
  

Das Elektronische 
Patientendossier

Ist diese Datensammlung beherrschbar?



  

Persönliche Daten – ein 
Milliardenmarkt

• Google und Facebook sind bekannt

• Weniger bekannt: Arvato Infoscore

• Directmarketing, Creditscoring, 
Forderungszession, Inkasso

• “Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins 
Dunkel zu treiben und ewig zu binden”



  

Scoring: das vollautomatische 
Vorurteil

• Scoring basiert heute auch auf:

• Bisheriges Verhalten (“beschwert sich häufig”)

• Wohnviertel (“wenig Kaufkraft”)

• Zugehörigkeit zu problematischen 
Personengruppen (ethnisch, Subkultur, etc.)

• Gesundheitsdaten?



  

Die Krankheit, das Karriereende

• Stigmatisierende Krankheiten

• Geschlechtskrankheiten (AIDS, …)

• Psychische Krankheiten

• Aber auch andere Krankheitsbilder können 
relevant sein

• Krankheiten mit hohem 
Behandlungs-/Pflegebedarf



  

Gesundheitsdaten sind kritisch – 
und dadurch wertvoll

• Ein Graumarkt für persönliche Daten existiert

• Die Vertriebsstrukturen und Verbindungen in 
die “weissen” Märkte existieren

• Gesundheitsdaten sind wie alle persönliche 
Daten:

• Bargeld.



  

So geht Datenschutz

• Datensparsamkeit:

• Daten möglichst gar nicht erfassen

• anderswo erfasste Daten möglichst gar nicht 
vorhalten

• Daten dezentralisieren

• Systeme heterogenisieren

• Möglichst keine “Monokulturen”!



  

Die gute Nachricht:
das BAG denkt mit

• Die grundlegenden Prinzipien wurden im 
EPD-Projekt verstanden

• BAG handelt vorbildlich durch Einbeziehung 
auch des Datenschutzes frühzeitig im Projekt

• Problem: die Umsetzung ist alles andere als 
einfach

• Ein Fehler, und der Daten-GAU ist da.



  

Das EPDG – Probleme der 
Bewertung

• Die “Regulierungsfolgenabschatzung” ist eine 
Katastrophe

• Discounted Cashflow über das Leben von 
Menschen

• Getroffene Annahmen kaum kritisierbar, da 
absurd

• Was sind die wirklichen Probleme und Vorteile?



  

EPDG – Empfehlungen

• Vorbildlich: OptIn für Patienten. Das muss im Gesetz 
stehen!

• Unerlässlich: Patienten dürfen keine finanziellen 
Nachteile entstehen, wenn sie kein EPD führen 
wollen!

• “Anreizsysteme” darf es nicht geben.

• Was hinein muss: Patienten mit EPD müssen 
bestimmen können, dass ein Arzt nicht sieht, dass 
etwas verborgen ist!



  

EPDG – Empfehlungen

• Ins Gesetz: Datenhaltung nur verteilt

• Ins Gesetz: Vollzugriff ausgeschlossen

• Kann mit Containment umgesetzt werden

• Kann mit Rate Limits umgesetzt werden

• Ins Gesetz: Nebenstrafrecht für Missbrauch

• Ins Gesetz: Mindestentschädigungssumme 
bei Missbrauch pro Fall



  

EPDG – Empfehlungen

• Vorbehalt: Umsetzung hält technisch stand

• Das muss Evaluations-Kriterium sein!



  

Das Elektronische 
Patientendossier

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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