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Ärztinnen und Ärzte

in Schleswig-Holstein

Kiel, im November 2001

Aktion "Datenschutz in meiner Arztpraxis"

Sehr geehrte Damen und Herren,

eine sinnvolle und erfolgreiche Behandlung basiert auf dem Vertrauen der Patien-
ten. Haben Sie das uneingeschränkte Vertrauen Ihrer Patienten? Haben Sie dieses
Vertrauen auch zu Recht?

Ein Patient:

Nach meinem Umzug hab ich einen neuen Hausarzt gesucht. Als ich mich in der
neuen Praxis mit meiner Patientenchipkarte anmeldete, stellte ich fest, dass weder
ich noch die neben mir Wartenden auf den Bildschirm schauen konnten, so dass
auch diese meinen Namen und meine sonstigen Daten nicht erfahren konnten. Ich
erhielt ein vorbereitetes Anmeldeformular, das ich ungestört selbst im Wartezim-
mer ausfüllen konnte. Einige Fragen zu meiner Gesundheit waren mir unklar. Die
Dame an der Rezeption half mir und wies mich nochmals mündlich darauf hin,
dass ich die Angaben auch direkt gegenüber dem Arzt machen könnte. In diesem
Augenblick läutete das Telefon , mir fiel auf, dass die Helferin den Anrufenden
nicht mit Namen ansprach. Das fand ich angenehm, da ich so nicht anhören
musste, wer da über seine Beschwerden berichtete.
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Als ich im Behandlungszimmer einige Minuten warten musste, sah ich, dass der
Monitor des Computers dunkel war. Die Helferin erschien, gab ein Passwort ein
und meine persönlichen Daten erschienen auf dem Bildschirm. Dem (aufmerksam
zuhörenden) Arzt schilderte ich darauf hin meine Leidensgeschichte und meine
aktuellen gesundheitlichen Probleme. Er diktierte der Helferin einige Stichworte,
die diese in den Computer eingab. (Als ich nach verwendeten Fachausdrücken
fragte, erklärte der Arzt mir diese in verständlicher Weise.) Weil mich Computer-
sachen interessieren, fragte ich den Arzt nach der Computersicherheit und wer
Zugriff auf die über mich erhobenen Daten und Befunde hat. Mir wurde beschrie-
ben, dass ein ausgeklügeltes System mit Passwörtern dafür sorge, dass kein Un-
befugter auf die Daten zugreifen könne. Im Fall eines Diebstahls könne niemand
mit den Daten etwas anfangen, da diese verschlüsselt auf der Festplatte abgelegt
seien. Türen und Fenster wären aber so gesichert, dass ein Einbruch kaum wahr-
scheinlich sei. Außerdem würde täglich eine Datensicherung erstellt, die in einem
feuersicheren Tresor aufbewahrt werde. Auf weiteres Befragen fügte der Arzt hin-
zu, dass er verpflichtet sei, seine Aufzeichnungen zehn Jahre lang aufzubewahren.
Er bot mir sogar einen Ausdruck seiner Aufzeichnungen an. Die Weitergabe mei-
ner Daten erfolge grundsätzlich nur mit meiner Einwilligung. Nur in gesetzlich
vorgesehenen Ausnahmefällen könne davon abgewichen werden. Die Helferin
fügte noch hinzu, dass auch bei Servicearbeiten am Computer sichergestellt sei,
dass die Patientendaten nicht von Praxisfremden eingesehen werden können.

Mit dem guten Gefühl, dass meine Daten in dieser Praxis in guten Händen sind,
verließ ich die Praxis. Hier werde ich gerne wieder kommen. Ob das wohl in allen
Praxen so ist?

Diese Schilderung ist leider nicht selbstverständlich. Das Unabhängige Landes-
zentrum für Datenschutz (ULD) als Datenschutz-Kontrollinstanz in Schleswig-
Holstein und die Kammern der Ärzte und der Zahnärzte erhalten immer wieder
Anfragen von Patientinnen und Patienten wegen vermeintlicher und tatsächlicher
Datenschutzverstößen. Diesen Eingaben wird nachgegangen. Das ULD macht im
Zweifel auch Vor-Ort-Prüfungen. Bei Verstößen gegen datenschutzrechtliche
Vorschriften erfolgt eine förmliche Beanstandung, bei gravierenderen Verstößen
ist auch die Einleitung eines Bußgeldverfahrens oder sogar eines Strafverfahrens
möglich. So weit muss es nicht kommen!

Das ULD hat den gesetzlichen Auftrag der datenschutzrechtlichen Beratung und
Kontrolle, nicht nur von öffentlichen, sondern auch von privaten Stellen und somit
auch der niedergelassenen Ärzte und Krankenhäuser in Schleswig-Holstein. Das
ULD hat sich gemeinsam mit der Zahnärzte- und der Ärztekammer Gedanken
darüber gemacht, wie der Schutz des Patientengeheimnisses verbessert werden
kann. Wir haben darüber mit vielen Ärzten in Schleswig-Holstein gesprochen.
Wir stießen auf großes Interesse am Thema und eine enorme Bereitschaft, sich mit
der Datenschutzsituation in der eigenen Praxis auseinander zu setzen. Einige Ihrer
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Kollegen trafen schon nach dem ersten Gespräch organisatorische oder bauliche
Veränderungen. Häufig hörten wir Sätze wie:

„Klar ist das Patientengeheimnis für mich als Arzt und meine Patienten existenzi-
ell wichtig, nur: Was muss ich denn nun genau beachten, wozu bin ich gesetzlich
verpflichtet und was soll ich konkret unternehmen, um den Datenschutz in meiner
Praxis zu verbessern?“

Gemeinsam mit der Ärztekammer Schleswig-Holstein und der Zahnärztekammer
Schleswig-Holstein starten wir daher die Aktion:

„Datenschutz in meiner Arztpraxis“

Sie soll praktikable Antworten auf die Fragen nach dem Schutz des Patientenge-
heimnisses im Praxisalltag geben. Die Sozialministerin des Landes Schleswig-
Holstein hat sich bereit erklärt, die Schirmherrschaft über die Aktion zu überneh-
men.

Bislang sind folgende Bausteine vorgesehen:

1. Als Anlage zu diesem Schreiben finden Sie einen „Selbst-Check“. Dieser
Selbst-Check soll Ihnen die Kontrolle ermöglichen, inwieweit in Ihrer Praxis
das Patientengeheimnis gewahrt wird. Dieser standardisierte Selbst-Check
lässt sich in Praxen jeglicher Fachrichtung anwenden. Der Selbst-Check ist
konzipiert für ambulante Arztpraxen. Er kann und sollte aber auch für die Be-
handlung in Krankenhäusern genutzt werden. Ein zusätzlicher Tipp: „Spre-
chen Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über den Datenschutz in
Ihrer Praxis“.

2. Nach dem Selbst-Check werden Sie womöglich die eine oder andere
„Schwachstelle“ in Ihrer Praxis erkennen. Bei der Behebung werden Ihnen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ULD sowie Ihrer Kammer behilflich
sein. Auf den jeweiligen Internet-Seiten werden Sie zu unserer Aktion viel
Wissenswertes finden. Antworten auf rechtliche Fragen werden genauso gege-
ben wie auf Fragen zur Organisation Ihrer Praxis. Das Angebot wird kontinu-
ierlich erweitert. Im Vorfeld befragte Ärzte schildern ihre Erfahrungen. An-
hand von „Vorher-Hinterher-Berichten“ Ihrer Kollegen können Sie erleben,
dass manch kleine Änderung in der Praxis erstaunliche Verbesserungen der
täglichen Arbeit auslösen kann. Es wird sich sicher für jeden die eine oder an-
dere Anregung finden.

Das Informationsangebot finden Sie unter:

http://www.datenschutzzentrum.de/medizin/
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3. Der Selbst-Check ist der erste Einstieg in die Aktion. Nicht nur der Arzt muss
sich seiner Verantwortung bewusst sein. Auch der Patient ist gefordert. Im
Frühjahr 2002 startet die Aktion „Datenschutz in meiner Arztpraxis“ offiziell
in der Öffentlichkeit. Anhand einer ersten Bestandsaufnahme werden wir über
die erfolgten Bemühungen von Ärzten und deren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter unterrichten. Die öffentliche Präsentation der Aktion soll das Bewusst-
sein der Patienten wecken und ihnen Möglichkeiten der Mitwirkung geben.
Vorab werden wir Ihnen in einem zweiten Anschreiben weitere Aktionsunter-
lagen übersenden. U. a. erhalten Sie eine Informationsbroschüre für Ihre Pati-
enten. Soweit von Ihnen gewünscht, stellen wir Ihnen auch zusätzliche Unter-
lagen - z. B. ein Plakat oder einen Datenschutz-Check für Patienten (nicht zu
verwechseln mit dem beiliegenden Selbst-Check) - zur Verfügung. So haben
Sie die Möglichkeit, Ihre Patienten auf den (hoffentlich hohen) Datenschutz-
standard in Ihrer Praxis hinzuweisen und hiermit um das Vertrauen der Pati-
enten zu werben.

4. Die Aktion wartet noch mit weiteren Bausteinen auf. Ihre Konzeption zielt auf
eine kontinuierliche und dauerhafte Verbesserung des Datenschutzes in den
Arztpraxen in Schleswig-Holstein. Zur Aktion gehören Fortbildungsangebote
ebenso wie die Überlegung, ob eine Zertifizierung von datenschutzgerechten
Praxen sinnvoll ist. Der erste Eintageskurs zum Thema „Datenschutz in mei-
ner Arztpraxis“ wird von der DATENSCHUTZAKDAMIE SCHLESWIG-
HOLSTEIN am 24. Januar 2001 in Kiel durchgeführt. Betreiber von „Muster-
praxen“ könnten sich als Ansprechpartner für ihre Kolleginnen und Kollegen
zur Verfügung stellen. Die Aktion wird lebendig gestaltet, sie soll sich an den
Bedürfnissen der Ärzte und Patienten orientieren. In einer späteren Phase soll
noch auf die Besonderheiten, die in Krankenhäusern bestehen, gezielt einge-
gangen werden.

Jetzt soll Ihnen erst mal der beiliegende Selbst-Check den Einstieg ermöglichen.

Die Aktion „Datenschutz in meiner Arztpraxis“ wird voraussichtlich ein reges
öffentliches Interesse nach sich ziehen. Jede Arzt- und Zahnarztpraxis in Schles-
wig-Holstein erhält dieses Schreiben. Seien Sie von Anfang an dabei.




