
Datensicherheit von intern und 
extern
Es müssen geeignete Maßnahmen ge-
tro�en werden, um die Daten vor An-
gri�en von außen zu schützen. Es sollte 
aber auch intern darauf geachtet werden, 
dass bestimmte Mitarbeiter nur einen 
beschränkten Zugri� auf sensible Daten 
erhalten. Neben den obligatorischen Vi-
renschutzprogrammen, sollten auch 
mehrere Datensicherungssysteme ins-
talliert werden.

Datenschutz gegenüber dem 
Patienten
Bei der Behandlung von Patienten be-
ruht die Datenverarbeitung in den aller-
meisten Fällen auf einer gesetzlichen 
Grundlage. Eine Einwilligung des Pati-
enten ist daher nicht einzuholen. Ledig-
lich bei Fällen, in denen eine private Ver-
rechnungsstelle involviert ist, muss eine 
Einwilligungserklärung ein- oder nach-
geholt werden. 

Um den Informationsp�ichten gegen-
über dem Patienten nachzukommen, 
sollten optimalerweise Vordrucke ge-
nutzt werden. Patienten können jetzt ein 

datenschutzrechtliches Auskun�srecht 
geltend machen. Der Arzt muss dem Pa-
tienten mitteilen, was mit seinen Daten 
geschieht, mithin wie diese verarbeitet 
und gespeichert werden.

Externe Dienstleister und Dritte
Soweit Verträge mit externen Dienstleis-
tern, etwa zur Ausführung von War-
tungsarbeiten an den Praxis-EDV-Anla-
gen, Nutzung von Cloud-Diensten oder 
mit privaten Verrechnungsstellen beste-
hen oder abgeschlossen werden, müssen 
diese Verträge auf ihre Vereinbarkeit mit 
den neuen datenschutzrechtlichen Vor-
schri�en sowie mit den strafrechtlichen 
Bestimmungen zur ärztlichen Schweige-
p�icht abgeglichen werden. Hier muss 
zunächst geprü� werden, ob ein entspre-
chender Vertrag zur Au�ragsdatenver-
arbeitung vorliegt. Sollte dies bisher 
nicht der Fall sein, muss der externe 
Dienstleister dem Praxisinhaber einen 
solchen Vertrag zusenden.

Sanktionen bei Verstößen
Die Verletzung der Datenschutzrichtli-
nie wird als bußgeldbewährte Ord-

nungswidrigkeit geahndet. Zur Umset-
zung kann auf ein umfassendes Instru-
mentarium zurückgegri�en werden. Es 
können Warnungen, Verwarnungen 
oder Weisungen ausgesprochen werden. 
Im schlimmsten Fall drohen auch die 
Verhängung eines Verbotes der Daten-
verarbeitung oder drastische Geldbußen 
bis zu 20 Mio. €. Die zuständige Behör-
de, die die Sanktionen dann ausspricht, 
ist der jeweils zuständige Landesdaten-
schutzbeau�ragte.

Die wichtigsten Änderungen in 
Kürze
Für die Praxis sollten Sie sich dieser 
wichtigsten Änderungen gewahr sein:
— Verzeichnis von Datenverarbeitungs-

tätig keiten erstellen
— Maßnahmen zum Datenschutz auf-

stellen
— Datenschutzbeau�ragten in einer Pra-

xis ab zehn Personen benennen
— Datenau�ragsverarbeitung mit exter-

nen Dienstleistern überprüfen
— Praxisinformationen für Patienten in 

der Praxis aushängen
 Rechtsanwalt Bernhard Michatz, Berlin

Lieber einmal krank als impfen

Knapp die Hälfte der Bundesbürger �ndet es wichtig, dass ein Kind eine 
Krankheit „auch mal durchmacht“, so neue Umfragedaten. Angeblich sei das 
Kind danach besser geschützt als mit einer Impfung.

Eine repräsentative Meinungsumfrage 
entlarvt eine verbreitete Haltung 

contra Impfen: Vier von zehn Deut-
schen sind danach der Meinung, dass 
Kinder schon vor der Geburt im Mut-
terleib und danach über die Milch genü-
gend Abwehrsto�e bekommen. Und 
noch ein Drittel glaubt, dass Impfungen 
vermeidbare Risiken für Kinder bilden, 
zum Beispiel weil sie das Immunsystem 
überlasten. Dies teilte der Bundesver-
band der Arzneimittel-Hersteller e. V. 
(BAH) mit.

Der Verband hatte die repräsentative 
Meinungsumfrage („Gesundheitsmoni-
tor“, 4. Quartal 2017) beim Marktfor-
schungsunternehmen Nielsen in Auf-
trag gegeben. Dr. Elmar Kroth, Ge-
schä�sführer Wissenscha� beim BAH, 

kritisiert die Ergebnisse: „Diese Au�as-
sungen widersprechen allen wissen-
scha�lichen Erkenntnissen. Bei man-
chen Erregern gleicht ein Verzicht auf 
Impfschutz gar einem Spiel mit dem 
Feuer. Zum Beispiel können Masern-Vi-
ren eine Hirnhautentzündung auslösen, 
die eventuell auch Jahre nach der Anste-
ckung noch zum Tode führt. Von der 
Ansteckungsgefahr für andere gar nicht 
zu reden.“

Die Zahlen decken ein anderes Bild 
auf. Insgesamt glaubt dem Gesundheits-
monitor zufolge o�enbar nur jeder Zwei-
te in Deutschland, einen aktuellen Impf-
schutz gegen Masern zu haben, und nur 
etwa jeder Dritte gegen Keuchhusten. 
Die Empfehlungen der STIKO sehen ei-
gentlich gegen Masern und Keuchhus-

ten eine Grundimmunisierung im 1. 
und 2. Lebensjahr sowie eine Standard- 
(Masern) oder Au�rischimpfung 
(Keuchhusten) im Erwachsenenalter vor. 
Grundsätzlich zeigt sich laut BAH eine 
deutliche Unsicherheit, ob der Impf-
schutz noch aktuell ist oder nicht.

Weitere Ergebnisse der Umfrage:
— Mehr als die Häl�e der Bevölkerung 

ist davon überzeugt, dass Impfungen 
ständig wiederholt werden müssen, 
sollen sie wirklich schützen.

— Vier von zehn halten die Nebenwir-
kungen und Risiken für nicht kalku-
lierbar.

— Jeder Vierte denkt, dass Impfungen 
die Erkrankungen erst verursachen, 
gegen die sie schützen sollen.

Immerhin: Gegen Tetanus sind der Um-
frage zufolge drei von vier Bürgern ge-
schützt.

Aus den Ergebnissen folgert Kroth: 
„O�ensichtlich müssen wir dringend 
mehr Au§lärungsarbeit in der Bevölke-
rung leisten. Dabei denke ich in erster 
Linie an die Ärzte und Apotheker.“ run
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