
§
„Herr Müller bitte,

Vertrauliche Gespräche und Patientendaten – wie diskret geht’s denn
bei Ihnen in der Arztpraxis zu? Oft ahnen Mediziner und ihre Helfer-
innen nicht einmal, dass sie massiv gegen Datenschutz-Bestimmungen
verstoßen. In Schleswig-Holstein wurde jetzt eine Aktion gestartet, die
Ärzte, Mitarbeiter und Patienten für das Thema sensibilisieren soll.
YOUNG HELP berichtet über ein bundesweit einmaliges Projekt.

Das Telefon klingelt, Frau Krüger will
ihre Blutzuckerwerte wissen. Zwei Pa-
tienten warten am Tresen auf Rezept
und Überweisung, der Monitor läuft.
Für den Arzt liegen die nächsten Kar-
teikarten schon griffbereit. Eine
„Neue“ betritt die Praxis. Wie schreibt
sich der Name, was fehlt ihr?
Diskretions-Falle Empfang! 

Vor allem im Eingangsbereich
einer Praxis gibt es in Sachen Schwei-
gepflicht große Defizite, haben
Schleswig-Holsteins Datenschützer
ermittelt. Aber auch im Wartezimmer,
bei der Behandlung, bei der Organi-
sation der Praxisabläufe und beim
elektronischen Bearbeiten der Daten
wird das Patientengeheimnis oft nicht
gewahrt. Jeder zweite Patient hat
schon einmal in einer Arztpraxis sen-
sible Daten Dritter mithören können.

Konsequenz: Das Unabhängige
Landeszentrum für Datenschutz in Kiel
(ULD) stellte eine Selbst-Check-Liste zu-
sammen mit Tipps für eine optimal da-

tenschutzgerechte Praxis. Die Aktion
„S(ich)er – Datenschutz in meiner
Arztpraxis“, in Zusammenarbeit mit
der Ärzte- und Zahnärztekammer, be-
gann. 6000 niedergelassene Medizi-
ner wurden angeschrieben.

Torsten Koop, 37, vom ULD: „Sinn
der Aktion ist nicht Kontrolle. Wir
haben die Pannen im Blick, die sich
im Alltag einschleichen. Damit nicht
aus Nachlässigkeit krasse Fehler
entstehen, wollen wir Rat und Hilfe-
stellung geben.“ Neben dem „Selbst-
Check“ gibt’s auch Fortbildungsan-
gebote für die Ärzte und ihre Mit-
arbeiter, Plakate für die Praxis und
Faltblätter für die Patienten.

Psst –
Patientengeheimnis!
Die jüngste Idee der Datenschützer:
Sie gehen in die Berufsschulen hinein.
Torsten Koop: „Mich hat’s fast von

den Socken gehauen, wie
viel Spaß der Unterricht den
Auszubildenden macht.“
Nach einem erfolgreichen Pi-
lotprojekt in der Landeshaupt-
stadt Kiel wurden jetzt alle 13
Berufsschulen Schleswig-Hol-
steins angeschrieben. Daten-
schützer Koop: „Die Resonanz
ist riesig.“

Wie so eine Stunde abläuft?
„Lebhaft“, lacht Koop. „Erst stel-
len wir uns vor – wir beraten ja
nicht nur, wir sind ohne Frage auch
Kontrollbehörde.“ Dann spielt die
Klasse die Checkliste durch. „Einer-
seits verteidigen sie als Arzthelferin-
nen mit allen Mitteln erst mal ihre
Praxis und ihren Chef. Spielen sie
dann aber Patientin in einer anderen
Praxis, erkennen sie plötzlich die
Schwachstellen und finden sie blöd.“
Der ULD-Mitarbeiter: „So kann Daten-
schutz auch Spaß machen, er ist ein
spannendes, ergiebiges Thema.“

Patientenakten werden im Müll-
container entsorgt und von Pas-
santen entdeckt. Ärzte geben Da-
ten an Versicherungen weiter, die
sie gar nicht erhalten dürften.
Nicht grober Missbrauch oder
solche spektakulären Verstöße
stehen im Brennpunkt – bei
der „Aktion Datenschutz
in meiner Arztpraxis“
geht es um den ganz
„normalen“ fahrlässi-
gen Umgang mit ver-
traulichen Daten im All-
tag. 

Beispiele aus dem
„Selbst-Check“, damit
der Datenschutz auch bei
Ihnen nicht auf der Strecke bleibt:
• Können Patienten am Empfang
ihre Daten und ihr Anliegen schil-
dern, ohne dass neugierige Oh-
ren mithören können?
• Sind Bildschirm und Faxgerät
so aufgestellt, dass kein Unbe-
fugter sie einsehen kann?
• Achtet die Arzthelferin da-

rauf, dass sie beim Telefonieren
mit der Nennung des Namens in
Verbindung mit Auskünften keine
falschen Ohren mit bedient?
• Werden Karteikarten und Pa-
tientenakten am Empfang oder im
Behandlungszimmer des Arztes

bereitgelegt – ohne entspre-
chende ständige Aufsicht?
• Besitzt der Computer ei-
nen passwortgeschützten
Bildschirmschoner, falls
bei Hektik der Empfang
zeitweise unbesetzt blei-
ben muss?
• Ist sichergestellt, dass Rei-
nigungskräfte keinen Zu-

gang zu Schränken mit Patien-
tendaten haben?

Die ausführliche Check-Liste
der Kieler Datenschützer (für sie-
ben Bereiche: Empfang, Warte-
zone, Behandlung, EDV, Praxis-
verwaltung, Patientenrechte, Da-
tenübermittlung) finden Sie im
Internet unter www.datenschutz
zentrum.de/medizin

Prüfen Sie sich selbst!

Der Kassierer brüllt quer
durch den vollen Supermarkt
einer Verkäuferin zu: „Hilde –
wat kosten die Kondome?“
Hochnotpeinliche Situation für
den jungen Kunden, der vor
den neugierigen Blicken am
liebsten im Boden versinken
möchte. Was in diesem Anti-
Aids-Fernsehspot zum Grinsen
verführt, kommt so ähnlich
auch immer wieder in
ärztlichen Praxen vor
– allerdings mit un-
gleich schwerwiegen-
deren Folgen: Indis-
kretion kann hier
sogar Bußgeld- oder
Strafverfahren nach
sich ziehen.

Denn alle persönlichen
Daten von Patienten – Perso-
nalien, Krankenversicherung,
Grund des Arztbesuchs, Angaben
über die weitere Untersuchung und
Behandlung – unterliegen dem
Datenschutz. Er ist geregelt durch

das Bundesdatenschutzgesetz und
wird überwacht durch die Beauf-
tragten für den Datenschutz. Jedes
Bundesland hat seine eigene Da-
tenschutzbehörde. 

Entscheidend ist übrigens nicht,
ob Dritte die Daten tatsächlich
wahrnehmen, sondern, ob sie
Kenntnis nehmen könnten!

Zur besonderen Verschwie-
genheit sind alle Ärzte zu-

sätzlich nach ihrem Stan-
desrecht verpflichtet –
die ärztliche Schwei-
gepflicht (verankert
im Eid des Hippokra-
tes) gilt als die äl-
teste Datenschutz-Re-

gel der Welt! Ein-
gebunden in diese

ärztliche Schweigepflicht
ist „das medizinische Hilfs-

personal“ – von der Arzthelferin
über die zahnmedizinische Fach-
angestellte bis hin zur Kran-
kenschwester inklusive aller Aus-
zubildenden.

Und wie verschwiegen sind Sie?

wo bleibt Ihr Urin?“
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