
Datenschutzschulung 2021 V1.2 

Bayerisches medizin. Datenschutzbüro Version 1 Stand 24.08.2020  Seite 1 von 12 

 

Folie 1: Begrüßung 
 
 
 
 
 
     Datenschutzschulung 2021 
 
 
 
 
 
 

Folie 2: Die Agenda für behandelt 4 Themenbereiche: 
1. Rückblick auf 2020  

• Probleme bei der Einwilligung 

• Die Gefahren bei Apps im Internet und de-
ren Kenntlichmachung. 

• Und den Rückblick abschließen mit einem 
kurzen Hinweis zum Vorwurf Datenschutz 
und der Corona App. 

2. Datenübertragung in die USA  
3. KBV IT-Sicherheitsrichtlinie  
4. Datenschutzvorfälle: Aus Fehlern lernen 

 
Folie 3: Rückblick 2020 – Einwilligung nach schärfen 

Einwilligung 
Bei der Einwilligung müssen 3 Bereiche beachtet 
werden. Diese muss der Arzt dokumentieren und 
auch nachweisen können. 
 
1. Form der Einwilligung 
Der Gesetzgeber schreibt keine Form der Einwil-
ligung vor. Damit kann die Form der Einwilligung  
• stillschweigend,  
• mündlich oder  
• schriftlich sein. 

Die Form der Einwilligung wird dokumentiert. 
 
2. Inhalt 

Zur Gültigkeit einer Einwilligung müssen bestimmte Fakten beinhaltet sein, sonst ist die Einwilligung 
ungültig, das sind folgende Punkte: 
• Konkrete Beschreibung, welche Daten, an wen übermittelt werden sollen, eingegrenzt auf Person, 

Zeit, oder Fall. 
• Informiertheit, Beschreibung wozu werden die Daten benötigt, könnten Nachteile dabei auftreten, 

usw. 
• Widerufbarkeit, die Einwilligung kann jederzeit ganz oder teilweise für die Zukunft widerrufen wer-

den. 
Fehlt die Eindeutigkeit der Beschreibungen, oder sind sie missverständlich formuliert, ist die Einwilli-
gung ungültig. 
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3. Datenweitergabe 
• es macht einen Unterschied ob Daten zwischen Ärzten ausgetauscht werden 
• oder zu Nicht-Ärzten 
• Zu achten ist vor allem auf die richtige Zustellung, denn bei einer Datenweitergabe an Dritte ist der 

Versender(Arzt) verantwortlich für die richtige Zustellung an Patient, Arzt, Versicherung, KKH, usw. 
4. Was heißt „richtige Zustellung“ ? 

Das heißt, die Zieladresse muss bei den folgenden Kommunikationswegen 100%ig überprüft werden: 
• Persönlich: Die Zielperson muss über Lichtbildausweis identifiziert werden. 
• Brief: Die Adresse muss richtig sein, sonst ist es ein Datenschutzverstoß. Es ist kein Datenschutzver-

stoß, wenn der Dienstleister falsch zustellt (Nachbarn), oder wenn der Patient nachweislich eine 
falsche Adresse hinterlassen hat, usw. 

• Telefon: Die Telefon-Nummer des anfragenden Arztes muss authentisch sein. Wenn dort Unbe-
fugte an das Telefon gehen, oder nutzen ist das ein Datenschutzverstoß des Telefon-Nummern-In-
habers. 

• Fax: Die Fax-Nummer des anfragenden des Arztes, Versicherung, Behörde, usw. muss authentisch 
sein, sonst ist es ein Datenschutzverstoß. Können unbefugte die empfangenen Faxe an der Gegen-
stelle einsehen, ist das ein Datenschutzverstoß der Gegenstelle. 

Das begründet auch in der eigenen Praxis die Pflicht, alle externen Dienstleister, die innerhalb der Pra-
xis tätig werden (Reinigungsdienst, Handwerker) auf die Verschwiegenheit und verbotene Nutzung von 
Telefon, Fax und EDV zu verpflichten. 
Beispiel stillschweigende/mutmaßliche Einwilligung: 

• Der Patient kommt per Überweisungsschein zur Untersuchung. Wenn keine andere mündliche 
Absprache getroffen worden ist, wird der Befund automatisch an den überweisenden Arzt ge-
schickt. 

• Der Patient wird in das Krankenhaus überwiesen. Das Krankenhaus fordert vom Überweiser zur 
Weiterbehandlung weitere Unterlagen an. Die Unterlagen werden sofort übermittelt, es wird das 
mutmaßliche/stillschweigende Einverständnis des Patienten angenommen. Das KKH darf nur ge-
mäß der Patienteneinwilligung, also konkrete Beschreibung zu welchem Umstand die Daten benö-
tigt werden, diese anfordern. Auf Grund der Berufsordnung der Ärzte, kann der Versender auf die 
Richtigkeit vertrauen. 

5. Gesetzliche Grundlagen:  
 
DSGVO  
Art. 7 Nr. 1 DS-GVO verlangt nur die Nachweisbarkeit der Einwilligung durch die verantwortliche Stelle, 
gibt jedoch hinsichtlich der Einwilligungsform keine konkreten Vorgaben. Der mit Art. 7 korrespondie-
rende Erwägungsgrund 32 besagt, dass eine Einwilligung durch eine eindeutige bestätigende Handlung 
erfolgen soll, etwa in Form einer schriftlichen Erklärung, die auch elektronisch erfolgen kann, oder 
durch eine mündliche Erklärung. 
Die Einwilligung muss eindeutig (= durch eine aktive Handlung) und freiwillig (= ohne Zwang) abgege-
ben werden. Eine „erduldete“ Handlung stellt keine rechtsgültige Einwilligung dar. Auch bei einer kon-
kludenten Einwilligung (Einwilligung durch schlüssiges Handeln) ist grundlegende Voraussetzung, dass 
die betroffene Person sich aktiv und freiwillig erklärt. Stillschweigen, bereits angekreuzte Kästchen oder 
Untätigkeit der betroffenen Person stellen entsprechend Erwägungsgrund 32 daher grundsätzlich keine 
wirksame Einwilligung dar. 
Der Verantwortliche ist entsprechend der in der DS-GVO enthaltenen „Rechenschaftspflicht“ nachweis-
pflichtig, dass „die betroffene Person ihre Einwilligung zu dem Verarbeitungsvorgang gegeben hat“ (Er-
wägungsgrund 42). Dieses wiederum hat zur Konsequenz, dass wenn eine Einwilligung elektronisch er-
folgt z.B. durch Setzen eines Hakens in einer Ankreuzbox, der Verantwortliche im Streitfall nachweisen 
muss, dass tatsächlich der Betroffene (Einwilligende) den „Haken“ gesetzt hat. Daraus folgt, dass die 
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betroffene Person bei „elektronischen Einwilligungserklärungen“ zuvor eindeutig identifiziert werden 
muss. 
Diesen Nachweis muss der Verantwortliche z.B. gegenüber einer Aufsichtsbehörde oder ggfs. auch vor 
Gericht führen können. 
Ähnlich verhält es sich mit der mündlichen Einwilligung. Der Ablauf WIE und WANN die Einwilligung ge-
geben worden ist, muss dokumentiert werden. 
 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  
§ 630d Einwilligung 
(1) Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs in den Körper oder 
die Gesundheit, ist der Behandelnde verpflichtet, die Einwilligung des Patienten einzuholen. Ist der Pa-
tient einwilligungsunfähig, ist die Einwilligung eines hierzu Berechtigten einzuholen, soweit nicht eine 
Patientenverfügung nach § 1901a Absatz 1 Satz 1 die Maßnahme gestattet oder untersagt. Weiterge-
hende Anforderungen an die Einwilligung aus anderen Vorschriften bleiben unberührt. Kann eine Ein-
willigung für eine unaufschiebbare Maßnahme nicht rechtzeitig eingeholt werden, darf sie ohne Einwil-
ligung durchgeführt werden, wenn sie dem mutmaßlichen Willen des Patienten entspricht. 
(2) Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient oder im Fall des Absatzes 1 Satz 2 
der zur Einwilligung Berechtigte vor der Einwilligung nach Maßgabe von § 630e Absatz 1 bis 4 aufge-
klärt worden ist. 
(3) Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen werden. 
 
§ 630f BGB: Dokumentation der Behandlung 
(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, zum Zweck der Dokumentation in unmittelbarem zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Behandlung eine Patientenakte in Papierform oder elektronisch zu führen. Be-
richtigungen und Änderungen von Eintragungen in der Patientenakte sind nur zulässig, wenn der ur-
sprüngliche Inhalt erkennbar bleibt. 
(2) Der Behandelnde ist verpflichtet, in der Patientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzei-
tige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse aufzuzeichnen, insbe-
sondere die Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien 
und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen und Aufklärungen. Arztbriefe sind in 
die Patientenakte aufzunehmen. 
(3) Der Behandelnde hat die Patientenakte für die Dauer von zehn Jahren nach Abschluss der Behand-
lung aufzubewahren, soweit nicht nach anderen Vorschriften andere Aufbewahrungsfristen bestehen. 
 
Anmerkung zu § 630f BGB: 
Vereinfacht: Der Behandelnde, z. B. der Arzt, muss eine Patientenakte zum Zweck der Dokumentation 
führen. Das kann auf Papier oder elektronisch erfolgen. Es dürfen keine Löschungen vorgenommen 
werden. Es müssen sämtliche wesentliche Maßnahmen in der Doku enthalten sein, insbesondere die 
Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre Wir-
kungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen und Aufklärungen. Gleiches gilt für die Arztbriefe. 
Die Patientenakte muss 10 Jahre aufbewahrt werden. 
 
§ 630h BGB: Beweislast bei der Haftung für Behandlungs- und Aufklärungsfehler 
(2) Der Behandelnde hat zu beweisen, dass er eine Einwilligung gemäß § 630d eingeholt und entspre-
chend den Anforderungen des § 630e aufgeklärt hat. Genügt die Aufklärung nicht den Anforderungen 
des § 630e, kann der Behandelnde sich darauf berufen, dass der Patient auch im Fall einer ordnungsge-
mäßen Aufklärung in die Maßnahme eingewilligt hätte. 
(3) Hat der Behandelnde eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme und ihr Ergebnis entgegen 
§ 630f Absatz 1 oder Absatz 2 nicht in der Patientenakte aufgezeichnet oder hat er die Patientenakte 
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entgegen § 630f Absatz 3 nicht aufbewahrt, wird vermutet, dass er diese Maßnahme nicht getroffen 
hat. 
 
BUNDESÄRZTEKAMMER KASSENÄRZTLICHE BUNDESVEREINIGUNG,  
Deutsches Ärzteblatt | 09. 03. 2018 | DOI: 10.3238/arztebl.2018.ds01  
Ausnahmen von der ärztlichen Schweigepflicht sind gegeben, wenn gesetzliche Vorschriften dem Arzt 
eine Pflicht oder ein Recht zur Offenbarung auferlegen bzw. einräumen. Der Arzt ist des Weiteren be-
rechtigt, Informationen weiterzugeben, wenn der Patient ausdrücklich oder konkludent seine Einwilli-
gung erteilt hat. Die ausdrücklich erteilte Einwilligung des Patienten ist nur wirksam, wenn sie auf der 
freien Willensbildung und Entscheidung des Patienten beruht. 
Allerdings ist insoweit von einer stillschweigenden Einwilligung auszugehen, wenn die Übermittlung 
von Behandlungsdaten und Befunden im normalen Behandlungsablauf stattfindet, z. B. im Rahmen ei-
ner Überweisung durch den Hausarzt oder die Rückübermittlung der fachärztlichen Untersuchungser-
gebnisse. 
Eine konkludente bzw. stillschweigende Einwilligung liegt grundsätzlich dann vor, wenn der Patient auf-
grund der Umstände von einer Informationsweitergabe durch den Arzt an Dritte ausgehen muss und 
nicht widerspricht.  
 
Berufsordnung der Ärzte 
§9 Schweigepflicht 
(5) Wenn mehrere Ärztinnen und Ärzte gleichzeitig oder nacheinander dieselbe Patientin oder densel-
ben Patienten untersuchen oder behandeln, so sind sie untereinander von der Schweigepflicht insoweit 
befreit, als das Einverständnis der Patientin vorliegt oder anzunehmen ist. 
 
§ 7 Behandlungsgrundsätze und Verhaltensregeln 
(7) Bei der Überweisung von Patientinnen und Patienten an Kolleginnen oder Kollegen oder ärztlich ge-
leitete Einrichtungen, haben Ärztinnen und Ärzte rechtzeitig die erhobenen Befunde zu übermitteln 
und über die bisherige Behandlung zu informieren, soweit das Einverständnis der Patientinnen und Pa-
tienten vorliegt oder anzunehmen ist. Dies gilt insbesondere bei der Krankenhauseinweisung und –Ent-
lassung. Originalunterlagen sind zurückzugeben. 

 
Folie 3:  Rückblick 2020 Identifikation der Zieladresse 

 
Wir sehen schon, das große Problem ist meist 
nicht die Form oder der Inhalt, sondern der Um-
stand der Daten-Anforderung von einer externen 
Stellen auf Grundlage einer Einwilligung und die 
Überprüfung der Zieladresse auf Richtigkeit. 
Da es sich in ca. 80% der Fälle um Arzt zu Arzt Da-
ten-Übertragungen handelt und diese meist ein-
deutig als Arzt identifiziert werden können, kann 
dies Datenübermittlung mit einem wesentlich ge-
ringerem Verwaltungsaufwand erledigt werden, 

da mit stillschweigender oder mündlicher Einwilligung gearbeitet werden kann, im Gegensatz zu nicht 
ärztlichen Stellen. Hier liegt der große Unterschied, hier werden hohe Hürden der Schriftlichkeit ange-
legt. 
 
 
1. Direkte Identifikation, Beispiel: Datenanfrage von einem Nicht-Arzt:  Rezeptabholung durch einen 
Verwandten: 
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Ist die Rezept abholende Person anwesend, lässt sich die Identität durch den Vergleich mit einem amt-
lich beglaubigten Lichtbild-Ausweis, wie etwa durch einen vorgelegten Personalausweis, Krankenversi-
chertenkarte, Führerschein feststellen, wenn die Person nicht persönlich bekannt ist. Nicht geeignet 
sind Ausweise ohne Lichtbild, wie Kreditkarten oder ähnlichem. Liegt die Patienten-Einwilligung in der 
Praxis nicht vor, muss diese jetzt im Original vorgelegt werden. Ist die Glaubwürdigkeit des Originals 
nicht gesichert, muss sie von einer Behörde beglaubigt sein, bzw. muss über den Patienten-Kontakt, 
wenn möglich, der Umstand bestätigt werden. 
Der Ablauf wird, mit einem Kürzel für einen Textbaustein, der diesen Vorgang (Prozess) beschreibt, in 
der Patientenakte dokumentiert. 
Ist alles positiv überprüft worden, kann das Rezept ausgehändigt werden.  
 
2. Fernmündliche Identifikation, Beispiel: Datenanfragen von Arzt zu Arzt:  
Zur Identifikation ist nur eine eindeutige Erkennung der Stimme bei klarer Verbindung und Kenntnis der 
Telefonnummer akzeptabel und praktikabel, wenn der Anrufer gut bekannt ist bzw. aus dem näheren 
Umfeld stammt, z.B. Praxis mit der man bereits jahrelang zusammen arbeitet. Aber auch ein Rückruf ist 
möglich, wenn die Telefonnummer nachweislich der Arztpraxis oder dem Krankenhaus zu geordnet 
werden kann. Dann können wir dem Ersuchen Glauben schenken, denn die Gegenstelle steht in der 
Pflicht, keinen unbefugten Personen-Zugang zum Telefon zu zulassen. Ist dem nicht so begeht die Ge-
genstelle eine Bußgeld bewährte Datenschutzverletzung.   
Dass die Patienten-Einwilligung dem anrufendem Arzt vorliegt wird lediglich abgefragt und Glauben ge-
schenkt, gemäß der Berufsordnung der Ärzte, §28 „Kollegiale Zusammenarbeit“. Dies gilt nur unter Be-
rufsgeheimnisträger, nicht zu Heilpraktiker, Therapeuten, usw. Diese sind „Nicht Ärzte“, siehe über-
nächsten Beitrags-Punkt. 
Dieser Prozess muss in der Patientenakte z.B. via Kürzel mit Textbaustein dokumentiert werden. 
Ist alles positiv überprüft worden, kann der Befund geschickt werden.  
 
3. Fax Identifikation, Beispiel: Datenanfragen von Arzt zu Arzt:  
Nur wenn die Faxnummer nachweislich einer Arztpraxis, oder einem Krankenhaus zugeordnet werden 
kann, darf der Anfrage nachgekommen werden. Die Gegenstelle steht in der Pflicht keinen unbefugten 
Personen Zugang zum Fax zu gewähren. Ist dem nicht so, begeht die Gegenstelle eine Bußgeld be-
währte Datenschutzverletzung.  
Dieser Prozess muss dokumentiert werden durch einscannen der Fax-Nachricht oder Ablegen in der 
Patientenakte. 
Ist alles positiv überprüft worden, kann der Befund geschickt werden.  
 
4. Fax Identifikation: Beispiel: Datenanfragen von Nicht-Ärzten/anderer Stelle:  
Z.B. Landratsamt, Jugendamt, Schulen, Versicherungen, Arbeitgeber, Polizei, Rechtsanwälte, Heilprakti-
ker usw.  
Als erstes muss die Fax-Nummer dem Anfrager sicher zugeordnet werden können.  
Zum Zweiten muss in jedem Fall eine gültige schriftliche Einwilligung des Patienten übermittelt wer-
den.  

 
Was heißt gültig? 
Sie erinnern sich an die Punkte, die eine gültige Einwilligung beinhalten muss?  
- Nennung des konkreten Falles, zu dem die Daten eingeholt werden sollen, keine Generalvoll-

macht(!), sondern zeitliche Eingrenzung oder Fall Bezogenheit  
- aus welchem Grund werden die Daten verlangt, Gesetzliche Grundlage oder Entbindung der 

Schweigepflicht 
- ist der  Hinweis auf eine Widerrufmöglichkeit für den Patienten enthalten.   
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Fehlt etwas, ist die Einwilligung ungültig und es dürfen keine Daten übermittelt werden. 
Bei Behörden genügt eine Fotokopie der Einwilligung, bei allen anderen Stellen aber, muss das Original 
vorgelegt werden. Ist die Glaubwürdigkeit des Dokumentes nicht gesichert, z.B. nur Kopie, muss sie be-
glaubigt sein, bzw. muss über den Patienten-Kontakt, wenn möglich, der Umstand bestätigt werden.  
Dieser Prozess muss dokumentiert werden durch einscannen der Fax-Nachricht oder Ablegen in der 
Patientenakte. 
Ist alles positiv überprüft worden, kann der Befund geschickt werden.  

 
Folie 5:  Rückblick 2020, Werbetracker 

 
Leider immer noch hoch aktuell 
Wir erinnern uns an die Weiterleitung aller Klick-
, Zeit- und Inhaltsdaten an Dritte zum Zwecke 
der Profilierung unseres Internetverhaltens. Um 
daraus unsere Empfänglichkeit für Produkte zu 
erkennen. Aber auch vielleicht unsere Meinung 
durch falsche Nachrichten, die mit unserem Pro-
fil korrelieren,   geschickt zu manipulieren. 
 
Aber werden diese Daten nur von Werbefirmen 

gekauft, oder vielleicht auch von Versicherungen oder Parteien oder anderen dubiosen Vereinigungen 
um uns zu beeinflussen? Das ist einer der dunklen Seiten des Internets, dem wir uns stellen müssen. 
Es ist unverständlich, und leider immer noch üblich, dass angebliche Informations- und Wirtschaftssei-
tenseiten solche Werbetracker verwenden. Wie Webseiten zu Depressions-Hilfen, Diabetes-Produkten, 
Hörgeräte, Webseiten von Apotheken, katholischer Kirche Deutschland, evangelische Kirche Frankfurt, 
islamisches Zentrum Dresden, Sparkasse, Commerzbank, Microsoft Bing Suchdienst, Google-Such-
dienst, jede Couleur ist vertreten.   
 

Zur Erinnerung: Das was wir tun können ist die Browser-Erweiterungen von Ghostery und Canvas-Fin-
gerprint-Defender zu verwenden, um Patienten und uns vor Ausspähung zu schützen und wenn es un-
sere Zeit und Geduld zu lässt, auch solche Webseiten der Datenschutzaufsichtsbehörde in einer Be-
schwerde einzureichen: https://www.lda.bayern.de/de/index.html  
 
Wer allerdings bei Amazon einkauft, dem wird empfohlen den Canvas-Fingerprint-Defender abzuschal-
ten, da Amazon ebenfalls verbotenerweise, das heißt, ohne Einwilligung, dies bei seinem Anmeldever-
fahren zusätzlich zur Benutzername- und Kennwort-Kennung verwendet. Da der Canvas-Fingerprint-
Defender die technischen Daten des eigenen Computers aber nicht Preis gibt, vielmehr bei jedem Kon-
takt andere technische Daten vorgaukelt (fake value), glaubt Amazon jedes Mal einen neuen PC vor 
sich zu haben, wird misstrauisch und vermutet dass fremde Unbekannte in das Konto eindringen und 
missbrauchen wollen und startet die Sicherheitsprogramme mit nervigen Sicherheitsabfragen über 
Handy und E-Mail. 

 
 
Folie 6: Datenschutz und Corona-App 
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(Persönliche Meinung des Referenten) 

 
Man hört immer wieder der Datenschutz würde 
die Corona-App behindern. Deswegen sei sie 
ineffizient. 
Angeführt wird in der Argumentation Japan, Süd-
korea, usw., die dadurch wesentlich effizienter 
Corona in den Griff bekämen. 
Das ist falsch. 
 
Ursächlich dort ist die Einstellung und Erfahrung 

zu Seuchen-Krankheiten. Die Maske wird diszipliniert getragen und Verhaltens-Anordnungen mit Geduld 
ertragen. 
 
Richtig ist, die Corona-App wird von uns nicht akzeptiert. Sei es durch die fehlenden und wirre Informatio-
nen, oder durch die fehlende Erfahrung im Umgang mit Pandemien. 
Die Häufigkeit der installierten Corona-App ist einfach zu gering und damit auch nicht effizient. 
Damit ist ein gefordertes Geo-Locking genauso sinnlos, wie eine mögliche Gesetzesänderung im „Pande-
mie-Gesetz“, um Daten direkt an die Gesundheitsämter zu übermitteln. 
Vermutlich würden wir das Handy einfach ausschalten, um unentdeckt zur Party zu gehen. 
 
Verbote und Geldbußen haben uns nicht weitergebracht. 
Deswegen wäre vielleicht eine andere Taktik erfolgreicher: „Mit Speck fängt man die Mäuse“ . 
 
Mit einem ausgefeilten Anreiz-Konzept, belohnen statt verbieten könnte man vielleicht weiter kommen. 
Gemäß dem Tür-Steher-Muster: 
„Kummst du nur hier nur rein mit Maske und aktiver Curuna-App“. 
 
Aber vielleicht sind wir bei der nächsten Pandemie gescheiter und die kommt bestimmt. 
 
Folie 7: Datenübertragung in die USA 

Die Datenübertragung in die USA wurden erneut 
durch EuGH-Urteil Juli 2020 eingeschränkt. 
 
Die Ursachen zur Problementwicklung  
Fakt 1 ist: Die weitreichenden US-Überwachungs-
gesetze sind nicht mit den Grundrechten in der 
EU vereinbar. 
 
Fakt 2 ist: Die Daten werden auch zur Wirt-
schaftsspionage genutzt, siehe Fall Bad-Aibling, 
als mit dem Projekt 

„Prism“ Wirtschaftsdaten von Siemens gestohlen wurden und der US-Geheim-
dienst deswegen aus der Satelliten-Überwachungsstandort Bad-Aibling ausziehen 
musste.  
Auch ursächlich ist der Wirtschaftsstreit zwischen EU und den USA, wer mit den 
Daten Geschäfte machen darf. Man will sich nicht von Google, Facebook und Co. 
die Butter vom Brot nehmen lassen. Die Europäer wehren sich mit dem österrei-
chischem Rechtsanwalt Maximilian Schrems. 
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Folie 8: Datenübertragung in die USA 

 
Der Europäische Gerichtshof hat mit dem Urteil 
am 16. Juli 2020 in der Rechtssache C-311/18 
„Schrems II “ klargestellt, dass auf den gesamten 
Vorgang der Datenübermittlung in das Drittland, 
einschließlich der dortigen Verarbeitungen ein 
gleichwertiger Maßstab an Datenschutz sein 
muss, wie der in der EU durch die DSGVO, nach 
Maßgabe der EU-Grundrechte-Charta garantierte 
Schutzniveau, verankert ist. 
 
 

Vor dem Urteil war die rechtliche Grundlage für die Datenübermittlung in die USA mit Privacy Shield gere-
gelt. Das war ein spezielles Vertragsabkommen, dass den Datentransfer mit bestimmten Regeln in die USA 
erlaubte, aber durch das Urteil jetzt ungültig geworden ist Es gibt noch die Standard-Vertragsklauseln, die 
eigentlich die primären allgemeinen EU-Regeln sind, für die generelle Datenübertragung in Drittländer, z.B. 
zu Japan, Süd-Korea, Kanada, usw., die aber jetzt notdürftig von US-Anbietern benutzt werden, um eine 
Rechtsgrundlage zu haben. Aber auch hier hat der EuGH in seinem Urteil erwähnt, dass diese im Rahmen 
mit USA  nur in „zeitlich begrenzten und nur begründeten Ausnahmefällen“ möglich sind.  
     
Beispiele zu Amerikanischen Produkten: 

• Betroffen sind Messgeräte, die die Werte in ein Patienten-Konto in der Cloud abspeichern, damit 
der Arzt sie aus der Ferne begutachten kann.  
Nicht betroffen sind Geräte, die nur eine lokale Auslesung, ohne Cloud aus dem Gerät erlauben.  

• Spracherkennungssoftware, die ihre Erkennungs-Intelligenz in der Cloud haben und nicht lokal die 
Sprache analysieren.  Beispiel, die Spracherkennungs-Cloud-Version von Nuance, aber auch Alexa, 
Siri und Google gehören dazu. Es sei denn, man kann sicher stellen, dass keine Identitätsdaten wie 
Name-Adresse, usw, im Diktat gesprochen werden.  

• Generell Fernwartung aus USA, wie z.B. auch bei Radiologie-Bilder, die zur Qualitätskontrolle vom 
Hersteller begutachtet werden. Beispiel, General Electric (GE) 
 

Die Rechtgrundlage, der Arzt steht im Fokus 
Amerikanische Hersteller bieten, über den Arzt als Verteiler, dem Patienten z.B. Geräte mit einer Da-
tenanalyse in der Cloud an.  
Dazu schließt der Hersteller mit dem Arzt einen „Auftragsverarbeitungsvertrag“ ab, der die Daten-
schutzrechtliche Basis abbilden soll. Kulanter Weise stellt das Vertragswerk der Hersteller gleich zur 
Verfügung, obwohl der Arzt darin als Auftraggeber benannt und der US-Hersteller als Auftragnehmer 
benannt wird.  
 
Im Vertrag verspricht der Hersteller dem Arzt als Dienstleister z.B.: 

• Die Cloud für die Patientendaten bereit zustellen 
• Die Logistik, die Geräte direkt an den Patienten zu liefern, nebst Meldung an die Krankenkassen 

mit Zahlungsabwicklung 
• Cloud, Software und Hardware zu warten, auch über Fernwartung 
• und stellt dem Arzt erklärende schöne Prospekte für den Patienten zur Verfügung, einschließlich 

dem ungeliebten Datenschutzkram mit den Einwilligungen. Der Arzt ist aus verständlichem 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung darüber sehr froh. 
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Laut DSGVO ist aber nun der Arzt als Auftraggeber der rechtlich Verantwortliche für die gesamte Kette 
von der Beratung, datenschutzrechtlichen Aufklärung, bis hin zum datenschutzkonformen Einsatz und 
Umgang mit den Geräten. Als Unterstützung hat er ja einen kompetenten, vertrauenswürdigen  
Dienstleister an seiner Seite, gemäß Auftragsverarbeitungsvertrag. Dieser ist zwar auch mitverantwort-
lich, aber der „Verantwortliche“ ist und bleibt der Arzt.  

 
Gemäß Gesetz Art.28 DSGVO hat der Arzt seinen Auftragnehmer/Dienstleister daher zu überprüfen 
und den Prüfhergang zu dokumentieren, warum der Arzt glaubt, der Auftragnehmer wäre qualifiziert 
genug für die versprochene Dienstleistung. Die KBV empfiehlt daher zur Eigenabsicherung Qualitäts-
Garantien in Form von Zertifikaten z.B.: ISO 27001 vom Hersteller zu verlangen.  
 
Bitte lesen Sie Ihren Auftragsverarbeitungsvertrag über diese Tatsachen daher noch einmal durch, in 
denen der Hersteller ausdrücklich seine Überprüfung und entsprechende Garantien anbietet.  
Übrigens, diese Verantwortlichkeit besteht auch bei deutschen Herstellern, denen man manchmal auch 
zu schnell glaubt. 
 
Was läuft falsch bei den US-Boys  
Die Daten werden von der US-Firma typisch auf angemieteten Amazon Servern in Europa, verschlüsselt 
gespeichert, damit Amazon die Daten nicht einsehen kann. Sie suggerieren damit und behaupten so-
gar, das damit der Datenschutz gemäß DSGVO eingehalten sei, weil „verschlüsselt“ und weil  „Speicher 
in der EU“, also kein Transfer in die USA statt findet, der nach dem Urteil ja nicht mehr möglich ist.  
Sie verschweigen aber, dass sie nach dem eigenen amerikanischen Gesetz verpflichtet sind, egal in wel-
chem Land die Daten gespeichert sind, den amerikanischen Behörden Zutritt zu den Daten geben müs-
sen, bzw. die Verschlüsselung aufheben müssen, ohne den Patienten darüber informieren zu müssen 
(das US-Gesetz „Cloud Act“ ist dafür verantwortlich).  
 
Zudem ist in den Datenschutzerklärungen der US-Hersteller meist zu lesen, dass ein genereller Daten-
zugriff auch aus den USA zwecks Wartung statt findet und damit doch ein Daten-Transfer in die USA 
gegeben ist.  
 
Der Patient soll durch Lesen der Datenschutzerklärung in alles einwilligen. Gleichzeitig wird erwähnt, 
dass das amerikanisches Recht über allen anderen nationalen Gesetzen Anwendung findet, auch dazu 
muss der Patient durch Lesen  seine Zustimmung abgeben. Das würde bedeuten, der Patient müsste in 
USA klagen, was natürlich dann viel einfacher wäre, den Verantwortlichen, den Arzt, trotz aller Freund-
schaft zu verklagen.  
Als kleines Leckerli wird zwar eine EU-Schiedsstelle erwähnt, aber mit welcher Verpflichtung oder Be-
fugnis bleibt unerwähnt.  
Das alles ist gelinde gesagt datenschutzrechtlich höchst fraglich, eigentlich völlig daneben. Allein das 
Ansinnen, dass man durch Lesen einer Datenschutzerklärung eine Einwilligung abgibt ist Usus hoch 3 
und rechtswidrig.  
 
Die Aufsichtsbehörde schreibt: 
„Es wird die Frage stehen, ob es neben dem von Ihnen gewählten Dienstleister nicht auch zumutbare 
Alternativangebote ohne Transferproblematik gibt. Wenn Sie uns nicht davon überzeugen können, dass 
der von Ihnen genutzte Dienstleister mit Transferproblematik kurz- und mittelfristig unersetzlich ist 
durch einen zumutbaren anderen Dienstleister ohne Transferproblematik, dann wird der Datentransfer 
vom LfDI Baden- Württemberg untersagt werden.“ 
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Microsoft hat darauf reagiert und versucht die Situation zu entschärfen. 
Die getroffenen Maßnahmen sind zukünftig Vertragsbestandteil mit Unternehmenskunden und Kun-
den. Die Maßnahmen lösen zwar nicht das Problem, aber die Aufsichtbehörden haben es wohlwollend 
zur Kenntnis genommen. 

Als wichtigste Details sind zu nennen: 
• Microsoft verpflichtet sich, jede Anfrage einer staatlichen Stelle - egal von welcher Regierung - nach Da-

ten von Unternehmenskunden oder Kunden aus dem öffentlichen Sektor anzufechten, wenn es dafür 
eine rechtliche Grundlage gibt.   

• Microsoft wird Kunden finanziell entschädigen, wenn ihre Daten aufgrund einer Anfrage einer staatli-
chen Stelle unter Verletzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) von Microsoft offengelegt 
werden müssen. 
 
Handlungsempfehlung  
Fakt ist, der Arzt führt diese Produkte beim Patienten ein. Er ist damit für die Einhaltung der DSGVO ver-
antwortlich und muss jetzt aktiv werden. Der Hersteller ist nur ein Subunternehmer zum Arzt und nur 
„mitverantwortlich“.  
 
Es könnte möglich sein, dass sich unter der neuen US-Regierung etwas bewegt, aber bis dahin sollte ein 
sicherer Weg beschritten werden und der ist möglich. 
 
Das Urteil hat einen Weg offengehalten, und das wurde mir von der Bayerischen Aufsichtsbehörde 
schriftlich bestätigt: Über eine rechtkonforme Patienten-Einwilligung kann ein vorübergehender Weg 
eingeschlagen werden, bis durch ein Präsenzurteil oder durch neue Standardvertragsklauseln mehr Klar-
heit geschaffen wurde. 
 
Die von den Hersteller angebotenen und mir vorliegenden Einwilligungen sind durchwegs rechtswidrig 
und nicht zu gebrauchen. 
 
Der Arzt muss dafür Sorge tragen, dass die Einwilligung den Patienten transparent aufklärt, dass ameri-
kanische Stellen Zugriff auf die Daten haben und kein europäisches Datenschutzniveau dabei gewähr-
leistet ist.  
 
Verweigert der Patient die Einwilligung, darf das Produkt in der Cloud-Version nicht bei dem Patienten 
eingeführt oder eingesetzt werden.  
 
Eine entsprechende rechtssichere Einwilligung, in Zusammenarbeit mit der Datenschutzbehörde Bay-
ern, ist daher bei mir abrufbar. Die Aufsichtsbehörde empfiehlt auch die Bestandskunden über diesen 
Umstand zu informieren und die Einwilligung nachzureichen, bevor aus diesem Bereich eventuelle Be-
schwerden gegen den Arzt kommen und unter Umständen ein Präsenzurteil bewirken. 

  



Datenschutzschulung 2021 V1.2 

Bayerisches medizin. Datenschutzbüro Version 1 Stand 24.08.2020  Seite 11 von 12 

 

 
 
Folie 9: KBV-IT-Sicherheitsrichlinie 

Die IT-Sicherheitsrichtlinie der KBV basiert auf 2 
Gesetzen. 
Einmal auf dem Datenschutzgesetzt DSGVO 
Art.32 und zum Anderen auf dem Sozialgesetz-
buch V §75b. 
 
DSGVO Art 32 
Der Datenschutz erwartet, dass die technischen 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensi-
cherheit stets den aktuellen Gegebenheiten 
und Gefahrenpotentialen angepasst wird. Mit 

der Begrifflichkeit „Stand der Technik“ wird dies ausgedrückt, da das Datenschutzgesetz Technik neut-
ral ist. Diese Begrifflichkeit ist für einen Verantwortlichen aber ein schwieriger Maßstab.  
 
Was ist Stand der Technik,  
• wie groß ist die Bandbreite des notwenigen Handelns,  
• wie umfangreich sind die  Mittel die eingesetzt werden müssen.  

 
Das Ganze läuft letztlich auf eine Abwägung hinaus, zwischen Einsatz der Mittel und Kosten gegenüber 
dem Risiko einer Datenschutzverletzung, da ein 100% Schutz kaum erreichbar ist.  
 
Der deutsche Gesetzgeber hat daher eine Richtlinie erlassen, die diesen vagen Spielraum mehr oder 
weniger definiert, zumindest aber, bei Erfüllung der Richtlinie dem Arzt (Verantwortlicher) Rechtssi-
cherheit gibt. 
 
Sozialgesetzbuch V,  
§ 75b Richtlinie zur IT-Sicherheit in der vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung 
Auf Grundlage der Datenschutzgesetzes versucht nun das Sozialgesetzbuch diesen Umstand für das Ge-
sundheitswesen näher zu bestimmen und überträgt der KBV die Ausarbeitung mit folgenden Vorgaben: 

1. Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen legen in einer Richtlinie die Anforderungen zur Ge-
währleistung der IT-Sicherheit fest. Sie umfasst Anforderungen an die sichere Installation und 
Wartung von Komponenten und der Telematikinfrastruktur. 

2. Im Verhältnis zum Gefährdungspotential und dem Schutzbedarf sind Störungen in Bezug auf 
Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit sowie der weiteren Sicherheitsziele zu vermeiden. 

3. Die Anforderungen müssen dem Stand der Technik entsprechen und sind jährlich an den Stand 
der Technik und an das Gefährdungspotential anzupassen.   

4. Die Richtlinie ist für die Leistungserbringer verbindlich.   
5. Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Anbieter zertifizieren, um die Leistungserbringer bei der Umsetzung der Richtlinie zu unterstüt-
zen.  

 
IT-Sicherheitsrichtlinie der KBV und ab Januar 2021 verbindlich 
Aus diesen Vorgaben entwickelte nun die KBV die IT-Sicherheitsrichtlinie: 
1. Die Richtlinie definiert 3 Praxisgrößen mit entsprechenden Umfang der Sicherheitsmaßnahmen, 

nach dem Prinzip, kleine-mittlere-große Praxis -> kleinere-mittlere-große Maßnahmen. 
Kleine Praxen werden definiert bis 5 Personen, mittlere bis 20 Personen, größere mehr als 20 Per-
sonen.  
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Sofern in der Praxis medizinische Großgeräte, wie Computertomograph, Magnetresonanztomo-
graph, Positronenemissionstomograph und Linearbeschleuniger, eingesetzt werden, sind ergän-
zende Maßnahmen umzusetzen. 

2. Die in dieser Richtlinie formulierte Anforderungen unterliegen einem kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess mit einer jährlichen Evaluationspflicht. Die erforderliche Evaluation richtet sich an der 
jeweiligen Informationssicherheitslage aus. Pflicht bedeutet es ist ein Nachweis notwendig, das 
heißt die jährliche Überprüfung muss dokumentiert und z.B. im Datenschutzmanagement-System 
abgelegt werden. 

3. Die Richtlinie ist seit Januar 2021 gültig und für die Praxen ist die Umsetzung verpflichtend. Für jede 
der 3 Prasxis-Größen liegen entsprechende Checklisten mit den einzelne Maßnahmen mit Durch-
führungszeitraum vor. 
 

Damit der Arzt nicht alleine da steht, kann der Arzt von der KV eigens dafür zertifizierte Dienstleister 
beauftragen, um so Rechtssicherheit in seiner Verantwortung zu haben. Zur Beauftragung zertifizierter 
Dienstleister besteht allerdings keine Pflicht, ist aber angeraten. Daher sollte der Arzt seinen Dienstleis-
ter jetzt dazu befragen, ob er diese Zertifizierung der KBV bereits hat, bzw. anstrebt. Bitte beachten Sie 
dabei, wie bei der Telematik-Installation, dass der Techniker Ihnen die ordnungsgemäße Erledigung 
nach der IT-Richtlinie schriftlich bestätigt, was damals leider oft übersehen wurde. 
 
Die Qualität der Anforderungs-/Check-Listen ist noch sehr rudimentär. Es ist zu erwarten, dass diese 
noch umfangreich verfeinert werden.  
Weiterführende Informationen finden Sei auf dem Link zur Plattform der KBV-IT-Sicherheitsrichtlinie:  
https://hub.kbv.de/display/itsrl 
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