückschieben. Sie sind dann 

dem Leistungserbringerteil verloren gegangen“, betonte der Datenschützer. 

Zugriffsmanagement: Kelber lässt bei Forderungen nicht locker 

Die Funktionalität müsse daher dringend verbessert werden. Das 

Patientendatenschutzgesetz sehe dies auch mit den Vorgaben ab Januar 2022 nicht für alle 

Versicherten vor – sondern nur für die Personen mit modernem Smartphone. Nur über den 

Weg solle ein dokumentengenauer Zugriff erteilt werden können. „Die durchaus nicht kleine 

Gruppe von Menschen, die nicht über ein solches Gerät verfügt oder keines nutzen will, wird 

nicht mit diesen Rechten ausgestattet – sie werden in ihrer Patientensouveränität 

beschränkt“, monierte Kelber. Sie seien dann „Versicherte 2. Klasse.“ 

Der Gesetzgeber habe den Krankenkassen die datenschutzrechtliche Verantwortung 

übertragen, weshalb er auch diesen gegenüber nun tätig werden müsse, wenn er eine 

datenschutzgerechte Versichertenakte durchsetzen wolle. „Und diesen gesetzlichen Auftrag 

habe ich.“ Mit Schreiben vom 6. November habe er die Krankenkassen davor gewarnt, die 

Datenschutzgrundverordnung nicht zu beachten. „Nun habe ich ihnen auch eine Anhörung 

zukommen lassen, dass ich beabsichtige, in wenigen Wochen gegen die gesetzlichen 

Krankenkassen eine Weisung auszusprechen, damit das Zugriffsmanagement bis zum Ende 

dieses Jahres so ausgestaltet wird, dass alle Versicherten die vollen Rechte haben.“ 

Gewundert habe er sich, das sich das Bundesamt für Soziale Sicherung in die Sache 

eingemischt und den Kassen empfohlen habe, gegen den Bescheid Klage einzureichen – 

ohne zu wissen, was konkret in dem Bescheid steht. „Das Bundesamt und das 

dahinterstehende Bundesgesundheitsministerium fordern die Krankenkassen also ohne 

Detailwissen auf, dagegen zu klagen, dass alle Versicherten gleiche Rechte haben, die vom 

europäischen Gesetzgeber garantiert werden.“ Daran müsse man sich erinnern, wenn es in 

den nächsten Wochen tatsächlich dazu komme. 

Merkwürdig sei es, wenn ihm Krankenkassen-Mitarbeiter vorhielten, dass er die eAkte 

verzögere. Schließlich gebe es seit 2004 die Möglichkeit für die Kassen, eine solche 

anzubieten. „Also erstens ist die elektronische Patientenakte ja da – ich kann sie also nicht 

verhindert haben. Darüber hinaus erinnere ich dann gerne daran, dass ich erst seit 2019 

Bundesdatenschutzbeauftragter bin. Die Personen müssen sich dann fragen lassen, was sie 

zwischen 2004 und 2019 überhaupt gemacht haben.“ 

Harsche Kritik am Gutachten des SVR 

Heftige Ohrfeigen teilte Kelber auch in Richtung in Richtung des Sachverständigenrats zur 

Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR) aus. Dieser habe kürzlich ein 

Gutachten vorgestellt, dass den Datenschutz als Bremse für die Weiterentwicklung der 

Digitalisierung im Gesundheitswesen darstelle. Darin heiße es, dass „Datenschutz neu 

gedacht werde“ müsse und die „alte Maxime der unbedingten Datensparsamkeit und 

strengen Zweckbindung“ von der Realität überholt worden sei, zitierte Kelber. 

Datensparsamkeit bedeute doch, dass keine Daten gesammelt werden dürften, die nichts 

mit der aktuellen Fragestellung zu tun haben. 

Datenschutz sei im Sinne des Patientenschutzes gedacht und werde fortlaufend mit dem 

Schutz von Leben und Gesundheit abgewogen und im Einklang gebracht. „Das war unser 



tägliches Brot während der ganzen Pandemie – zu prüfen, welche Grundrechte in Sachen 

Datenschutz zur Bekämpfung der Pandemie zurückgestellt werden müssen.“ 

Die Idee des Datenschutzes komme ja auch nicht von der Behörde. „Sie findet sich schon im 

Eid des Hippokrates. Über alles, was ich während oder außerhalb der Behandlung im Leben 

der Menschen sehe oder höre und das man nicht nach draußen tragen darf, werde ich 

schweigen und es geheim halten. Das ist vor über zweieinhalbtausend Jahren schriftlich 

fixiert worden – und das hat Einklang gefunden in die Deklaration des Weltärztebundes und 

es steht auch in der Berufsordnung der Ärztekammern als ärztliche Schweigepflicht. Das 

heißt, dass der Sachverständigenrat das eigene Berufsrecht hinterfragt, wenn er es denn 

kennt.“ Der Sachverständigenrat habe sich ganz offensichtlich nicht ausreichend mit der 

Materie beschäftigt und habe auch nicht einmal das Gespräch mit den Datenschützern 

gesucht. 
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