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versus Datenschutz
Über Usability, Wirtschaftlichkeit und Gefahrenpotenzial

Nina Richard

Der Patient sitzt bei seinem Zahnarzt und füllt den Anamnesebogen aus. Erbkrankhei-
ten? Bluthochdruck? Medikamenteneinnahme? Wie hieß noch das Präparat, dass er vor 
zwei Wochen gegen die Schmerzen im Fuß eingenommen hat? Er kann sich nicht mehr 
erinnern. Bestimmt ist es auch nicht so wichtig. Er geht weiter zur nächsten Frage. So wie 
ihm, geht es vielen Patienten in Deutschland.

Die Grundidee der digitalen Patientenakte
Die Sammlung von Patientendaten in nur einer digitalen Akte, für jeden behandelnden Arzt abrufbar, 
lückenlose Behandlungsdokumentationen, übergreifend zwischen Allgemeinmediziner, Fachärzten 
und Behandlern in Krankenhäusern – das ist die Grundidee digitaler Patienten- und Gesundheits-
akten. Sie ist nicht neu. Anbieterseitig existieren vielfältige Entwürfe und Projekte von staatlicher, 
wie auch privater Seite. Flächendeckend erfolgreich war bisher allerdings keines. Mitte September 
preschte jetzt der Anbieter Vivy auf den Markt und sorgte für ordentlich Aufruhr.

Innovative Idee mit Optimierungsbedarf
Vivy sorgte, dank ihres Marktmodells, mit der Veröffentlichung bereits für die nötige Aufmerksam-
keit. Mitte September ging eine App durch die Öffentlichkeit. Vivy, eine digitale Patientenakte, die, als 
App verfügbar, endlich alle Probleme des Gesundheitswesens löst.

Wo liegt das Problem?
Die App Vivy speichert und verarbeitet Gesundheitsdaten. Diese gehören per DSGVO zu den Daten 
der besonders schützenswerten Kategorie. Es gelten besondere Maßnahmen. Doch gerade in 
Deutschland, wo man im europäischen Vergleich besonderen Wert auf Datenschutz legt, ist es ver-
wunderlich, dass diese App teilweise undurchdacht wirkt und Fragen aufwirft. Ein sicherlich kritisch 
zu betrachtender Aspekt ist der, dass der App-Betreiber Vivy einem weltweit agierenden Konzern 
zugehörig ist. Unter Anbetracht von Big Data, also dem Sammeln und Zusammenführen von großen 
Datenmengen zur, beispielsweise Profilbildung, lassen sich hier beunruhigende Zukunftsszenarien 
bilden.
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Neben der bemängelten (und mittlerweile vorbildlichen) Datenschutzerklärung, eines ausgetausch-
ten Datenschutzbeauftragten, Tracking-Tools etc. ist die IT-Sicherheit bisher noch ungeklärt. Es bleibt 
also die Frage, wie einfach Externe Daten, die in der App verarbeitet werden, abgreifen können.

Definition Big Data
Eindeutige Definitionen für Big Data existieren nicht. Vielfach ist damit das Sammeln und Speichern 
von Daten aus unterschiedlichen Quellen gemeint, im Volksmund als Massendatenspeicherung 
bekannt. Mittlerweile wird neben der ursprünglichen Definition auch noch die effiziente Nutzung 
und Analyse der gesammelten Datenmengen verstanden. Hierbei besteht die Herausforderung 
darin, dass die Datenmengen kontinuierlich wachsen, einer ständigen Veränderung unterliegen 
sowie zu meist heterogen sind. Als Quelle für die Daten können soziale Netzwerke, Protokolle elekt-
ronischer Kommunikation sowie Datenbanken unterschiedlicher Herkunft (Privatpersonen, Firmen, 
Staat, u. v. a. m.) dienen.

Big Data und Datenschutz
Aus der Sicht des Datenschutzes stellt Big Data nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine 
gesellschaftliche Herausforderung dar. Insbesondere personenbezogene Daten dürfen nach deut-
schem Recht – es gilt das Verarbeitungsverbot mit Erlaubnisvorbehalt - gar nicht verarbeitet werden. 
Es sei denn, es liegt eine zweckgebundene Einwilligung vor oder eine Rechtsvorschrift zur Datener-
hebung. Oft wurden die Daten, die in den Auswertungen von Interesse sind, nicht zu diesem Zweck 
erhoben und auch eine generelle Freigabe ist nicht möglich, so dass die Daten nicht verwendet 
werden dürfen. Eine Möglichkeit ist das Anonymisieren dieser personenbezogenen Daten, sodass 
die unterschiedlichen Datenschutzgesetze nicht mehr zuständig sind. Aber nicht selten lassen sich 
selbst anonymisierte oder pseudonymisierte Daten durch die Verknüpfung mit Informationen aus 
anderen Datenquellen zum Teil eindeutig einer Person zu ordnen. Mittels einer Verknüpfung dieser 
Informationen können dann (Bewegungs-)Profile erstellt werden.

Außerdem widerspricht Big Data, im Sinne der Sammlung und Speicherung von Daten, dem Prinzip 
der Datensparsamkeit, welches sowohl im Bundesdatenschutzgesetz als auch in der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung und anderen relevanten Datenschutzgesetzen verankert ist.

Big Data im Gesundheitswesen
Auch im Gesundheitswesen schreitet die Technologisierung immer weiter und schneller voran. So 
werden durch Telemedizin, e- und m-Health immer schneller und effektiver Daten direkt am Pati-
enten sowohl innerhalb als auch außerhalb von medizinischen Einrichtungen erhoben und können 
entsprechend ihrer Priorität zeitnah ausgewertet und analysiert werden. So auch bei Vivy.

Vorteile:
Des Weiteren werden bei der Behandlung von Patienten immer mehr technische Geräte eingesetzt, 
die eine Vielzahl von, zu meist heterogenen, Daten produzieren. Um die großen Mengen von unter-
schiedlichen Daten sinnvoll und effektiv zu nutzen, kann Big Data zum Einsatz kommen. So lässt 
sich die Behandlung von Patienten analysieren und verbessern. So bietet Big Data die Möglichkeit, 
Daten aus unterschiedlichen Quellen, zum Beispiel Daten aus bildgebenden Verfahren und Daten 
aus anderen Methoden (Blutdruck- oder Blutzuckermessung) zu verknüpfen, mit einer Wissensda-
tenbank abzugleichen und Therapievorschläge zu unterbreiten.

Die erhobenen Daten spielen aber nicht nur primär für die Behandlung des Patienten eine Rolle, 
sondern werden nachfolgend auch für sekundäre Zwecke verwendet. So lassen sich mittels Big Data 
Epidemien vorhersagen oder in der Krebsforschung Krankheits- und Behandlungsverläufe analysie-
ren.
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Jedoch sind neben den vorherig genannten Punkten zum Datenschutz noch weitere Aspekte für 
das Gesundheitswesen zu beachten. So werden im Bereich des Gesundheitswesens personenbezo-
gene Daten der besonderen Art nach § 3 Abs. 9 BDSG verarbeitet werden. Die Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung dieser besonders sensiblen Daten unterliegt einem besonderen Schutzniveau.

Zukunft von Big Data
Mit der Einführung von Smartphones und Wearables, sogenannten kleinen, direkt am Körper trag-
baren Sensoren oder Computern (z. B. Fitnessarmbänder), entwickelten sich neue Möglichkeiten 
zur kostengünstigen gesundheitlichen Überwachung von Patienten außerhalb medizinischer Ein-
richtungen. So lassen sich heutzutage mittels entsprechender Peripheriegeräte, wie Blutdruck- oder 
Blutzuckermessgeräten, die Vitalparameter jederzeit und überall erheben und gleichzeitig doku-
mentieren.

Durch den Einsatz immer günstigerer und kleinerer technischer Geräte lassen sich in Zukunft also 
noch problemloser Daten am Patienten erheben und direkt zum Arzt übermitteln, welche dieser 
analysieren und auswerten lassen kann.

Big Data kann im Gesundheitswesen eine Möglichkeit zur sogenannten personalisierten Medizin 
bieten, jedoch ist in diesem Rahmen immer das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Pati-
enten sowie die ärztliche Schweigepflicht nach § 203 StGB zu beachten, um das notwendige Ver-
trauensverhältnis zwischen Arzt und Patient zu wahren.

Haben wir denn gar nichts gelernt?
Ein bisher noch nicht in der Presse veröffentlichtes Kernproblem ist, dass für Ärzte, Krankenhäuser 
und andere medizinische Einrichtungen, bei welchen Daten angefordert werden, bisher vollkom-
men unklar ist, wie der Patient authentifiziert wurde. Momentan werden die Datenanforderungen 
sehr aggressiv über ein Call-Center kommuniziert, das bei den Ärzten versucht, Druck aufzubauen. 

Handlungsempfehlung Vivy
Bezugnehmend auf den Beitrag „Elektronische Gesundheitsakte: Tipps für Ärzte zum Umgang mit 
Vivy“, erschienen auf aerzteblatt.de wird erwähnt, dass der Arzt zwei Möglichkeiten der Bereitstel-
lung von Dokumenten hat. Nämlich „Entweder kommt der Patient in die Praxis und übergibt dem 
Arzt den temporär gültigen Weblink, oder Vivy schickt die Anfrage mit dem Weblink per E-Mail an 
die Praxis mitsamt der Einverständniserklärung/Schweigepflichtentbindung des Patienten.“ 

 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/98100/Elektronische-Gesundheitsakte-Tipps-
 fuer-Aerzte-zum-Umgang-mit-Vivy

Die Vivy-Anfrage wird aktuell von einem Call-Center vorgenommen, das versucht, den Arzt zur 
Datenübertragung zu überreden. Für den Fall, dass eine entsprechende Einverständniserklärung des 
Patienten vorliegt, ist dies auch unproblematisch. Aber der Arzt erhält ein Papierstück bei dem nicht 
sicher ist, inwieweit sich der Patient vorab authentifizieren musste. Solange die Identität des Patien-
ten nicht gewährleistet ist, raten wir ab, Patientendaten zu übermitteln.

Fazit
Innovationen werden zukünftig nur wettbewerbsfähig sein, wenn Privcy-by-design bereits während 
der Softwareentwicklung ein Thema spielt. Entwicklungen, die so brisante Datenmengen über unse-
ren Gesundheitszustand sammeln und hier nicht das absolute Vertrauen gewinnen können, sind 
momentan noch keine zukunftsweisende Lösung.


