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G a s t b e i t r a g

Wir befinden uns an einem einzigartigen Punkt in der 
Geschichte der Medizin, an dem verschiedene digitale Techno-
logien miteinander konvergieren. Daten aus elektronischen 
Patientenakten, Biosensoren und Smartphone-Apps werden 
über eine digitale Infrastruktur verbunden und mit künstlicher 
Intelligenz kombiniert, um die überwältigende Menge an 
erzeugten Daten zu verstehen. Zum jetzigen Zeitpunkt findet 
diese Zukunftsvision jedoch erst punktuell an einzelnen Stand-
orten statt und ist noch nicht Teil der Versorgungsrealität der 
meisten Ärzte. 

Wir erleben derzeit häufig den verbreiteten Einsatz isolierter 
technologischer Lösungen, die auf den ersten Blick für die 
Behandlung hilfreich sein können, doch ihre Beurteilung aus 
medizinischem Nutzen, rechtlicher und ethischer Vereinbarkeit 
sind oft zweifelhaft. Der Einsatz von WhatsApp zur Kommuni-
kation oder die undifferenzierte Einbindung qualitativ minder-
wertiger Apps in Diagnostik und Therapie sind dafür Beispiele. 

Ärztliches Handeln durch die Einführung digitaler Gesundheits-
technologien effektiv weiterzuentwickeln ist ein komplexer 
Veränderungsprozess. Die Technologie selbst ist nur das Werk-
zeug, um eine Veränderung zu ermöglichen, während der 
effektive Einsatz im Sinne einer besseren Patientenversorgung 
das Ziel darstellt. Neben einer Kultur der Innovation und einer 
agilen, veränderungsbereiten Ärzteschaft, die den Prozess aktiv 
mitgestalten möchte, bedarf es insbesondere einer effektiven 
Zusammenarbeit verschiedener Akteure des Gesundheitssys-

tems, um den Wandel erfolgreich zu gestalten. Denn mit der 
Digitalisierung der Medizin werden Fragen zur medizinischen 
Sinnhaftigkeit, zur technologischen Machbarkeit, zur rechtli-
chen Zulässigkeit und zur ethischen Vertretbarkeit einzelner 
Lösungen aufgeworfenen, die interdisziplinär beantwortet 
werden müssen.

Der Schutz der Privatheit ist hierbei eine Maxime, die nicht 
verhandelbar ist. Vor dem Hintergrund der Vertraulichkeit des 
Arzt-Patienten-Verhältnisses und der hohen Schutzbedürftig-
keit patientenbezogener Gesundheitsinformationen kommt 
dem Datenschutzrecht eine besondere Bedeutung zu. Hierbei 
geht es definitiv nicht um die pauschale Verhinderung digitaler 
Kommunikation und Datennutzung, sondern um eine rechts-
konforme, verlässliche und sichere Datenverarbeitung im Inte-
resse der Patienten. In einer digitalisierten Gesundheitsversor-
gung wird die Klärung der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit 
einzelner Anwendungen zunehmend komplexer. Denn Patien-
tendaten werden künftig nicht mehr nur vom Arzt, sondern 
auch auf den digitalen Geräten selbst sowie in damit verbun-
denen externen Datenspeichern wie Clouds oder herstellersei-
tig betriebenen Datenbanken verarbeitet.

In der Verantwortung jedes einzelnen Arztes liegt es, diesen 
Prozess aktiv zu gestalten, Selbstbestimmung zu fördern, Pri-
vatheit durch effektive regulative Prinzipien zu schützen und 
die medizinische Versorgung zu stärken. Um den zukünftigen 
Herausforderungen gerecht zu werden, müssen wir die Verän-
derungsprozesse verstehen und neue Kompetenzen erwerben. 
Es ist genuine ärztliche Aufgabe, neue digitale Behandlungs-
konzepte einzuordnen, praktische Fertigkeiten zu erlernen und 
unsere Haltung zur digitalen Medizin zu reflektieren. Somit ist 
es für uns unerlässlich, digitale Kompetenzen und Datenkom-
petenzen zu erwerben und effektiv in unser ärztliches Handeln 
zu integrieren.

PD Dr. Sebastian Kuhn, MME
Oberarzt am Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie 
an der Universitätsmedizin Mainz

Digitale Kompetenz und Datenkompetenz – 
Zukunftskompetenzen des ärztlichen Handelns

Sebastian Kuhn

Es ist für uns unerlässlich, 
digitale Kompetenzen 
und Datenkompetenzen 
zu erwerben und effektiv 
in unser ärztliches 
Handeln zu integrieren.
Dr. Sebastian Kuhn
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S c h w e r p u n k t

Für einen sicheren und vertraulichen Umgang mit Patienten-
daten macht sich Prof. Dr. Dieter Kugelmann, der Landesbe-
auftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Rheinland-Pfalz, stark. Der Schutz von Patientendaten ist für 
ihn nicht verhandelbar. Im Gespräch mit Ines Engelmohr 
benennt Kugelmann Datenschutzherausforderungen und lobt 
auch das Datenschutzbewusstsein von Ärztinnen und Ärzten.

Wie verhandelbar ist Datenschutz?
Überhaupt nicht! Hiervon weichen wir Datenschützer auch 
nicht ab. Es geht schließlich um hochsensible Daten und darum, 
dass Menschen und ihre Rechte ordentlich gewahrt sind. Da 
kennen wir kein Pardon! Wir brauchen berufsrechtlich, daten-
schutz- aber auch haftungsrechtlich konkrete praxisnahe und 
organisatorische Maßnahmen, um Schutz zu gewährleisten.

Seit über einem Jahr ist die Datenschutzgrundverordnung in 
Kraft. Sie hat bei Ärztinnen und Ärzten für viel Gesprächs- 
und Informationsbedarf aber auch für Aufregung gesorgt. 
Hat sich das gelegt?
Da war in der Tat viel Aufregung bei den Ärztinnen und Ärzten. 
Doch wir konnten mit unseren Info-Veranstaltungen und Bera-
tungen Gelassenheit vermitteln. Denn sehr viele Regelungen 
galten schließlich schon vor der Datenschutzgrundverordnung 
und daher waren sehr viele Ärzte auch schon gut vorbereitet.

Wie stark haben Ärztinnen und Ärzte Datenbewusstsein ver-
innerlicht?
Viele machen das gut und lassen sich darauf ein. Und das 
geschieht; die Bereitschaft dafür ist groß. Ich verstehe auch, 
dass Ärzte und Ärztinnen sehr viel um die Ohren haben und 
sich ständig mit neuen Anforderungen befassen müssen. Der 
Datenschutz ist dabei nur ein Aspekt. Doch je mehr Daten wir 
mit neuen Technologien hin- und hersenden, desto mehr müs-
sen wir auch auf die Inhalte und deren Verschlüsselung aufpas-
sen. Es gibt zudem extrem sensible Daten wie etwa genetische 

Informationen. Diese Daten sind noch empfindlicher und 
schützenswerter als einfache medizinische Versorgungsdaten 
wie beispielsweise ein Schnupfen.

Wie reagieren Sie auf Verstöße?
Wenn eine Beschwerde kommt, gehen wir dieser natürlich 
nach. Und wenn sie begründet ist, greifen wir auch zu Sanktio-
nen. Bislang sind wir aber nicht proaktiv tätig geworden. Es ist 
nicht unser Wunsch zu sanktionieren. Aber wir sind eben auch 
eine Aufsichtsbehörde.

Und wenn eine Sanktion ausgesprochen wird, wie teuer  
wird das?
Das hängt ganz vom Verstoß ab. Und auch davon, wie der 
Betroffene mitarbeitet. Ist hier der Kooperationswillen deutlich, 
dann werden wir milder sein als bei Jemanden, der sich um 
Datenschutz in seiner Praxis auch weiterhin nicht kümmern will.

Welche Verstöße bemerken Sie in den Arztpraxen am häu-
figsten?
Es kommt immer noch vor, dass manchmal Patientenakten auf 
einem Stapel offen auf den Tischen oder dem Tresen liegen 
und somit für jeden einsehbar sind. Das darf nicht sein. Und in 
Spezialpraxen muss noch mehr Sensibilität hierfür sein. Hier 
erwarte ich besondere Achtsamkeit.
Es passiert auch schon mal, dass Mängel in der Praxisorganisa-
tion bestehen und manchmal beispielsweise Patienten aufge-
rufen werden mit dem Hinweis: Der Blinddarm bitte in Zimmer 
drei. Das geht gar nicht!

Interview mit dem Landesdaten schutz
beauftragten Prof. Kugelmann: 
„Datenschutz ist nicht verhandelbar!“

Prof.  Dr.  Dieter  Kugelmann:  „M ir  i s t  es  wicht ig,  dass  Är z-
t innen und Är zte  e in  Datenbewusstsein  ent wickeln .“
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Eine ausgelegte Daten
schutzinfo in der Praxis 
reicht aus. Es muss nicht 
jeder Patient eine Erklärung 
unterschreiben.
Prof. Dr. Dieter Kugelmann
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Was wir auch immer mal wieder mitbekommen sind installierte 
Videokameras am Praxiseingang oder am Empfang. Auch das 
ist in aller Regel nicht zulässig.

Müssen Ärzte und Ärztinnen sich von jedem Patienten eine 
Datenschutzeinverständniserklärung unterschreiben lassen?
Nein. Es reicht völlig aus, wenn für alle zugänglich eine Daten-
schutzerklärung mit Infos im Wartezimmer oder am Empfang 
ausliegt. Ähnlich wie beim Bäcker. Hier liegt auch nur ein Info-
blatt aus, in dem alle Zusatzstoffe aufgelistet sind. Und der 
Kunde, den es interessiert, der nimmt es in die Hand und liest 
es. Genauso kann es in den Praxen gehandhabt werden.

Müssen Praxen ihre Informationen selber entwickeln?
Nein. Es gibt hierfür bereits gute Vordrucke. Diese Infos können 
gerne genutzt werden. Kein Arzt muss das Rad neu erfinden. 
Datenschutz ist kein Hexenwerk. Es kostet natürlich ein bisschen 
Zeit. Doch unsere Seite (www.mit-sicherheit-gut-behandelt.de) 
bietet hierzu viele gute Möglichkeiten und jede Menge Vorlagen, 
die sehr gerne genutzt werden können. Das erleichtert vieles.

Wie beurteilen Sie die Entwicklungen zur Elektronischen 
Patientenakte?
Die Elektronische Patientenakte ist grundsätzlich eine gute 
Sache. Aber bei den jeweiligen technischen Umsetzungen hierzu 
müssen wir genau hinschauen. Die Grundfrage ist: Wer darf was 
wissen? Und müssen Alle alles wissen oder sind nicht doch ge -
trennte Bereiche mit getrennten Zugängen in der Akte wichtig?
Auch bei der Gestaltung der Plattformen muss man sehr sensi-
bel vorgehen. Es muss auch klar sein, wo der jeweilige Server 
steht. Und zwar ein sicherer und nicht irgendeiner in irgend-
einem Land irgendwo auf der Welt. Vieles davon muss noch 
geklärt werden. Wir haben hier noch keine endgültigen Lösungen. 

Die digitale Gesundheitsversorgung schreitet immer weiter 
voran. Wie geht der Datenschutz damit um?
Wir müssen uns aktiv einbringen, um Rahmenbedingungen 
mitgestalten zu können. Doch es wird mit uns keine Lockerung 
des Datenschutzes für Patienten geben, nur um digitale Ent-
wicklungen zu forcieren.

Wie sehen Sie Versuche von Versicherungen oder Kassen 
über Rabatte oder Ermäßigungen an Gesundheitsdaten ihrer 
Mitglieder zu kommen?
Das lehnen wir ab. Es darf nicht sein, dass Patienten mit Prä-
mien oder Nachlässen gelockt werden, um ihre Daten zugäng-
lich zu machen.

In diesem Jahr haben Sie den Vorsitz der bundesweiten 
Datenschutzkonferenz übernommen. Welchen Schwerpunkt 
werden Sie hierbei setzen?
Die Stärkung des Datenschutzes im Gesundheitsbereich wird 
ganz sicher mit zu den vorrangigen Anliegen gehören.

M it  Sicherheit  gut  b ehandelt

Mit der Initiative „Mit Sicherheit gut behandelt“ bieten 
die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz und der 
Landesbeauftragte für Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit mit Unterstützung der Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz und der Landespsychotherapeuten-
kammer Rheinland-Pfalz viele Informationen an.  Auf der 
gemeinsamen Internetseite der Initiative (www.mit-
sicherheit-gut-behandelt.de) gibt es auch Vordrucke zum 
Herunterladen und detaillierte Hinweise rund um den 
Datenschutz in Heilberufspraxen.

Zur Person

Prof. Dr. Dieter Kugelmann wurde im pfälzischen Landau 
geboren und studierte in Mainz und Dijon Jura. Im Jahr 
2000 habilitierte er sich an der Johannes-Gutenberg Uni-
versität Mainz zum Thema der informatorischen Rechts-
stellung des Bürgers. Zuletzt war er ordentlicher Univer-
sitätsprofessor für Öffentliches Recht, mit Schwerpunkt 
Polizeirecht einschließlich des internationalen Rechts und 
des Europarechts an der Deutschen Hochschule der Poli-
zei in Münster. Seit Oktober 2015 ist der 56-Jährige Lan-
desbeauftragter für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit in Rheinland-Pfalz.                 (eb)

Es wird mit uns keine Locke
rung des Datenschutzes 
geben, nur um digitale 
Entwicklungen zu forcieren.
Prof. Dr. Dieter Kugelmann

Installierte Videokameras 
am Praxiseingang oder 
am Empfang sind in aller 
Regel nicht zulässig.
Prof. Dr. Dieter Kugelmann
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Auch ein Jahr nach Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO) hat das Thema Datenschutz an Bedeutung 
nichts verloren. 

Ein kurzer Rückblick: Vor einem Jahr wurden Verzeichnisse 
geschrieben, Homepages überarbeitet und die Frage erörtert, 
ob man als Arztpraxis überhaupt einen eigenen Datenschutz-
beauftragten benötige oder nicht. Vor allem die Kollegen in der 
Niederlassung haben viel Zeit und Energie in die Umsetzung 
der Datenschutz-Grundverordnung investiert. Noch ist sicher 
nicht alles fertig, aber es ist ein Anfang gemacht. In den im 
vergangenen Jahr hierzu angebotenen Informationsveranstal-
tungen und bei Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten zeigte 
sich oft, dass nicht nur reges Interesse am Thema besteht, son-
dern dass auch in der Vergangenheit schon versucht wurde, 
aktiv Datenschutz in den Praxen zu betreiben.

Wir möchten das Jubiläum des Inkrafttretens der DS-GVO nut-
zen, um wichtige Themen rund um den Datenschutz aufzuar-
beiten und darüber zu informieren. Parallel dazu bietet die 
Initiative „Mit Sicherheit gut behandelt“ des Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rhein-
land-Pfalz (LfDI), der KV Rheinland-Pfalz, der Landesärzte-
kammer und der Landespsychotherapeutenkammer mit der 
ge meinsam betriebenen Website (www.mit-sicherheit-gut-
behandelt.de) ebenfalls gute Informationsmöglichkeiten. 

Wie sicher  ist  die  Kommunik ation p er  EM ail?

Im täglichen Klinik- und Praxisbetrieb ist die Kommunikation 
per E-Mail zwischen Kolleginnen und Kollegen nicht mehr weg-
zudenken. Was leider häufig dabei vergessen wird: Ohne 
besondere Vorkehrungen ist die Vertraulichkeit von E-Mails 

S c h w e r p u n k t

Wahrung des Schutzes von Patientendaten 
hat für jeden Arzt höchste Priorität
Antje E. Gohrbandt, Michael HeuselWeiss

Das Thema Datenschutz ist  nach wie vor ein wichtiges Thema, mit  dem sich Ärztinnen und Ärzte in Praxen und Kl iniken 
auseinandersetzen müssen.
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nicht gewährleistet. Sie gleichen dem Versand einer Postkarte; 
jede am Transport der Nachricht beteiligte Stelle kann auf die 
Inhalte zugreifen und unbemerkt verändern. Welche Wege eine 
Nachricht nimmt und wer diese dabei zur Kenntnis nehmen 
kann, ist weder vom Absender noch vom Empfänger zu beein-
flussen. Der ärztlichen Schweigepflicht unterliegende Informa-
tionen wie Arztbriefe, Befunde oder Ähnliches dürfen per 
E-Mail daher grundsätzlich nur versandt werden, wenn ange-
messene Maßnahmen zum Schutz vor unbefugter Kenntnis-
nahme, wie zum Beispiel eine Verschlüsselung, ergriffen wer-
den. Übrigens: eine solche Anforderung ergibt sich nicht nur 
aus dem Datenschutzrecht, sondern bereits aus dem Standes-
recht der Ärzte (§ 9 BO).

Was steht  dazu in  der 
Datenschutz G rundverordnung?

Verantwortliche sind nach Art. 24 Abs. 1 und Art. 32 DS-GVO 
verpflichtet, geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen für eine verordnungskonforme Verarbeitung zu tref-
fen. Nach Art. 32 DS-GVO ist dabei der Stand der Technik zu 
berücksichtigen, das heißt, technische Maßnahmen vorzuhal-
ten und zu ergreifen, deren Geeignetheit und Effektivität erwie-
sen ist. 

Die Datenschutzaufsichtsbehörde in Rheinland-Pfalz, also der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informations-
freiheit, vertritt dabei die Auffassung, dass als Stand der Technik 
die Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Infor-

mationstechnik zum IT-Grundschutz heranzuziehen sind. Diese 
sehen zum Schutz vertraulicher Inhalte bei der E-Mail-Kommu-
nikation standardmäßig eine Verschlüsselung vor. Die notwen-
dige Vertraulichkeit kann auf einfache Art und Weise hergestellt 
werden: Hier gibt es unter anderem die Möglichkeiten der 
Verschlüsselung mit Hilfe von „7-Zip“, „GnuPG“ und die Möglich-
keit der Versendung von passwortgeschützten pdf-Dateien. 
Egal, welches Verschlüsselungsverfahren genutzt wird, wichtig 
ist dabei, dass es bei verschlüsselten Mails nicht zur Preisgabe 
von sensiblen Informationen durch den Betreff oder Dateina-
men kommen darf. Das Passwort zur Entschlüsselung sollte auf 
einem zweiten Kommunikationsweg mitgeteilt werden und 
ebenfalls keine personenbeziehbaren Daten des betroffenen 
Patienten enthalten. 

Umgang mit unverschlüsselten PatientenEMails

Nicht selten erreichen aber auch den Arzt unverschlüsselte 
E-Mails mit Gesundheitsdaten von Patienten. 

Der Arzt sollte in diesen Fällen in seiner Antwort den Inhalt der 
ursprünglichen E-Mail löschen und auf sichere Kommunikati-
onswege verweisen, wie ein Telefonat oder einen persönlichen 
Vorstellungstermin in der Praxis oder im Krankenhaus. Ein Aus-
tausch von personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten 
per unverschlüsselter E-Mail sollte regelmäßig vermieden 
werden.

Wünschen Patienten explizit die Zusendung von Befunden 
(zum Beispiel pathologische Gutachten, Arztbriefe, Laborbe-
funde) unverschlüsselt per E- Mail, ist immer eine Verschlüsse-
lung der Dokumente oder ein alternativer datensicherer 
Zustellweg anzubieten. Auf die Risiken der unverschlüsselten 
E-Mail-Kommunikation muss dabei stets hingewiesen werden. 

Lehnen Patienten dennoch eine Verschlüsselung ab, können 
die angeforderten Unterlagen ausnahmsweise unverschlüsselt 
zugesendet werden. Die Bitte des Betroffenen nach einer 
unverschlüsselten E-Mail-Kommunikation sollte seitens des 
Arztes aus Gründen der Nachweisbarkeit dokumentiert werden.
Die Datenschutzaufsichtsbehörde in Rheinland-Pfalz (LfDI) sagt 
dazu: „Ein Verzicht auf den Einsatz von Verschlüsselungslösun-
gen ist - wenn überhaupt-  nur mit Einverständnis der Betroffe-
nen möglich. Betroffene können sich zwar grundsätzlich mit 
der Versendung unverschlüsselter E-Mails einverstanden erklä-

S c h w e r p u n k t

Verschlüsselung mit  H i lfe  von „7Zip”

Dabei handelt es sich um ein frei nutzbares Kompressi-
onsprogramm für Windows-Betriebssysteme zur Erzeu-
gung so genannter „Archive“. Es unterstützt unter ande-
rem das verbreitete Archivformat ZIP und dessen Mög-
lichkeit, die Archive mit einem Passwort zu versehen. Eine 
auf diese Weise verschlüsselte Datei kann danach per 
E-Mail verschickt werden. Der Empfänger benötigt ledig-
lich ein beliebiges Programm, welches das ZIP-Format 
unterstützt (zum Beispiel WinZIP, 7-ZIP), sowie die Kennt-
nis des verwendeten Passworts. Dieses ist dem Empfän-
ger auf einem anderen Weg, zum Beispiel telefonisch, 
mitzuteilen. Alternativ kann eine Information verwendet 
werden, die Absender und Empfänger bekannt sind und 
in der E-Mail nicht enthalten ist. Für andere Betriebssys-
teme wie Apple OSX, iOS oder Android stehen kompa-
tible Softwarelösungen zur Verfügung, so dass auch ein 
vertraulicher Austausch zwischen Windows-PC und Mac-
Rechnern oder mit Smartphones und Tablets möglich ist. 
Da Dateinamen innerhalb des Archivs auch ohne Pass-
wort sichtbar sind, gilt auch hier der Hinweis zur Wahl 
eines unproblematischen Namens.
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ren, nachdem der Arzt über die damit verbundenen Risiken 
informiert hat. Auf keinen Fall darf der Arzt aber eine Mail-
Kommunikation seinen Patienten anbieten, ohne gleichzeitig 
auch die zur Sicherstellung der Vertraulichkeit gebotene Ver-
schlüsselung der Nachrichten durchführen zu können.“ Dies 
sollten Ärztinnen und Ärzte bereits dann im Blick haben, wenn 
sie als eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme eine E-Mail-
Adresse angeben.

Sind Videok ameras im Empfangsb ereich von 
Ar ztPraxen zulässig?

In der Pressemitteilung der Landesdatenschutzbehörde in 
Brandenburg vom Frühjahr 2019 ist zu lesen:

„Am 27.03.2019 hat das Bundesverwaltungsgericht über die 
Videoüberwachung in einer brandenburgischen Zahnarztpra-
xis entschieden. Die dort installierte Kamera erfasste den für 
jedermann zugänglichen Empfangs- und Wartebereich. In 
Echtzeit übertrug sie das Geschehen auf die Monitore in den 
Behandlungszimmern, ohne Bildspeicherung.“

Die Datenschutzaufsicht in Brandenburg hatte die Zahnärztin 
aufgefordert, die Kamera so auszurichten, dass der für Patien-
ten und Besucher zugängliche Bereich nicht mehr erfasst 
wurde. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte jetzt in 
einem Revisionsverfahren die Rechtmäßigkeit dieser Anord-
nung. Als Begründungen für die Installation der Videokamera 
führte die Arztpraxis neben der Überwachung des Eingangsbe-
reichs der Praxis, um Personen zu identifizieren, die dort eine 
Straftat begehen könnten, auch die Überwachung von Patien-
ten an, die eine Betäubungsspritze erhalten hatten. Beides 
begründete in der Urteilsfindung des Bundesverwaltungsge-
richts nicht die Zulässigkeit einer Videoüberwachung.

Auch Professor Dr. Dieter Kugelmann als Landesbeauftragter 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland–
Pfalz betonte in seinem Interview mit dem rheinland-pfälzi-
schen Ärzteblatt: „Installierte Videokameras am Praxiseingang 
oder am Empfang sind grundsätzlich nicht zulässig.“

Videoaufzeichnungen als  Tei l  der 
B ehandlungsdokumentation

Die Anfertigung von Bildmaterial im Kontext ärztlicher Behand-
lungen beziehungsweise Therapien sowie zur Dokumentation 
von Behandlungserfolgen oder als Lehrmaterial für Fortbildun-
gen oder Kongresse ist unter bestimmten Voraussetzungen 
datenschutzrechtlich zulässig.

Die Erstellung patientenbezogener Videoaufnahmen kann 
durchaus medizinisch indiziert und damit zur Durchführung 
des Behandlungsvertrags erforderlich sein. In diesem Fall muss 
dies den Patienten im Zusammenhang mit den nach Art. 13 
DS-GVO ihm bereitzustellenden Informationen über die 
Behandlung verständlich mitgeteilt werden. Dabei sind neben 
der medizinischen Erforderlichkeit insbesondere Zweck, Um -
fang und Speicherdauer der Videoaufnahmen vor Behand-
lungsbeginn darzulegen. Hiervon abzugrenzen ist die Möglich-
keit, dass die Behandlung auch ohne Anfertigung von Video-
aufnahmen erfolgreich durchgeführt werden könnte, der Ein-
satz von Videokameras lediglich behandlungsunterstützend 
wäre. In diesem Fall müssen Patienten explizit in die Anferti-
gung von Videoaufnahmen einwilligen, da es ihnen allein 
obliegt zu entscheiden, ob die Behandlung mit einer derarti-
gen Maßnahme ergänzt werden soll. Dies gilt auch dann, wenn 
Videoaufzeichnungen für Fortbildungszwecke verwendet 
werden sollen. Hier muss auf jeden Fall eine separate Einwilli-
gung der Patienten eingeholt werden.

Die Anfertigung von Bildern und Videoaufnahmen, bei denen 
keinerlei Rückschlüsse auf die Identität der betroffenen Perso-
nen möglich sind, bedürfen allein aus datenschutzrechtlicher 
Sicht keiner Rechtsgrundlage bzw. Einwilligung des Patienten. 
Beispielhaft seien hier intraoperative Bilder von Geweben, Kno-
chen oder Organen genannt. Dabei ist zu beachten, dass auch 
eine Speicherung von Bildmaterial unter den Patientennamen 
oder Patientenidentifikationsnummern einen Rückschluss auf 
die Patientenidentität zulässt und eine solche Speicherung 
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Noch ist sicher nicht alles fertig, 
aber es ist ein Anfang gemacht.

Dr. Antje E. Gohrbandt,
Datenschutzbeauftragte der 
Landesärztekammer Rheinland-PfalzFo
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Verschlüsselung mit  H i lfe  von „G nuPG”

GPG4win (GNU Privacy Guard for Windows) ist ein Kryp-
tografiepaket zum Verschlüsseln und Signieren unter 
Windows. Mit GPG4win können E-Mails, Dateien und 
Datei-Ordner ver- und entschlüsselt sowie ihre Integrität 
(Unverändertheit) und Herkunft (Authentizität) abgesi-
chert werden. GPG4win und die darin enthaltenen Kom-
ponenten sind Freie Software (OSS). GPG4win wurde 
beauftragt vom Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI). Für den Einsatz auf bzw. den Austausch 
mit Apple-Systemen unter OSX steht die kostenfreie 
Lösung GPG-Tools zur Verfügung.

GPG4Win ist im Vergleich zur vorherigen Lösung etwas 
aufwändiger in der Handhabung, bietet dafür eine hoch-
wertigere Verschlüsselung und erfordert konzeptionell 
bedingt keinen direkten Austausch der Schlüssel.
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dann der Einwilligung der Patienten bedarf. Bei der anonymi-
sierten Verwendung von Bildmaterial von Patienten beispiels-
weise für Vorträge ist zumindest aus ethischer Sicht die Frage 
berechtigt, ob auch dann nicht der Patient zumindest über die 
Tatsache der Anfertigung von Videoaufnahmen und deren 
Zwecke unterrichtet werden sollte.

Worüb er muss das Krankenhaus o der  der 
Praxisinhab er  seine Patienten nach der  DS  GVO 
informieren?

Die EU Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet nach Art. 13 f. 
die Verantwortlichen, also die Stellen, die personenbezogene 
Daten verarbeiten (den Praxisinhaber, das behandelnde Kran-
kenhaus), die hiervon betroffenen Patienten über die Datenver-
arbeitung zu informieren. Dabei unterscheidet sie, ob die 
Daten direkt beim Patienten (Art. 13 DS-GVO) oder bei Dritten 
erhoben worden sind (Art. 14 DS-GVO). Zwar gab es auch nach 
dem vorher geltenden Datenschutzrecht in Deutschland kon-
krete Informationspflichten. Allerdings erweiterte die DS-GVO 
diese nun sowohl im Hinblick auf den Umfang der mitzuteilen-
den Inhalte als auch bezüglich der Fälle, in denen eine derar-
tige Pflicht entsteht. Dabei sollten nach Art. 12 Absatz 1 DS-
GVO alle Informationen in präziser, transparenter, verständli-
cher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfa-
chen Sprache übermittelt werden.

I nhalt  der  I nformationspfl icht  nach 
Ar t.  13 DS  GVO

Erfolgt die Datenerhebung bei den Patienten selbst, müssen 
diese nach Art. 13 DS-GVO folgende Informationen erhalten:
•	 den	 Namen	 und	 die	 Kontaktdaten	 des/der	 Praxisinhaber	

sowie – falls benannt – des internen Datenschutzbeauftragten,
•	 die	Zweckbestimmung	der	Erhebung,	mögliche	Empfänger	

der erhobenen Daten und die zugrundeliegende Rechts-
grundlage,

•	 darüber	hinaus	sollten	Patienten	Angaben	zur	Speicherdauer	
der erhobenen Daten erhalten und auf das Recht der Aus-
kunftserteilung und der Beschwerdemöglichkeit bei der 
Datenschutzaufsicht hingewiesen werden.

I nhalt  der  I nformationspfl icht  nach 
Ar t.  14 DS  GVO

Für den in der Praxis eher seltenen Fall der Datenerhebung bei 
einer anderen Stelle und nicht unmittelbar bei dem Patienten, 
wie zum Beispiel einem anderen Behandler, einem Angehöri-
gen oder dem Internet, gilt die erweiterte Informationspflicht 
nach Art. 14 DS-GVO. Neben den Informationen, die bereits 
nach Art. 13 DS-GVO mitzuteilen sind, müssen auch noch 
Angaben zu den Kategorien der bei der anderen Stelle erhobe-
nen Daten (z.B. Gesundheitsdaten, genetische Daten, Kontakt-
daten) und der Quelle, aus der die Daten stammen, gemacht 
werden. Sofern die Daten einer öffentlich zugänglichen Quelle 
entstammen, ist dies anzugeben.

Im Behandlungskontext von Patienten ist zur Informations-
pflicht bei Dritterhebung der Artikel 14 Abs. 5 lit. d DS-GVO zu 
beachten. In diesem heißt es, dass eine Informationspflicht 
entfällt, wenn die personenbezogenen Daten dem Berufsge-
heimnis unterliegen. Ist also der Dritte ein Arzt oder Anwalt 
und unterliegt damit dem Berufsgeheimnis, bedarf es keiner 
erneuten Information des betroffenen Patienten. Dies ist zum 
Beispiel für Pathologen und Laborärzte wichtig, die regelmäßig 
Patientendaten erhalten. Sie unterliegen der Informations-
pflicht nach Art. 14 Abs. 1 DS-GVO nicht, sofern gewährleistet 
ist, dass die Patienten zumindest über den behandelnden Arzt 
davon Kenntnis haben, welche weiteren Stellen in die Behand-
lung eingebunden sind und sie bei Bedarf Informationen über 
die dortige Datenverarbeitung einholen können.

Müssen Patienten ein Formular  zur  Kenntnis
nahme der  Datenverarb eitung unterschreib en?

Nicht nur im Einzelfall werden Patientinnen und Patienten seit 
Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung in Kranken-
häusern und Praxen unmittelbar bei der Anmeldung gebeten, 
ein „Formular zum Datenschutz“ zu unterschreiben. Dies ist 
rechtlich jedoch nicht erforderlich, da die Informationspflich-
ten der §§ 13 f. DS-GVO lediglich die Bereitstellung von Infor-

S c h w e r p u n k t

Verschlüsselung durch 
passwor tgeschützte PDFDateien

Hier bieten sich der Adobe Acrobat oder PDF24 Creator 
als Möglichkeiten an. Beim Programm PDF24 Creator 
wird das zu verschlüsselnde Dokument dem „PDF Drucker 
Assistent “ übergeben. Anschließend wählt man „Spei-
chern als“ und kann dann unter dem Menüpunkt „Sicher-
heit“ den Unterpunkt „Dokument schützen“ wählen. Es 
kann dann ein Passwortschutz für einzelne Aktionen 
(zum Beispiel: „Drucken“, „Bearbeiten“) erstellt, aber auch 
das „Öffnen des gesamten Dokumentes“ passwortge-
schützt werden. Hierfür kann unter „Passwort zum Öffnen“ 
ein Passwort eingegeben werden.

Abgeschlossen wird die Verschlüsselung mit „Weiter“ und 
„Speichern“ des jetzt besonders geschützten Dokuments. 

(eb)

Links:
https://helpx.adobe.com/de/acrobat/using/
securing-pdfs-passwords.html

https://www.heise.de/tipps-tricks/PDFs-sicher-
verschluesseln-so-klappt-s-3918234.html

http://www.kswillisau.ch/mensamenu/digibag/
Publishing/PDF-Bearbeitung/PDF-Bearbeitung.pdf
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mationen verlangen, nicht aber eine entsprechende Bestäti-
gung der Patienten, dass sie diese erhalten oder sogar zur 
Kenntnis genommen haben.

Dies bedeutet, dass die Verantwortlichen selbst (Praxisinhaber, 
Krankenhausleitungen) geeignete Maßnahmen festlegen kön-
nen, damit die sich aus der DS-GVO ergebenden Anforderun-
gen an die Informationsweitergabe an die Patienten gewähr-
leistet werden. Neben klassischen Textdokumenten wie zum 
Beispiel Informationsblättern, Aushängen oder Flyern lässt die 
DS-GVO auch eine Kombination der Informationen mit standar-
disierten Bildsymbolen zu, um in leicht wahrnehmbarer, ver-
ständlicher und klar nachvollziehbarer Form einen aussagekräf-
tigen Überblick über die beabsichtigte Verarbeitung zu vermit-
teln.

Gerade im Bereich der niedergelassenen Heilberufspraxen kön-
nen beispielsweise Mustertexte an die Gegebenheiten der 
eigenen Praxis angepasst und in den Räumlichkeiten allgemein 
zugänglich ausgelegt werden. Auf Wunsch sollte interessierten 
Patienten eine Ablichtung ausgehändigt werden. Es ist also 
ausreichend, wenn die Informationen ersichtlich im Wartebe-
reich ausgelegt sind und die Patienten aktiv darauf hingewie-
sen werden. Dieser Workflow sollte intern festgelegt sein und 
allen Mitarbeitern bekannt gemacht werden. Ist dies der Fall, 
wäre den Anforderungen der EU Datenschutz-Grundverord-
nung entsprochen, ohne dass die Unterschrift jedes einzelnen 
Patienten eingeholt werden müsste.

Außerdem ist nach den Vorgaben der DS-GVO eine weitere 
Unterrichtung entbehrlich, wenn die Patienten bereits über die 
ihnen bereitzustellenden Informationen verfügen.

Ver wendung von WhatsApp im 
b erufl ichen Kontex t

Ein weiteres viel diskutiertes Thema ist die Nutzung von Mes-
senger-Diensten wie zum Beispiel das zu Facebook gehörende 
WhatsApp im ärztlichen Berufsalltag. Hier einige Fakten zur 
Nutzung von WhatsApp und den damit verbundenen Risiken:

Zwar gewährleistet die seit April 2016 implementierte Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung beim Versenden von WhatsApp Nach-
richten eine vertrauliche Kommunikation, ohne dass Dritte auf 
die Chat-Inhalte zugreifen können. Allerdings bleiben Vertrau-
lichkeitsdefizite bei den Metadaten der Kommunikation 
(Absender, Empfänger, Zeitpunkt, Größe), auf die WhatsApp 
weiterhin Zugriff hat, bestehen. 

Unverschlüsselte  Sp eicherung der 
ChatAnhänge ist  ein  Problem

Noch problematischer ist aus datenschutzrechtlicher Sicht die 
unverschlüsselte Speicherung von WhatsApp-Daten mit Cloud-
Backups, die unverschlüsselte Speicherung der Daten auf dem 
jeweiligen Endgerät sowie die Speicherung von Chat-Anhän-

gen (Fotos, Videos) in der jeweiligen Smartphone-Mediathek. 
Letzteres insbesondere deshalb, da bei den erteilten Berechti-
gungen gegebenenfalls andere Apps Zugriff erhalten. Schon 
aus diesem Grund bestehen bei der Nutzung von WhatsApp im 
ärztlichen Behandlungszusammenhang gravierende standes- 
und datenschutzrechtlichen Bedenken.

Hinzu kommt die regelmäßige Übertragung der Telefonnum-
mern aus dem Adressbuch des Nutzers an WhatsApp ohne 
wirksame Rechtsgrundlage. Der Messenger-Dienst verlagert 
dabei die Verantwortung für die Weitergabe von Daten ohne 
die Einwilligung des Betroffenen auf den Nutzer. Durch Zustim-
mung der Nutzungsbedingungen bestätigt der Anwender, zur 
Datenweitergabe an WhatsApp autorisiert zu sein. Ob in der 
Praxis tatsächlich eine Einwilligung aller Kontakte zur Weiter-
gabe der Adressdaten an den Messenger erfolgt ist und ob eine 
Löschung der Adressdaten von Kontakten, die dieser Einwilli-
gung widersprechen erfolgt, bleibt äußerst fraglich. Das heißt, 
es erfolgt in der Mehrzahl der Fälle eine Datenweitergabe ohne 
Einwilligung des Betroffenen.

Dar f  ich WhatsApp b erufl ich weiter  nutzen? 
Und unter  welchen Voraussetzungen?

Der LfDI Rheinland-Pfalz sagt zu diesem Sachverhalt folgendes: 
„Eine rechtskonforme WhatsApp-Nutzung ist nur möglich, wenn 
sichergestellt ist, dass eine entsprechende Datenübermittlung 
nicht erfolgt beziehungsweise alle betroffenen Personen eine 
wirksame Einwilligung erteilt haben. Ersterem kann dadurch 
entsprochen werden, dass für entsprechende WhatsApp-Sze-
narien dienstliche/geschäftliche Mobiltelefone zum Einsatz 
kommen, die eine Vermischung privater und dienstlicher/
geschäftlicher Kontakte vermeiden und deren Adressbücher 
ausschließlich Telefonnummern der WhatsApp-Kontakte ent-
halten beziehungsweise allein die Telefonnummer des jeweili-
gen Dienstanbieters.

Als problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang 
zumeist die Nutzung privater Mobiltelefone für dienstliche/

S c h w e r p u n k t

Ärzte sollten im Behandlungs
kontext immer auf die Wahrung 
von Vertraulichkeit achten.  
Dies gilt insbesondere im Zeitalter 
digitaler Kommunikations
möglichkeiten!

Michael Heusel-Weiss.
Leiter Rechtlicher Datenschutz in 
den Bereichen Gesundheit, Soziales, 
Justiz und Umwelt beim LfDIFo
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geschäftliche Zwecke, da es hierbei zu einer Vermischung pri-
vater mit dienstlichen/geschäftlichen Daten kommt. Weiterhin 
hat der Arbeitgeber nur bedingt Einflussmöglichkeiten auf die 
Konfiguration der privaten Geräte und deren Nutzung“.

Was b edeutet  das  in  der  Praxis?

WhatsApp in der dienstlichen Nutzung ist nur unter den von 
der Datenschutzaufsichtsbehörde Rheinland-Pfalz zusammen-
gestellten Punkten zu akzeptieren:

•	 der	Einsatz	aktueller	Software-Versionen,	um	eine	Verschlüs-
selung der Kommunikationsinhalte zu gewährleisten,

•	 der	 Einsatz	 dienstlicher/geschäftlicher	 Mobiltelefone;	 eine	
Nutzung privater Endgeräte kommt nur ausnahmsweise und 
verbunden mit tragfähigen Container-Lösungen in Betracht,

•	 die	 Verwendung	 privater	 Endgeräte	 im	 dienstlichen/ärztli-
chen Zusammenhang ist unzulässig, wenn Patientendaten 
verarbeitet werden,

•	 die	Nutzung	eines	„one-record-Adressbuchs“	mit	ausschließ-
lich der Telefonnummer des Dienstanbieters, eines Telefon-
buchs mit ausschließlich WhatsApp-Kontakten oder eine 
Sperre des Adressbuchzugriffs durch WhatsApp,

•	 die	Deaktivierung	von	Cloud-Backups,
•	 die	 Sicherstellung,	 dass	 Chat-Anhänge	 nicht	 in	 der	Media-

thek des Mobiltelefons gespeichert werden beziehungs-
weise Dritt-Applikationen keinen Zugriff darauf haben,

•	 eine	 ausreichende	 Absicherung	 der	 Endgeräte	 (Zugriffs-
sperre, Verschlüsselung).

Erfreulicherweise gibt es bereits in Rheinland-Pfalz Kliniken, die 
alternative Messenger-Dienste in der Erprobung haben.  

Datenschutz nimmt durch die  D igital is ierung 
ganz andere D imensionen an

Die EU Datenschutz-Grundverordnung hat ein neues Bewusst-
sein für den Datenschutz in den ärztlichen Arbeitsalltag ge -
bracht. Ein positiver Aspekt, der gerade vor dem Hintergrund 
der zunehmenden Digitalisierung des Gesundheitswesens ein 
wichtiger Impuls war.

Polit ik  ist  auch geforder t

Die Implementierung der elektronischen Patientenakte und der 
elektronischen Gesundheitskarte ist neben dem Umgang mit 
Gesundheits-Apps bereits in der täglichen Arbeit der Ärzte 
angekommen. Auf das elektronische Rezept wird man wohl 
auch nicht mehr lange warten müssen. 

Die Digitalisierung im Gesundheitsbereich schreitet rasch 
voran und ist politisch gewollt und gefördert. Doch Maßnah-
men und Lösungen, die den Schutz der Patientendaten im 
Fokus haben, bleiben da deutlich zurück und sind in der Versor-
gungsrealität längst nicht angekommen.

In diesem Kontext macht sich auch der diesjährige Vorsitzende 
der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehör-
den des Bundes und der Länder (DSK), Professor Dr. Dieter 
Kugelmann, stark: „Rahmenbedingungen für eine digitale 
Gesundheitsversorgung aktiv gestalten – der Schutz von Pati-
entendaten ist nicht verhandelbar!“ Den Datenschutz für Pati-
enten zu lockern, „nur um digitale Entwicklungen im Gesund-
heitssektor zu forcieren“, lehnt er im Interview ab. Eine Position, 
welche die Ärztinnen und Ärzte im Land mit Sicherheit teilen. 

Die Wahrung des Schutzes von Patientendaten hat für jeden 
Arzt höchste Priorität. Eine Zusammenarbeit mit den Daten-
schützern ist dabei eine gewinnbringende Allianz. Nicht zuletzt 
ist hier aber auch die Politik gefordert, Lösungen zu entwickeln, 
die dem Einzelnen in der Praxis helfen, vernünftigen Daten-
schutz zu betreiben. 

Autoren:
Dr. Antje E. Gohrbandt
Datenschutzbeauftragte der 
Landesärztekammer Rheinland-Pfalz

Michael Heusel-Weiss
Leiter Rechtlicher Datenschutz in den Bereichen Gesundheit, 
Soziales, Justiz und Umwelt beim Landesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
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Die mittlerweile etablierte gute Zusammenarbeit zwischen 
dem rheinland-pfälzischen Landesdatenschutzbeauftragten 
und der Landesärztekammer führt zu langfristigen Vorteilen  
für beide.

Der im Jahr 2004 erschienene Roman „Zusammen ist man weni-
ger allein“ der französischen Autorin Anna Gavalda beschreibt 
eine märchenhafte Geschichte von vier Menschen, deren 
Leben sich verbessert, nachdem sie sich zufällig begegnet sind. 
Auch wenn das Verhältnis zwischen der rheinland-pfälzischen 
Datenschutzaufsicht (LfDI) und der Landesärztekammer nicht 
so ganz in die literarischen Kategorien dieses Buches fallen 
dürfte, so gibt es doch eine bemerkenswerte Parallele: Mit der 
seit Ende 2017 praktizierten engen Kooperation zwischen bei-
den Einrichtungen gelingt es deutlich besser, den im Interesse 
der Ärztinnen und Ärzte liegenden Ausgleich zwischen daten-
schutzrechtlichen Verpflichtungen und praxistauglichen Lösun-
gen herbeizuführen. Das bringt Vorteile für beide:

Ko op erationsengagement bietet  für 
Jeden Vor tei le

So konnte die Landesärztekammer zwischenzeitlich dazu ge -
wonnen werden, sich der 2014 von LfDI und KV RP ins Leben 
gerufenen Initiative „Mit Sicherheit gut behandelt“ anzuschlie-
ßen. Das Ziel der Initiative, den Ärztinnen und Ärzten die 
Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben im Praxis-
alltag zu erleichtern, kam insbesondere im vergangenen Jahr 
in besonderem Maße zum Tragen. Denn der mit dem Wirksam-
werden der EU-Datenschutz-Grundverordnung verbundenen 
allgemeinen Verunsicherung der Ärzteschaft konnte mit der 
Bereitstellung umfassender Informationen und Handlungshil-
fen auf der Website der Initiative und mit regionalen Veranstal-
tungen sowie zahlreichen Beiträgen im Ärzteblatt entgegnet 
werden. Das gegenwärtig durchgeführte Projekt Praxistest 
(https://www.mit-sicherheit-gut-behandelt.de/projekt-praxis-
test.html), in dem mit Hilfe zweier Pilotpraxen Musterlösungen 
zur Umsetzung der Vorgaben aus der Datenschutz-Grundver-
ordnung erarbeitet werden sollen, rundet dieses gemeinsame 
Engagement ab.

D irekter  Kommunik ationsk anal  erleichter t 
Lösungsfindung

Durch die mittlerweile etablierten regelmäßigen Treffen der 
Kooperationspartner, zu denen auch die Landespsychothera-
peutenkammer Rheinland-Pfalz gehört, ist es zudem gelungen, 

einen direkten Kommunikationskanal zwischen Ärzteschaft 
und Datenschutz aufzubauen. Damit können in der ärztlichen 
Praxis bestehende Umsetzungsschwierigkeiten zum Daten-
schutz besser erkannt, gemeinsam erörtert und konstruktiv 
gelöst werden. Dies betrifft beispielsweise Fragen zum Um -
gang mit Auskunftsersuchen von Patienten, zur Aufbewah-
rungsdauer von Behandlungsdokumentationen oder zu den 
Anforderungen an die Vertraulichkeit der Kommunikation per 
Mail oder Messenger zwischen Ärzten, anderen Berufsangehö-
rigen und Patienten. 

Enge Ko op eration hi l f t  b ei  künf tigen 
Herausforderungen

Schließlich zahlt sich eine enge Kooperation zwischen Daten-
schutzbehörde und Ärztekammer auch im Angesicht der Her-
ausforderungen aus, die mit der Digitalisierung des Gesund-
heitswesens einhergehen. Denn diese können nur gemeinsam 
bewältigt werden. So ist beispielsweise aktuell zu klären, unter 
welchen Voraussetzungen der Einsatz von sogenannten Mes-
senger-Diensten bei der ärztlichen Tätigkeit berufs- und daten-
schutzrechtlich zugelassen werden kann. Auch die von der 
Politik geforderte rasche Nutzung von Medizin-Apps im ärztli-
chen Behandlungskontext ist nur dann vertretbar, wenn die 
damit verarbeiteten Patientendaten weiterhin vertraulich blei-
ben. Doch wann ist dies der Fall? Diese und viele andere Fragen 
im Zusammenhang mit einer zunehmend digitalisierten Medi-
zin müssen zeitnah aufgegriffen und gemeinsam, das heißt im 
Dialog und im gegenseitigen Verständnis mit den betroffenen 
Disziplinen, gelöst werden. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt der LfDI Rheinland-Pfalz die 
mittlerweile etablierte gute und enge Zusammenarbeit mit der 
Landesärztekammer. Sie ist durchaus beispielgebend über die 
Landesgrenzen hinaus. Zugleich lädt er die Ärzteschaft dazu 
ein, sich auch künftig aktiv und konstruktiv an einem offenen 
Dialog zwischen Medizin und Datenschutz zu beteiligen, um 
gute Lösungen zu entwickeln. Denn zusammen ist man weni-
ger allein…

Autor:
Michael Heusel-Weiss,
Leiter Rechtlicher Datenschutz 
in den Bereichen Gesundheit, Soziales, 
Justiz und Umwelt beim Landesbeauftragte 
für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
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Kooperation Datenschutz: 
Zusammen ist man weniger allein
Michael HeuselWeiss
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Informations-Technologie (IT) und Datenschutz sind eng mitei-
nander verknüpft – insbesondere in Krankenhäusern, in denen 
täglich und rund um die Uhr Unmengen an sensiblen Patienten- 
und Behandlungsdaten in Bewegung sind. Vermutlich gerade 
deshalb sind Krankenhäuser ein bevorzugtes Angriffsziel von 
kriminellen Hackern, die mit Cyberattacken versuchen, Geld zu 
erpressen.

Wie viele Kliniken in Deutschland Opfer von solchen Cyberatta-
cken werden, ist statistisch nicht erfasst. Doch laut einer Um -
frage der Unternehmensberatung Roland Berger haben im Jahr 
2017 fast zwei Drittel der Kliniken schon einmal Cyberattacken 
erlebt. Meistens geht es dabei um Erpressung: Die Kriminellen 
schleusen schädliche Software ein, die das IT-System lahmlegt. 
Um es wieder freizuschalten, verlangen die Erpresser von der 
Klinik Geld.

Der S chädling steckte im EM ailAnhang

So erging es im Jahr 2016 auch dem Lukaskrankenhaus in 
Neuss. Hier ist über einen E-Mail-Anhang eine schädliche Ver-
schlüsselungssoftware ins Haus gelangt, welche vom damali-
gen Virenschutzprogramm nicht erkannt wurde. Dieser Schäd-
ling sorgte dafür, dass Systeme verlangsamt wurden oder gar 
nicht mehr funktionierten. Während der böswilligen Verschlüs-
selung poppte schließlich eine Maske der Cyberkriminellen auf. 
Sie forderten eine Kontaktaufnahme, vermutlich um Geld zu 
erpressen, um die Klinik-IT wieder funktionieren zu lassen.
Auf diese Forderung hat sich das Krankenhaus aber nicht 
 eingelassen. Stattdessen ist es mit der Cybererpressung und 

-attacke offen umgegangen, hat Anzeige erstattet, das Landes-
kriminalamt und das Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik eingeschaltet und Transparenz geschaffen.

S c h w e r p u n k t

Lukaskrankenhaus Neuss: Massiver Cyber
angriff machte aus der Krise eine Chance
Ines Engelmohr

Wurde 2016 Opfer  e ines  Cyberangr i f fs :  das  Luk ask rankenhaus Neuss.
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Das kommunale Lukaskrankenhaus Neuss ist mit 537 Betten 
das größte Krankenhaus im Rhein-Kreis Neuss. Im Jahr 2018 
wurden hier in 13 Abteilungen rund 80.000 ambulante und 
29.500 stationäre Patienten versorgt. Es ist ein akademisches 
Lehrkrankenhaus der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Nächtl iches B ackup hat  Daten gerettet

Innerhalb einer Stunde nach dem Cyberangriff am Aschermitt-
woch 2016 reagierte ein Krisenstab der Klinik und entschied, 
alle IT-Systeme herunterzufahren, um den ausgelösten Ver-
schlüsselungsvorgang zu stoppen. Denn nur so konnte das 
Ausbreiten des Virus verhindert und die Patientendaten ge -
schützt werden. Rund 700 Rechner und 150 Server wurden 
abgeschaltet; über 100 verschiedene Anwendungssoftwares 
konnten nicht mehr genutzt werden. Das Krankenhaus musste 
sich von der Notfallversorgung abmelden, bis das Labor und 
das Radiologie-Informationssystem im Stand-alone-Betrieb 
wieder benutzt werden und das Krankenhaus im manuellen 
Modus weiterarbeiten konnte.

„Aber Glück im Unglück“, berichtet Dr. Andreas Kremer, Presse-
sprecher der Städtischen Kliniken Neuss – Lukaskrankenhaus: 

„Das Back-up von der Nacht zuvor war nicht befallen; der Virus 
verschlüsselte keine dieser Daten, und es gingen auch keine 
Daten verloren.“

Zurück in  die  analo ge Papier welt

Trotzdem waren die Folgen des Cyberangriffs heftig. Es gab 
keine E-Mails, keine elektronische Erfassung von Untersu-
chungsergebnissen, keinen Zugriff auf OP-Pläne, keine OPs, für 
die man schnelle Laborwerte gebraucht hätte, und keine Strah-
lentherapie für Krebspatienten. Gerade die Strahlentherapie 
war besonders zeitkritisch, denn eine mehrtägige Pause hätte 
sich negativ auf den Behandlungseffekt ausgewirkt. Um trotz 
des digitalen Systemverlustes den Betrieb einigermaßen auf-
recht zu halten, mussten die Mitarbeiter wieder auf Papier und 
Stift zurückgreifen. Die Zeitreise zurück ins papierreiche und 
analoge Zeitalter begann: Eingespielte Arbeitsabläufe gerieten 

durcheinander; Medikamente und Röntgenbilder ließen sich 
offline nicht anfordern, Boten brachten digitale Befunde von 
einem Ort zum anderen, Abrechnungen mit Kassen waren 
nicht möglich. 
Nach gut zwei Wochen waren die meisten Systeme wieder 
hochgefahren; der Normalbetrieb stellte sich nach rund vier 
Wochen wieder ein. „Wirtschaftliche Ausfälle hat es zum Glück 
nicht gegeben“, so Kremer. 

Hohe I nvestit ion in  ITSicherheit

Doch das alte IT-System wurde nicht wieder etabliert. Das 
Lukaskrankenhaus nutzte vielmehr die Krise als Chance und 
investierte in seine IT-Struktur und -Sicherheit. Ein ganzes Bün-
del von IT-Maßnahmen wurde neu implementiert, Berater 
wurden hinzugezogen und die Sicherheitsmaßnahmen weiter 
verschärft. Nach Angaben von Kremer hat dies das Lukaskran-
kenhaus rund eine Million Euro gekostet. Flankiert wurde  
die IT-Hochrüstung mit Mitarbeiterschulungen und verschärf-
ten Passwortrichtlinien. Schadensersatzansprüche konnte das 
Lukaskrankenhaus nicht geltend machen. Die immensen 
Zusatzkosten fing das Haus über eine Rücklage auf, die einige 
Monate vor dem Cyberangriff angelegt worden war.

Ermittlungen sind nun eingestel lt

Der Cyberangriff auf das Neusser Lukaskrankenhaus ist nun gut 
drei Jahre her. Die Staatsanwaltschaft stellte kürzlich die Ermitt-
lungen ein. Man wisse inzwischen, dass das Lukaskrankenhaus 
nicht gezielt als einzelnes Haus angegriffen worden sei, son-
dern dass der Angriff Teil eines übergeordneten Riesen-Angriffs 
gewesen und Neuss sozusagen ein Zufallstreffer gewesen sei.

Ist das Haus nun sicher vor weiteren Angriffen? „Eine hundert-
prozentige Sicherheit gegen Computerviren und Hacker-
angriffe wird es leider nie geben“, so Pressesprecher Kremer, 

„doch sind wir zuversichtlich, dass es nicht noch mal passiert.“ 
Das Neusser Lukaskrankenhaus appelliert jedoch an alle Kran-
kenhausentscheider, „ganz gezielt in IT-Sicherheit zu inves-
tieren“.
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