
#SmartHealthSystems

Sekundärnutzung von Daten  
in elektronischen Patientenakten 

Sonder
auswertung





#SmartHealthSystems

Sekundärnutzung von Daten  
in elektronischen Patientenakten  

Autoren 

Rainer Thiel,  

Karl Stroetmann,  

Lucas Deimel 

 

 

 September 2020

Sonder auswertung

http://www.smarthealthsystems.de


4

#SmartHealthSystems – Sonderauswertung Sekundärnutzung von Daten in elektronischen Patientenakten 

Abkürzungsverzeichnis

AOK Allgemeine Ortskrankenkasse

CPRD Clinical Practice Research Datalink  

(Vereinigtes Königreich)

DHSC Department of Health & Social Care

DIMDI Deutsches Institut für Medizinische  

Dokumentation und Information

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung

DVG Digitale-Versorgung-Gesetz

EKG Elektrokardiogramm

ELGA Elektronische Gesundheitsakte in Österreich

ENHIS Estnisches Gesundheitsinformationsnetzwerk

ePA Elektronische Patientenakte (engl.: Electronic 

Health Record)

EPD Elektronisches Patientendossier in der Schweiz

EU Europäische Union

FOG Forschungsorganisationsgesetz in Österreich

GKV Gesetzliche Krankenversicherung

GMD Globaal Medisch Dossier in Belgien  

(elektronische Patientenakte)

HMO Gesundheitspflegeorganisation in Israel

IT Informationstechnik

MHRA Medicines and Healthcare Products Regulatory 

Agency (Vereinigtes Königreich)

NHS National Health System (Name des britischen 

Gesundheitssystems)

NIHR National Institute for Health Research  

(Vereinigtes Königreich)

NPÖ Nationell patientöversikt in Schweden  

(Patientenkurzakte)

PDSG Patientendaten-Schutz-Gesetz

SCR Summary Care Records (Patientenkurzakte  

im NHS)

SGB Sozialgesetzbuch

SRQ Schwedisches Rheumatologie-Qualitätsregister

SumEHR Summarised Electronic Health Record  

(Patientenkurzakte in Belgien)

TEHIK Zentrum für Gesundheits- und  

Sozialinformationssysteme in Estland

Inhalt

Einleitung und Kontext 5

Generischer Prozessablauf 7

Status quo in Europa – vergleichender 

Länderüberblick  8

Datenschutzrahmen in der Europäischen Union 9

Gruppe 1: Länder mit weitreichenden  

gesetzlichen Möglichkeiten 10

Gruppe 2: Länder mit eingeschränkten  

gesetzlichen Möglichkeiten 16

Europäische Fallbeispiele 19

NHS England 19

Österreich  21

Schlussfolgerungen 25

Autoren 27

Impressum  27



5

#SmartHealthSystems – Sonderauswertung Sekundärnutzung von Daten in elektronischen Patientenakten 

Einleitung und Kontext

Praktisch jeder Bürger hat im Laufe seines Lebens vielfältige Kontakte zum Gesundheits-
system, sei es beim Hausarzt, beim Facharzt, im Krankenhaus oder bei der Reha. Bei allen 
Behandlungen fallen unterschiedliche medizinische Daten an: Administrative und Abrech-
nungsdaten werden erstellt, die Art der Behandlung sowie der Verbrauch an Ressourcen 
werden dokumentiert. Und all dies wird in Patienten- und anderen Akten dokumentiert – 
oft geschieht dies noch auf Papier. Im Zeitalter von „Big Data“, Hochleistungscomputer-
systemen, globaler Vernetzung und künstlicher Intelligenz wird der bisher ungenutzte 
Wert dieser Daten zunehmend hervorgehoben, etwa für die Versorgungs- oder klinische 
Forschung. So fordert die Deutsche Hochschulmedizin e. V., Patientendaten für die For-
schung nutzbar zu machen: durch einheitliche Standards und die Zusammenarbeit zwi-
schen den zuständigen Akteuren, namentlich der Gesellschaft für Telematikanwendungen 
(gematik) und den Trägern der Medizininformatik-Initiative des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung.

Potenziale der Sekundärnutzung von Daten

› Identifizierung kleinster Nebenwirkungen durch Analyse größerer Patientengruppen 

(> 100.000)

› Verbesserte Diagnose seltener Krankheiten

› Erhöhte Therapiesicherheit und personalisierte Medizin

› Schnellere Bewertung von Qualität und Nutzen neuer Behandlungsmethoden

› Zielgerichtete Präventionsmaßnahmen und frühzeitigere Eindämmung von Epidemien 

Je mehr dieser Gesundheits-Datenschätze in digitaler Form vorliegen, umso größer wird  
die Chance, aus ihrer Zweitverwertung konkreten Nutzen für Patient, Gesundheitssystem und 
Gesellschaft zu ziehen: So könnten beispielsweise aus der Analyse großer, integrierter Mengen 
von Patientendaten ganz neue Erkenntnisse für die Forschung und die Versorgungsprozesse 
gewonnen werden, welche beispielsweise selbst aus klinischen Studien mit mehreren tausend 
Patienten – was höchst selten möglich ist – nicht zu ermitteln sind. Solche Ergebnisse  
können die Nebenwirkungen neuer Medikamente betreffen oder aber optimale Therapien  
für bestimmte Patientengruppen identifizieren. Weitere Potenziale liegen in der Verbesserung 
von Diagnosemöglichkeiten seltener Krankheiten, mit denen die meisten Hausärzte im Alltag 
nicht vertraut sind. Solche großen Datenmengen ermöglichen es, Präventionsmaßnahmen 
zielgerichteter einzusetzen, neu aufkommende Epidemien schneller zu erkennen und neue 
medizinische Interventionen schneller auf ihre breite Wirksamkeit zu bewerten. 

Um jedoch ein solches Ziel zu erreichen, ist es im ersten Schritt unerlässlich, ein sicheres 
Informationsnetzwerk mit verknüpften elektronischen Patientenakten (ePA) zu schaffen 
und die noch auf Papier geführten Akten zu digitalisieren. Solche ePAs sind erstens unter 
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größtmöglichen Datenschutz- und Informationssicherheits-Aspekten für Patienten zu 
konzipieren und müssen zweitens auch miteinander kommunizieren können, also tech-
nisch und semantisch interoperabel sein, damit ein Datenaustausch sektorenübergreifend 
stattfinden kann. Den Weg zu diesem Ziel beschreitet der Gesetzgeber in Deutschland in 
den vergangenen zwei Jahren mit zunehmender Klarheit. In Kombination mit dem Digi-
tale-Versorgung-Gesetz (DVG) und dem kürzlich beschlossenen Patientendaten-Schutz-
Gesetz (PDSG) ist Deutschland einen großen Schritt näher an der ePA-Einführung und  
der Errichtung eines sicheren Informationsnetzwerks zur Zweitverwertung von Patienten-
daten. Neben neuen digitalen Anwendungen ist insbesondere die Souveränität des Patien-
ten über seine Daten stärker in den Mittelpunkt gerückt. Zu informierter Einwilligung, 
Zugriffsberechtigung und Datenspende wird im Deutschland-Kapitel näher eingegangen. 

Ein besserer Überblick über die im Gesundheitssystem verfügbaren Ressourcen und deren 
Einsatz im Vergleich zu den erzielten Behandlungsergebnissen von Patienten kann auch 
eine ressourcenschonende und effizientere politische Steuerung des Gesundheitssystems 
erlauben. Die langfristige Vision einer solchen Datennutzung ist das sog. „lernende 
Gesundheitssystem“, welches durch die permanente Echtzeitanalyse verfügbarer Daten  
ein sich selbst kontinuierlich verbesserndes System wird. 

Die vorliegende Sonderauswertung „Sekundärnutzung von Daten in elektronischen Patien-
tenakten“ isoliert die Ergebnisse aus der Studie #SmartHealthSystems rund um das Thema 
„Zweitnutzung von Gesundheitsdaten aus elektronischen Patientenakten“ und stellt die 
regulatorischen Rahmenbedingungen sowie Umsetzungsaspekte in den 17 Studienländern 
heraus. Konkret geht es dabei um die rechtlichen Möglichkeiten der sekundären Nutzung 
(Versorgungsforschung, klinische Forschung und Public Health), um Datenschutz und 
-sicherheit sowie die tatsächliche Nutzung von Patientendaten.

Im Folgenden wird zunächst der Prozessablauf von sekundärer Nutzung vorgestellt und 
die Methodik für den nachfolgenden internationalen Vergleich erläutert. Neben der 
Länder übersicht wirft dieser Bericht einen vertieften Blick auf ausgewählte Fallbeispiele, 
um vor dem Hintergrund der deutschen Diskussion1,2,3 über die Weiterverwendung elekt-
ronischer Patientendaten die Möglichkeiten aufzuzeigen, die digitalen Lösungen bieten. 
Der Fokus im deutschen Diskurs um Zweitnutzung von ePA-Daten scheint vornehmlich 
auf Sicherheitsaspekten, Datenschutz und Zugangsregeln zu liegen. 

Im NHS England werden Patientendaten schon jahrelang elektronisch erfasst und in Akten 
gespeichert, vor allem, damit sie der Forschung und Optimierungsprozessen zugutekommen. 
Der Blick auf das Nachbarland lohnt, um Möglichkeiten und Chancen greifbarer zu machen, 
die die Sekundärnutzung von ePA-Daten bieten kann. In Österreich wird seit der Einführung 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstärkt über datenschutzrechtliche Aspekte in 
Bezug auf die Elektronische Gesundheitsakte ELGA diskutiert sowie über die Art und Weise, 
unter welchen Umständen und mit welchen Hürden sensible Patientendaten überhaupt wei-
terverarbeitet werden dürfen. Aus diesen Fallbeispielen wird zum Abschluss der Auswertung 
ein Fazit für die deutsche Entwicklung rund um die Sekundärnutzung abgeleitet.

1 Hegemann, L. (2018). Wie sicher sind meine medizinischen Daten? Zeit online 28.12.2018.  
www.zeit.de/digital/datenschutz/2018-12/elektronische-patientenakte-medizinische-daten-sicherheit-
zweifel-datenschutz

2 Ärzteblatt (2019). Elektronische Patientenakte soll zunächst mit eingeschränkten Patientenrechten kommen. 
aerzteblatt.de 21.5.2019. www.aerzteblatt.de/nachrichten/103226/Elektronische-Patientenakte-soll-
zunaechst-mit-eingeschraenkten-Patientenrechten-kommen

3 Edmonds, M. (2018). Elektronische Patientenakten: Insellösungen zusammenbringen. KVNO aktuell 
14.11.2018. www.kvno.de/60neues/2018/18_11_epa/index.html 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/der-digitale-patient/projektthemen/smarthealthsystems/
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2018-12/elektronische-patientenakte-medizinische-daten-sicherheit-zweifel-datenschutz
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2018-12/elektronische-patientenakte-medizinische-daten-sicherheit-zweifel-datenschutz
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/103226/Elektronische-Patientenakte-soll-zunaechst-mit-eingeschraenkten-Patientenrechten-kommen
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/103226/Elektronische-Patientenakte-soll-zunaechst-mit-eingeschraenkten-Patientenrechten-kommen
http://www.kvno.de/60neues/2018/18_11_epa/index.html
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Generischer Prozessablauf

Alle Ziele einer verbesserten Datennutzung setzen die grundsätzliche Verfügbarkeit von 
Patientendaten voraus. Die gespeicherten Daten müssen jedoch in ihrer Qualität zuverläs-
sig sein, der Datenschutz und die Cybersecurity der Systeme müssen gesichert sein, auch 
ethische Prinzipien sind zu beachten. Und um die aus diversen Quellen stammenden Daten 
überhaupt zusammenführen zu können, ist ihre semantische Interoperabilität zu sichern. 
Dies impliziert beispielsweise, dass medizinische Begriffe und Messwerte eindeutig fest-
gelegt und konsistent genutzt werden. Prototypisch ist ein solches idealtypisches (natio-
nales) System in Abbildung 1 skizziert. 

In dem skizzierten idealisierten Prozessablauf zur sekundären Nutzung von ePA-Daten 
greifen Haus- und Krankenhausärzte auf unterschiedliche Patientenakten desselben  
Patienten zu und speisen diese mit neuen Erkenntnissen und Informationen, sobald wel-
che zur Verfügung stehen, etwa nach einem neuen Befund. Sämtliche patientenbezogenen 
Daten werden bei einer Datensammelstelle zusammengetragen und von einer Vertrauens-
stelle aufbereitet. Pseudonymisierte4 Datensätze können dann an ein Forschungsdatenzen-
trum weitergeleitet werden. Vom Patienten ist eine informierte Einwilligung nötig, damit 
seine Daten sekundär genutzt werden können. Die Einwilligung kann pauschal oder für 
bestimmte Dokumente erteilt werden. Anschließend können die Daten für die Weiterent-
wicklung von medizinischem Know-how, für Forschungszwecke, für Public-Health- 
Zwecke usw. zusammengezogen und bereitgestellt werden. Je nachdem, wer das Daten-
register führt oder kontrolliert, können die Daten auch von der jeweiligen Organisation  
für eigene Zwecke analysiert werden.

4	 Pseudonymisiert	bedeutet,	dass	Identifikationsmerkmale	(Name,	Adresse,	Versichertennummer)	der	
Betroffenen	gegen	Kennzeichen	ausgetauscht	werden,	die	in	der	Regel	eine	Re-identifikation	erschweren.	
Werden	sämtliche	identifizierbare	Merkmale	(Vorerkrankungen,	Geschlecht,	Alter)	eines	Betroffenen	derart	
verändert, dass es nur unter unverhältnismäßig hohem Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft möglich 
ist,	Rückschlüsse	auf	eine	bestimmbare	Person	zu	treffen,	spricht	man	von	Anonymisierung.

ABBILDUNG 1: Beispielhafter Prozessablauf der Sekundärnutzung von ePA-Daten

 

Quelle: empirica (2019), Bertelsmann Stiftung
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Status quo in Europa – 

vergleichender Länderüberblick 

Aus den Ergebnissen der Studie #SmartHealthSystems wird hier eine Vergleichsmatrix der 
17 untersuchten Länder zum Stand der Zweitnutzung von Patientendaten abgeleitet. Diese 
Matrix zeigt den gesetzlichen Stand sekundärer Nutzung von ePA-Daten. Die Basis bilden 
sowohl die Antworten der nationalen Korrespondenten der #SmartHealthSystems-Studie 
als auch länderspezifische Hintergrundrecherchen. 

Für den Vergleich wurde unterschieden zwischen den Fragen nach den politischen  
Rahmenbedingungen für die Verarbeitung und Sicherheit von Daten und der Art der 
tatsäch lichen Nutzung sowie der Verwendungszwecke. Untersucht wurden 

TABELLE 1: Vergleichsmatrix Sekundärnutzung von ePA-Daten – Status quo in der 

Gesetzgebung

Versorgungsforschung Klinische Forschung Public Health*

Deutschland

Australien

Belgien

Dänemark

Estland

Frankreich

Israel

Italien

Kanada

NHS England

Niederlande

Österreich

Polen

Portugal

Schweden

Schweiz

Spanien

n Nutzung ist möglich

Die Einfärbungen beziehen sich auf folgende Frage: „Wie weitgehend regelt die nationale Gesetzgebung sekundäre Nutzung von 
ePADaten?“.

*Die Kategorie „Public Health“ umfasst alle weiteren Aufgaben jenseits der Versorgungsforschung und klinischen Forschung, wie 
staatliche Gesundheitsberichterstattung, Public Reporting, Qualitätskontrolle, Versorgungssteuerung

Quelle: empirica (2019), Bertelsmann Stiftung

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/smarthealthsystems/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/smarthealthsystems/
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› die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe  
von Patientendaten im Zuge statistischer oder forschungsbezogener Aktivitäten, 

› die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Vorschriften über Verfahren, Sicherheit,  
Format, Zugriff, Archivierung, Übertragung von Patientendaten,

› die Verwendung im Kontext staatlicher Gesundheitsmonitorings und/oder Forschung, 
öffentlich finanzierter Analysten, von Wissenschaft und Forschung sowie im Lifestyle- 
und Fitness-Sektor,

› die Verfügbarkeit und Anzahl nationaler Gesundheitsdatenregister für die Gesundheits-
systemüberwachung und Qualitätskontrolle im Gesundheitswesen. 

Aus der Untersuchung der Studienländer im Hinblick auf die drei Nutzungsgebiete Ver-
sorgungsforschung, Klinische Forschung und Public Health wird klar, dass eine mitunter 
umfangreiche Zweitverwertung in den meisten Ländern gesetzlich geregelt und möglich 
ist. Mit den jüngsten gesetzlichen Änderungen zieht auch Deutschland in die Gruppe der 
Länder ein, die diese Potentiale aus elektronischen Gesundheitsdaten ausschöpfen.
Zur detaillierten Darstellung der untersuchten Länder wurden die Ergebnisse in zwei 
Gruppen aufgeteilt und nach folgendem Muster kategorisiert: Länder der einen Gruppe 
verfügen über eine Gesetzgebung, welche die Möglichkeiten der Sekundärnutzung von 
ePA-Daten in den Bereichen Versorgungsforschung, klinische Forschung und Public  
Health erlaubt; die andere Gruppe umfasst die restlichen Länder, deren legislativer  
Rahmen die weitere Nutzung von ePA-Daten einschränkt und nur für Teilbereiche  
zulässt. Die folgenden Länderausschnitte stammen aus den Länderkapiteln in der Studie  
#SmartHealthSystems.

Datenschutzrahmen in der Europäischen Union

Den folgenden Länderberichten sei vorausgeschickt, dass für die europäischen Mitglied-
staaten hinsichtlich der Verarbeitung und Erhebung sensibler personenbezogener Daten 
prinzipiell immer die 2018 eingeführte DSGVO vor nationalem Recht gilt. Dies bewirkte 
zweierlei: Einerseits wurde ein einheitlicher Datenschutzrahmen auf EU-Ebene geschaffen, 
andererseits aber auch eine Diversifizierung in der Umsetzung einiger Aspekte der DSGVO 
in den Mitgliedstaaten durch sogenannte Öffnungsklauseln. Diese ermöglichen den Mit-
gliedstaaten drei Handlungsoptionen bei der Ausfüllung des Rahmenrechts in nationales 
Recht: 

› Konkretisierung: „Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften […] spezifi-
schere Vorschriften zur Gewährleistung des Schutzes […] im Beschäftigungskontext […] 
vorsehen.“ (Art. 88 Abs. 1 DSGVO)

› Ergänzung: „[…] der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter [können, auch wenn 
die DSGVO dies nicht ausdrücklich vorschreibt,] einen Datenschutzbeauftragten benen-
nen; falls dies […] nach dem Recht der Mitgliedstaaten vorgeschrieben ist, müssen sie 
einen solchen benennen.“ (Art. 37 Abs. 4 S. 1 DSGVO)

› Modifikation: „[…] die Vorschriften der DSGVO [sind] nicht anwendbar, soweit das Recht 
der Mitgliedstaaten dem Verantwortlichen abweichende rechtliche Verpflichtungen auf-
erlegt.“ (Art. 17 Abs. 3 lit. b DSGVO). 

Die DSGVO gilt zwar vorrangig, doch die mitgliedstaatlichen Regelungen zur Umsetzung 
der Öffnungsklauseln sind stets zu beachten und zu befolgen. Im Fall von Widersprüchen 
gilt die DSGVO – nationales Recht darf sie nicht konterkarieren. Der wichtigste hier zu 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/smarthealthsystems/
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nennende Grundsatz des „Verbots mit Erlaubnisvorbehalt“ besagt, dass die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten stets rechtmäßig sein muss. Was rechtlich zulässig ist, 
definiert Artikel 1 Absatz 6 der Datenschutz-Grundverordnung. Da die DSGVO – das Ein-
verständnis des Patienten vorausgesetzt – eine Datenerhebung nicht verbietet, thematisie-
ren die nun folgenden Länderberichte das weitergehende nationale Recht in Bezug auf die 
Nutzung von Daten aus elektronischen Patientenakten, denen in Ländern wie Österreich 
ein besonderer Schutzstatus zugesprochen wird. 

Gruppe 1: Länder mit weitreichenden gesetzlichen 

Möglichkeiten

Australien5: Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Austausch von digitalen Patien-
tendaten zwischen verschiedenen Organisationen werden in speziellen Gesetzen geregelt, 
die somit das in Australien gültige allgemeine Datenschutzgesetz ergänzen. Die ärztliche 
Haftung für Behandlungsfehler6 und den Umgang mit Medizinprodukten und ePAs wurde 
vom Gesetzgeber genau festgelegt. Die Art der Weiterverarbeitung, der Speicherung oder 
des Transfers gesundheitsbezogener Daten ist jedoch nicht geregelt. Patienten haben man-
gels weitergehender gesetzlicher Bestimmungen auch keinen rechtlichen Anspruch, ihre 
digital gespeicherten Gesundheitsdaten einzusehen, wenn sie es wünschen. 

Gespeicherte Informationen aus der Akutversorgung werden nicht für die öffentliche 
Gesundheitsforschung weiterverwendet. Die Daten aus der australischen elektronischen 
Patientenakte werden und dürfen unter strengen Datenschutzauflagen für öffentlich 
finanzierte Forschungsvorhaben verwendet werden, sofern der Patient zustimmt. Diese 
Daten dürfen auch für das allgemeine Gesundheitssystem-Monitoring und für die Quali-
tätskontrollen weiterverwendet werden.

Dänemark7: Bezüglich der Haftung bei der Be- und Verarbeitung von elektronischen 
Gesundheitsdaten gibt es in Dänemark keine eigene gesetzliche Regelung. Hier greift der 
allgemeine Haftungsgrundsatz. Ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz zieht strafrecht-
liche Sanktionen nach sich.8 Die in den ePAs gespeicherten Daten können auch für sekun-
däre Zwecke, wie etwa Forschungszwecke oder Qualitätskontrollen, genutzt werden, 
solange sie nicht gegen das Dänische Datenschutzgesetz9 und das allgemeine Gesund-
heitsgesetz10 verstoßen.

Es ist gesetzlich erlaubt, digital gespeicherte Patientendaten aus ePAs für die Forschung 
zu verwenden: Bei einigen Datentypen wird das auch umgesetzt – andere Daten sind zu 
unstrukturiert, als dass dies möglich wäre; EKG-, Röntgen- und andere Daten können 

5	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	66	ff.
6 Fehldiagnosen, Therapiefehler, Dokumentationsfehler, mangelnde Aufklärung des Patienten und Fehler bzgl. 

der Arbeitsteilung zwischen Ärzten.
7	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	85	ff.
8 Hartlev, M. (2014). Overview of the national laws on electronic health records in the  

EU Member States: National Report for Denmark. Brüssel: Milieu Ltd. und Time.lex.  
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_denmark_en.pdf

9 Act No. 502 on supplementary provisions to the regulation on the protection of natural persons with regard 
to the processing of personal data and on the free movement of such data (the Data Protection Act), 2018. 
https://www.datatilsynet.dk/media/7753/danish-data-protection-act.pdf 

10	 The	Health	Act	No.	546	on	Medical	care	and	sickness	benefit	(2005).	 
www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=70825

 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_denmark_en.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/7753/danish-data-protection-act.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=70825
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routinemäßig gesammelt und in der Forschung verwendet werden. Qualitäts- und  
Effizienzevaluierungen werden häufig auf der Grundlage von Gesundheitsdaten aus der 
elektronischen Patientenakte oder aus anderen Datenbanken durchgeführt. Hierfür werden 
nahezu sämtliche Patientendaten aus dem dänischen Gesundheitssystem verwendet, die in 
über zehn Datenbanken der Versorgungsbereiche verfügbar sind. Alle Daten des dänischen 
Patientenregisters werden automatisch in die ePAs übertragen und sind für Patienten in 
dem Onlineportal sundhed.dk einsehbar.

Deutschland11: Im Sozialgesetzbuch (SGB) V und X wird der Umgang mit sensiblen  
Patientendaten in ePAs explizit, aber nicht exklusiv geregelt. Für Daten stationärer  
Patienten sind hier ebenfalls Regelungen zur Datenqualität und zu den damit verbundenen 
Qualitätskontrollen festgelegt. Das E-Health-Gesetz räumt den Patienten außerdem das 
Recht auf Einsicht ein, und der Patient soll die Hoheit über seine Daten behalten. Auch  
die Verwendung von Sozialdaten (Gesundheitsdaten sind eine besondere Art personen-
bezogener Daten) für die Versorgungsforschung ist in § 75 SGB X geregelt. Es gibt jedoch 
keine allgemeine Regelung, sondern für jeden medizinischen Bereich spezielle Anwen-
dungsbeispiele (z. B. für Krebs- oder Diabetesregister). Bisheriger Knackpunkt des 
E-Health-Gesetzes waren vage Formulierungen und noch fehlende Konkretisierungen. 

Die Medizininformatik-Initiative12 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
versucht durch IT-Lösungen Forschungsmöglichkeiten und die Patientenversorgung zu 
verbessern, beispielsweise durch eine elektronische Zusammenführung von organisations-
übergreifenden Patientendaten. Deutsche Universitätskliniken erarbeiten mit Partnern Kon-
zepte und Strategiepapiere zu der Frage, wie die stärkere Verzahnung von Versorgung und 
Forschung in Deutschland gestaltet werden kann. Die 2018 von der Bundesregierung veröf-
fentlichte Hightech-Strategie 2025 greift diese Fortschritte auf und formuliert das Ziel, eine 
forschungskompatible, elektronische Patientenakte an allen deutschen Univer sitätskliniken 
verfügbar zu machen.13 Damit greifen die Medizininformatik-Initiative und die Hightech-
Strategie ineinander, um letztlich den Rahmen für künftige Sekundärnutzungen in der kli-
nischen Forschung in einem Umfang zu ermöglichen, der bislang nur wenigen Teilberei-
chen der Medizin (z. B. der Krebsforschung)14 und kleinen Patientengruppen zugutekommt.

Unabhängig von elektronischen Patientenakten ist in Deutschland die sekundäre Nutzung 
von Patientendaten, beispielsweise für die Versorgungsforschung, bereits möglich. Eine 
sekundäre Nutzung von Patientendaten aus Abrechnungsdokumenten fand bisher vor 
allem vonseiten der Krankenversicherungen statt. Stichprobenartig wurden jährlich pseud-
onymisierte Datensätze an das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und 
Information (DIMDI) übermittelt, welches per gesetzlichem Auftrag diese Daten anonymi-
siert zu Forschungszwecken bereitstellte. Routinemäßig im klinischen Alltag anfallende 
Versorgungsdaten konnten in Deutschland jedoch bisher kaum für die Forschung genutzt 
werden, da die informationstechnologischen und strukturellen Voraussetzungen nicht  
vorhanden sind. In seiner Begründung zum Digitale-Versorgung-Gesetz hatte das Bundes-
ministerium für Gesundheit kritisiert, dass es unter den bis Dezember 2019 gültigen 
Bedingungen bis zu vier Jahre dauern konnte, bis Patientendaten der Krankenkassen in 

11	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	54	ff.
12	 Medizininformatik-Initiative	(o. J.).	Ziele.	medizininformatik-initiative.de.	 

www.medizininformatik-initiative.de/de/ueber-die-inititative/ziele
13	 Hightech-Strategie	2025	(o. J.).	Gesundheit	und	Pflege.	hightech-strategie.de.	www.hightech-strategie.de/
de/gesundheit-und-pflege-1719.php

14 Ärzteblatt (2019). Datenschätze sollten für Versorgung und Forschung nutzbar sein. aerzteblatt.de 22.5.2019. 
www.aerzteblatt.de/nachrichten/103232/Datenschaetze-sollten-fuer-Versorgung-und-Forschung-nutzbar-
sein

http://www.medizininformatik-initiative.de/de/ueber-die-inititative/ziele
http://www.hightech-strategie.de/de/gesundheit-und-pflege-1719.php
http://www.hightech-strategie.de/de/gesundheit-und-pflege-1719.php
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/103232/Datenschaetze-sollten-fuer-Versorgung-und-Forschung-nutzbar-sein
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/103232/Datenschaetze-sollten-fuer-Versorgung-und-Forschung-nutzbar-sein
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 der Forschung ankommen. Auch konnten Forscher bis dahin nur Datensätze einzelner 
Krankenkassen verwenden, wodurch Verzerrungen entstehen können. So sind bei der All-
gemeinen Ortskrankenkasse (AOK) verstärkt ältere Menschen versichert, bei der Techniker 
Krankenkasse viele Studierende und Akademiker.15 

Damit Forscher nun medizinische Daten von Versicherten aller GKVs untersuchen kön- 
nen, sieht das am 19. Dezember 2019 in Kraft getretene Digitale-Versorgung-Gesetz vor, 
ein Datensammelzentrum bei dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherun-
gen einzurichten. Dieses hat die Aufgabe die Daten der Versicherungen zu sammeln und  
in Zusammenarbeit mit einer organisatorisch unabhängige Vertrauensstelle und des Bun-
desamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zu pseudonymisieren16. Die pseudony-
misierten Daten werden dann an ein Forschungsdatenzentrum geliefert. Dieses hat die 
Aufgabe, die Qualität der Daten zu sichern, ein Antragsregister anzulegen und Schulungs-
möglichkeiten für Nutzungsberechtigte zu schaffen. Hauptsächliche Kostenträger für ePA 
und Forschungsdatenzentrum sind die Krankenkassen. Zur Verarbeitung der Daten sind 
laut Gesetz u. a. verschiedene Krankenkassen, deren Spitzenorganisationen sowie diverse 
Arten von Forschungseinrichtungen berechtigt. Die Daten dürfen nun beispielsweise zum 
Zweck der Steuerung des Gesundheitswesens, der Unterstützung politischer Entscheidun-
gen, der Gesundheitsberichterstattung und der Versorgungsforschung verwendet werden.17 
Die Daten für das Public Reporting zu verwenden, ist nicht vorgesehen. Obwohl die Pseud-
onymisierung rechtlich gesehen Standardprozedur ist, wurde im Zuge der Debatte um das 
Digitale-Versorgung-Gesetz oft darauf hingewiesen, dass Patientendaten für den Zweck 
der Sekundärnutzung auch pseudonymisiert als nicht sicher gelten. Kritiker sehen zudem 
viele Möglichkeiten, selbst anonymisierte Daten zu de-anonymisieren, und unterstreichen 
die Möglichkeiten, mit verschlüsselten Daten zu arbeiten.18

Komplettiert wird das DVG seit dem 3. Juli 2020 durch das Patientendaten-Schutz-Gesetz 
(PDSG)19. Prinzipiell gelingt dem Gesetzgeber hierin eine Erweiterung des bestehenden 
Rechts um Datenschutz- und Informationssicherheitsbelange von in elektronischer Form 
gespeicherten Gesundheitsdaten, insbesondere solchen in elektronischen Patientenakten. 
Was bislang durch das E-Health-Gesetz nur allgemein bestimmt wurde, ist nun präzise 
geregelt: der Patient muss in der Lage sein, Daten in der freiwilligen ePA selektiv für Ärzte 
freizugeben20. Zudem ist ein Recht auf Befüllung durch die Ärztin oder den Arzt verankert, 
was bei Erstbefüllung pro Akte noch mit einer Anreizzahlung von 10€ für niedergelassene 
Ärzte und Krankenhäuser vergütet wird. Durch die Möglichkeit der selektiven Freigabe kön-
nen Patienten im Einzelfall entscheiden, wer auf die eigene ePA zugreifen darf, welche 
Dokumente sichtbar sein sollen und welche Daten wieder gelöscht werden sollen. Ab 
 2022 sollen neben Befunden, Arztberichten oder Röntgenbildern auch Impfausweise,  

15 Laaf, M., Schadwinkel, A., und Simmank, J. (2019). Schneller verfügbar: Daten für die Versorgungsforschung. 
zeit.de 7.11.2019. www.zeit.de/wissen/gesundheit/2019-11/digitale-versorgung-gesetz-jens-spahn-
gesundheitsapp-online-sprechstunde#schneller-verfuegbar-daten-fuer-die-versorgungsforschung

16 BR24 (2019). Datenschützer kritisieren neue Gesundheitsdatenbank. br.de 7.11.2019.  
www.br.de/nachrichten/netzwelt/datenschuetzer-kritisieren-neue-gesundheitsdatenbank,Rh9WqZq

17 Siehe Digitale-Versorgung-Gesetz vom 19.12.2019, Bundesgesetzblatt Teil I, 49. Jahrgang. Das Gesetz 
ersetzt	im	SGB	V	die	§§ 303	bis	303e	durch	die	neuen	§§ 303a	bis	303f,	in	denen	die	Datensammelstelle,	die	
Vertrauensstelle	und	das	Forschungsdatenzentrum	definiert	werden.	Geregelt	werden	das	grundlegende	
Prozedere der Datenübermittlung und die Zwecke der Datennutzung.

18 Hamich, C. (2019). Bundestag entscheidet über zentrale Gesundheitsdatenbank für Kassenpatienten. 
netzpolitik.org. 5.11.2019. https://netzpolitik.org/2019/digitale-versorgung-gesetz-jens-spahn-will-
gesundheitsdaten-sammeln-gesundheitsapps/

19 Entwurf eines Gesetzes zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematikinfrastruktur 
(Patientendaten-Schutz-Gesetz – PDSG) (2020). https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/187/1918793.pdf

20 Bundesgesundheitsministerium (2020): Kabinett beschließt Patientendaten-Schutz-Gesetz. 
Bundesgesundheitsministerium.de. www.bundesgesundheitsministerium.de/pdsg.html

http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2019-11/digitale-versorgung-gesetz-jens-spahn-gesundheitsapp-online-sprechstunde#schneller-verfuegbar-daten-fuer-die-versorgungsforschung
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2019-11/digitale-versorgung-gesetz-jens-spahn-gesundheitsapp-online-sprechstunde#schneller-verfuegbar-daten-fuer-die-versorgungsforschung
http://www.br.de/nachrichten/netzwelt/datenschuetzer-kritisieren-neue-gesundheitsdatenbank,Rh9WqZq
https://netzpolitik.org/2019/digitale-versorgung-gesetz-jens-spahn-will-gesundheitsdaten-sammeln-gesundheitsapps/
https://netzpolitik.org/2019/digitale-versorgung-gesetz-jens-spahn-will-gesundheitsdaten-sammeln-gesundheitsapps/
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/187/1918793.pdf
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/pdsg.html
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der Mutterpass, das gelbe U-Heft für Kinder und das Zahn-Bonusheft in der ePA gespei-
chert werden können. Der Zugriff auf die ePA soll über mobile Endgeräte wie Tablets oder 
Smartphones laufen, sowie innerhalb der Filialen der Krankenkassen für Versicherte  
möglich sein, die keine mobilen Endgeräte besitzen. Auch das geplante E-Rezept soll 
zukünftig per App als Teil der Telematikinfrastruktur verfügbar gemacht werden. Zu 
beachten ist die Möglichkeit, das Rezept nicht nur in einer lokalen Apotheke einlösen zu 
können, sondern auch bei einer Online-Apotheke21. Neben ePA und E-Rezept ist im PDSG 
noch die elektronische Überweisung zu Fachärzten verankert. Die gematik hat somit den 
Auftrag über mittelt bekommen, alle dafür notwenigen technischen Voraussetzungen zu 
schaffen. Ein weiterer – und vielleicht für die deutsche Forschungslandschaft der wich-
tigste – Auftrag an die gematik lautet, festzulegen, unter welchen Verfahren Patienten 
zukünftig in die Lage versetzt werden ihre elektronischen Daten in der Patientenakte für 
die Nutzung zu wissenschaftlichen Forschungszwecken zu Verfügung stellen zu können22. 
Die sogenannte freiwillige Datenspende setzt lediglich eine informierte Einwilligung des 
Patienten voraus und wird in der elektronischen Patientenakte vermerkt. Zu vermuten  
ist, dass die so unmittelbar verfügbar gemachten Daten ebenfalls dem Forschungsdaten-
zentrum über mittelt werden und anschließend verfügbar sind. Konkrete Prozeduren sind im 
Gesetz nicht beschrieben. Anders als im DVG beschriebenen Datentransparenzverfahren legt 
das PDSG fest, dass die Krankenkassen als Anbieter der ePA keinen Zugriff auf die gespei-
cherten und freiwillig gespendeten Daten haben werden. Patienten wird es mög- 
lich sein, ihre Daten für einzelne Forschungsvorhaben zu spenden oder sie aber Bereiche 
der wissenschaftlichen Forschung freizugeben, z.B. der medizinischen Forschung. Die Mög-
lichkeit der Datenspende – egal ob freiwillig direkt oder über das Forschungsdatenzentrum 
– schließt in Deutschland nicht die Möglichkeit mit ein, vom Patienten selbst erhobene 
„Lifestyle“-Daten aus anderen Gesundheitsapps der Forschung verfügbar zu machen. 
Gesetzlich ist dies nur auf die von Ärzten in die ePA eingetragenen Daten beschränkt23.

Neben den genannten positiven Entwicklungen, kritisieren vor allem Datenschützer jüngst 
die aus ihrer Sicht nicht hinnehmbaren Auswirkungen des PDSG auf die Patientensouverä-
nität: Zum einen seien Bürger benachteiligt, die eine ePA wollten, aber über kein Smart-
phone oder Tablet verfügten. Sie müssten einer Vertrauensperson eine Vollmacht verleihen, 
die an ihrer statt die ePA-Daten verwalten24. Die Möglichkeit, in einer Filiale einer Kran-
kenkasse auf die ePA zuzugreifen, schaffe wenig Abhilfe. Zweitens sei in der Anfangsphase 
der ePA ab 2021 noch keine selektive Dokumentenfreigabe möglich. Patienten, die eine  
ePA haben wollten, müssten anfangs alle darin gespeicherten Daten für alle Ärztinnen  
und Ärzte frei sichtbar machen25. Zudem würden bei der Zugriffs-Authentifizierung nicht 
die höchsten Schutzmaßnahmen angewandt, die für solche elektronischen Dienste auf  
EU-Ebene festgelegt seien26. Diese Regelungen zur Datenhoheit könnten im September 
2020 durch den Bundesrat noch revidiert werden, der über das PDSG in der vom Bundestag 
ursprünglich beschlossenen Fassung noch abstimmen wird.

21 Ebd.
22 Ebd. 
23 Tagessoiegel Background (2020): Datenspende auch künftig nur über ePA möglich. Background.tagesspiegel.de. 

https://background.tagesspiegel.de/gesundheit/datenspenden-auch-kuenftig-nur-ueber-epa-moeglich
24 Ärzteblatt (2020). Bundesdatenschutzbeauftragter kündigt Vorgaben an Kassen für elektronische 

Patientenakte an. aerzteblatt.de 19.08.2020. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/115765/
Bundesdatenschutzbeauftragter-kuendigt-Vorgaben-an-Kassen-fuer-elektronische-Patientenakte-an

25 Ebd.
26 Heise (2020). Datenschutzbeauftragter kündigt Maßnahmen gegen Patientendatenschutzgesetz an. heise.

de 19.08.2020. https://www.heise.de/news/Datenschutzbeauftragter-kuendigt-Massnahmen-gegen-
Patientendatenschutzgesetz-an-4873642.html?wt_mc=rss.red.ho.ho.atom.beitrag.beitrag

https://background.tagesspiegel.de/gesundheit/datenspenden-auch-kuenftig-nur-ueber-epa-moeglich
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/115765/Bundesdatenschutzbeauftragter-kuendigt-Vorgaben-an-Kassen-fuer-elektronische-Patientenakte-an
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/115765/Bundesdatenschutzbeauftragter-kuendigt-Vorgaben-an-Kassen-fuer-elektronische-Patientenakte-an
https://www.heise.de/news/Datenschutzbeauftragter-kuendigt-Massnahmen-gegen-Patientendatenschutzgesetz-an-4873642.html?wt_mc=rss.red.ho.ho.atom.beitrag.beitrag
https://www.heise.de/news/Datenschutzbeauftragter-kuendigt-Massnahmen-gegen-Patientendatenschutzgesetz-an-4873642.html?wt_mc=rss.red.ho.ho.atom.beitrag.beitrag
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Estland27: Daten aus dem estnischen Gesundheitsinformationsnetzwerk (ENHIS) werden 
auf unbestimmte Zeit archiviert. Diese Archivierung ist geregelt durch das Statut des 
Gesundheitsinformationssystems.28 Die sekundäre Nutzung von Gesundheitsdaten aus 
ePAs für wissenschaftliche Untersuchungen oder Statistiken ist erlaubt und wird haupt-
sächlich geregelt durch das Gesetz über die Organisation des Gesundheitswesens und  
das Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten.

Das Zentrum für Gesundheits- und Sozialinformationssysteme (TEHIK) stellt als Betreiber 
des ENHIS auch die verfügbaren Daten für weitere forschungsbezogene und statistische 
Zwecke zur Verfügung. Aber auch für die Analyse der Gesundheitssystem-Performanz in 
der ambulanten Versorgung werden vier bis zehn verschiedene Informationssysteme und 
Datensätze (z. B. Bildgebung, Krebsregister oder Medikamentenregister) verwendet, die 
76 bis 100 Prozent der Bevölkerung abdecken.

Israel29: Kooperationen zwischen den Gesundheitspflegeorganisationen (HMOs) und  
Vertretern der Hightechindustrie sind vor allem im Forschungsbereich üblich. Für die  
Verwendung von Daten zu Forschungszwecken gibt es sehr spezifische Regelungen in 
Form von Verordnungen, besonders im Hinblick auf die gemeinsame Nutzung von Daten 
über Organisationsgrenzen hinweg.30

Zum Zweck der Überwachung, Analyse und Verbesserung des Gesundheitssystems werden 
alle Patientendaten aus ePAs und anderen Datensätzen vom Gesundheitsministerium ver-
arbeitet. Sobald man diese Daten außerhalb der HMOs an Dritte weiterleitet, werden sie  
verschlüsselt und anonymisiert. Die HMOs Maccabi und Clalit operieren zusätzlich zu dem 
alltäglichen Gesundheitsdatenaustausch mit mehreren Datensätzen für spezifische Krank-
heiten oder Patientengruppen. Diese werden an nationale Stellen weitergeleitet, etwa das 
israelische Center for Disease Control, und speisen letztlich nationale Datenbanken, in die 
Daten der kleineren HMOs direkt eingestellt werden. Auf nationaler Ebene existieren etwa 
zehn solcher Datenbanken, die rund 26 bis 75 Prozent der israelischen Bevölkerung erfassen. 
Ein Meilenstein in der Digitalisierung von Gesundheitsdaten ist das Projekt „Psifas“ (Mosaik), 
das darauf abzielt, die Daten der gesamten Bevölkerung in einer Datenbank zu erfassen.31 
Der Datenpool mit Informationen zu Themen wie Krebs, Autoimmunerkrankungen, psychi-
schen Störungen und seltensten Krankheiten wird anonym verarbeitet und Forschern, 
Unternehmen und medizinischen Start-ups zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt.

Kanada32: Die regionalen Datenschutzbehörden haben sich bei der Weiterverarbeitung  
von Gesundheitsdaten durch Dritte auf einen einheitlichen Grundkonsens geeinigt, der 
jedoch unterschiedlich weit in der regionalen Gesetzgebung ausgelegt wird. Für staatliche 
Einrichtungen gelten strenge Datenschutz- und Verarbeitungsvorschriften. Ansonsten gilt 
für private Institutionen das allgemeine Gesundheitsdatenrecht.33 Auf nationaler Ebene 
werden in mehr als zehn krankheitsspezifischen Datenbanken (z. B. zu Krebs oder Diabe-
tes) Informationen aus regionalen ePAs verwendet, um zur Verbesserung der öffentlichen 

27	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	97	ff.
28 The Act No. 131 Statutes of the Health Information System (2008). www.riigiteataja.ee/akt/13015769
29	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	117	ff.
30 The principal legislation: Protection of Privacy Law, 5741-1981 (“PPL”) and the regulations enacted 

thereunder; in particular, the Protection of Privacy Regulations (Data Security), 5777-2017 (Security 
Regulations) (2019). https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/israel

31 Ministry of Health (2020). The Psifas Initiative for Precision Medicine.  
www.health.gov.il/English/About/projects/psifas/Pages/default.aspx

32	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	137	ff.
33 Personal Health Information Protection Act 2004. www.ontario.ca/laws/statute/04p03
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Gesundheitsversorgung beizutragen.34 Eine automatische Übertragung aus den regionalen 
Systemen findet allerdings nicht statt.

NHS England35: Patientendaten können im National Health Service (NHS) England für  
statistische und Forschungszwecke erhoben und aufbereitet werden.36 Richtlinien für die 
Archivierung, den Austausch, Zugang und die Sicherheit von Daten definiert der NHS Eng-
land.37 Zu Forschungszwecken und zum Monitoring des Gesundheitssystems werden Daten 
aus den Summary Care Records (SCR – eine Art Notfalldatensatz) aufbereitet und wieder-
verwendet. Des Weiteren ermöglichen die „Health Service Regulations 2002 (Control of 
Patient Information)“ gemäß § 251 des National Health Service Act von 2.006 Forschern, 
medizinischem Personal und anderen Ärzten den Zugang zu Patientendaten, falls es keine 
praktikable Möglichkeit gibt, die Zustimmung der Patienten einzuholen. Die Daten dürfen 
jedoch nur für solche Zwecke der medizinischen Forschung genutzt werden, die im Inter-
esse einer besseren Patientenversorgung oder im öffentlichen Interesse liegen. 

Im Jahr 2014 wurde eine öffentliche Konsultation zum Thema „Schutz der Gesundheits- 
und Pflegeinformationen: eine Konsultation zu Vorschlägen für die Einführung neuer  
Vorschriften“ durchgeführt. Endgültige Ergebnisse liegen bisher nicht vor.38 Es wurde 
jedoch eine spezielle Webseite „Understanding Patient Data“ eingerichtet, um die  
Diskussion mit allen Akteuren zu unterstützen und das öffentliche Bewusstsein in diesem  
sensitiven Bereich zu verbessern.39 Die Seite erklärt, wie und warum Patientendaten für 
Pflege und Forschung verwendet werden können, was erlaubt ist und was nicht, und wie 
personenbezogene Daten sicher aufbewahrt werden. Es wird eng kooperiert mit Patienten, 
Wohltätigkeitsorganisationen und medizinischem Fachpersonal, um einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Patientendaten zu fördern. 

Darüber hinaus gibt es das Zentrum „Clinical Practice Research Datalink“ (CPRD),40  
das institutionell zur „Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA)“ 
gehört, einer Exekutivagentur des „Department of Health & Social Care (DHSC)“, also des 
Gesundheitsministeriums. Die MHRA reguliert im Vereinigten Königreich Arzneimittel und 
Medizinprodukte.

Portugal41: Im Allgemeinen dürfen Patientendaten nur für Forschungszwecke genutzt  
werden oder wenn ein besonderes öffentliches Interesse an der Verwendung der Daten 
besteht. Dies steht auch im Zeichen einer Verbesserung der generellen Gesundheitsversor-
gung. In Sachen Datenverarbeitung und -zugang übernimmt die Nationale Datenschutz-
kommission eine entscheidende Rolle: Sie ist die unabhängige Kontrollinstanz und prüft 
sämtliche digitalen Anwendungen hinsichtlich der Wahrung von Persönlichkeits- und 
Datenschutzrechten sowie anderen Freiheiten unter dem portugiesischen Recht. Bei Ver-

34 Bell Browne Molnar & Delicate Consulting Inc. (2018). Independent Performance Evaluation. Ottawa: 
BBMD Consulting. www.infoway-inforoute.ca/en/component/edocman/3518-march-2018-independent-
performance-evaluation-full-report/view-document?Itemid=0

35	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	147	ff.
36 Health and Social Care Act, 2012. www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/contents/enacted
37 NHS England (2018). Corporate Document and Records Management Policy. https://www.england.nhs.uk/

wp-content/uploads/2017/09/corporate-document-and-records-management-v2.1-updated.pdf
38 Gov.uk (2014). Protecting personal health and care data. gov.uk 26.6.2014.  

www.gov.uk/government/consultations/protecting-personal-health-and-care-data
39 Understanding Patient Data (2019). About us. understandingpatientdata.org.uk.  

https://understandingpatientdata.org.uk/about-us
40 Clinical Practice Research Datalink (2020). Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. cprd.com. 

www.cprd.com/home
41	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	184	ff.

 

http://www.infoway-inforoute.ca/en/component/edocman/3518-march-2018-independent-performance-evaluation-full-report/view-document?Itemid=0
http://www.infoway-inforoute.ca/en/component/edocman/3518-march-2018-independent-performance-evaluation-full-report/view-document?Itemid=0
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/contents/enacted
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2017/09/corporate-document-and-records-management-v2.1-updated.pdf
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2017/09/corporate-document-and-records-management-v2.1-updated.pdf
http://www.gov.uk/government/consultations/protecting-personal-health-and-care-data
https://understandingpatientdata.org.uk/about-us
http://www.cprd.com/home
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stößen entscheidet sie über die temporäre oder vollständige Blockierung und Vernichtung 
bestimmter Daten und die Einstellung des gesamten Datenverarbeitungsprozesses.42 Es 
sind keine spezifischen Verfahren bezüglich Formatierung, Zugang, Archivierung oder 
Transfer von Daten vorgeschrieben.

Generell dürfen klinische Daten nur für Forschungszwecke verwendet werden, wenn es  
ein öffentliches Interesse daran gibt. Zudem muss hierfür ein spezieller Antrag bei der 
Datenschutzkommission gestellt werden. Allgemein werden anonymisierte Patientendaten 
aus mehr als zehn nationalen Datensätzen dazu verwendet, Performance-Berichte des 
Gesundheitssystems zu erstellen und verbesserungswürdige Bereiche der Versorgung zu 
identifizieren. Ein automatisches Auslesen von ePA-Systemen und die Datenübertragung 
in nationale Datensätze sind hauptsächlich für die Leistungsabrechnung mit dem nationa-
len Versicherer möglich und werden durch festgeschriebene Standards unterstützt.

Schweiz43: Patientendaten aus dem Elektronischen Patientendossier (EPD) dürfen sowohl 
für klinische Studien als auch für öffentliche Statistiken weiterverarbeitet werden. Die Art 
der Verarbeitung ist bisher nicht speziell geregelt.

Gruppe 2: Länder mit eingeschränkten gesetzlichen 

Möglichkeiten

Belgien44: Es gibt keinen gesetzlichen Rahmen für die Speicherung und den Austausch  
von Gesundheitsdaten über organisatorische Grenzen hinaus und für die ärztliche Haftung 
bei Behandlungsfehlern45 im Kontext von Medizinprodukten und ePAs. Allerdings sind 
explizite Gesetze in Kraft für den Umgang mit Daten in der belgischen elektronischen 
Patientenakte SumEHR, für standardisierte Austauschverfahren und für eine Zugangs-
erlaubnis zu den eigenen Gesundheitsdaten für Patienten.46 Dritte dürfen, unter Wahrung 
allgemeiner Datenschutzbestimmungen zu Sicherheit, Format, Archivierung, Transfer und 
Zugang, digital gespeicherte Gesundheitsdaten für statistische und Forschungszwecke 
weiterverwenden.

Informationen sowohl aus der SumEHR als auch aus dem sog. Globaal Medisch Dossier 
(GMD, einer weiteren weniger stark verbreiteten elektronischen Akte) der Patienten dürfen 
nicht für statistische und Forschungszwecke verwendet werden. Krankheitsspezifisch ver-
wendet das Gesundheitsministerium einzelne Datenregister (z. B. für Krebs oder Diabetes), 
um Aufschlüsse über Qualität und Effizienz der Gesundheitsversorgung in einzelnen Berei-
chen zu erhalten.

42 Cocco, M., und Ornelas, I. (2014). Data protection in Portugal: overview. Vieira de Almeida & Associados. 
Lissabon.	www.vda.pt/xms/files/v1/Publicacoes/2014/Artigo_MPC_IGO_-_PLC_-_Data_protection_in_
Portugal_-_Overview_-01.07.2014-.pdf

43	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	205	ff.
44	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	76	ff.
45 Fehldiagnosen, Therapiefehler, Dokumentationsfehler, mangelnde Aufklärung des Patienten und Fehler bei 

der Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Ärzten.
46 Siehe auch: Rijksarchief in België (2016). Digital Act: Belgie zet een belangrijke stap vooruit op vlak van 

elektronische archivering: http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=allenieuwsberichten&a=2016-
10-27-digital-act-belgie-zet-een-belangrijke-stap-vooruit-op-vlak-vanelektronische-archivering

 

http://www.vda.pt/xms/files/v1/Publicacoes/2014/Artigo_MPC_IGO_-_PLC_-_Data_protection_in_Portugal_-_Overview_-01.07.2014-.pdf
http://www.vda.pt/xms/files/v1/Publicacoes/2014/Artigo_MPC_IGO_-_PLC_-_Data_protection_in_Portugal_-_Overview_-01.07.2014-.pdf
http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=allenieuwsberichten&a=2016-10-27-digital-act-belgie-zet-een-belangrijke-stap-vooruit-op-vlak-vanelektronische-archivering
http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=allenieuwsberichten&a=2016-10-27-digital-act-belgie-zet-een-belangrijke-stap-vooruit-op-vlak-vanelektronische-archivering
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Frankreich47: Auf gesetzlicher Ebene ist in den vergangenen Jahren das Patientendaten-
schutzgesetz erweitert worden; zudem wurden neue Regelungen zwischen Organisationen 
getroffen für den Austausch und die Archivierung von Patientendaten über Daten der elek-
tronischen Patientenakte. Entsprechende Gesetze48,49 legen fest, welche Rechte Patienten 
in Bezug auf ihre Patientenakte haben und welche Pflichten die Ärzte erfüllen müssen. 
ePA-Daten können für die Gesundheitsforschung verwendet werden. Die Möglichkeit der 
sekundären Nutzung medizinischer Daten ist in Frankreich gesetzlich dennoch sehr einge-
schränkt. Banken, privaten Versicherungen und der Gesundheitsprodukteindustrie ist der 
Zugriff auf Gesundheitsdaten untersagt. Zur Steuerung des Gesundheitssystems dürfen nur 
Abrechnungsdaten verwendet werden, die im Hinblick auf die Gesundheitsversorgung und 
Gesundheitsprodukte quasi die gesamte Bevölkerung abdecken. 

Italien50: Laut Gesetzgebung ist die Sammlung, Verarbeitung und Verbreitung von  
Patientendaten für statistische und Forschungszwecke erlaubt.51 Auf regionaler und  
nationaler Ebene sind alle Gesundheitsleistungserbringer verpflichtet, statistische Daten 
aller erstatteten Leistungen zu speichern. Diese Informationen dienen der besseren 
Gesundheitsverwaltung und der erhöhten Qualität der Gesundheitsleistungen.

Dass Gesundheitsinformationen aus elektronischen Systemen für statistische Zwecke  
verwendet und für gesundheitspolitische Analysen herangezogen werden, ist sehr  
unüblich, wird aber von Region zu Region unterschiedlich gehandhabt. In Italien sammeln 
über ein Dutzend Datenbanken krankheitsspezifische Informationen, die geeignet sind, 
über den Zustand des Gesundheitssystems zu berichten und dessen Leistungsqualität  
zu evaluieren. Dabei werden weniger als 25 Prozent der Gesundheitsdaten aus ePA-Syste-
men automatisch in andere Datenbanken übertragen. Allein die administrativen Daten  
der E-Rezept-Systeme werden automatisch in nationale Datenbanken und – je nach 
Region – in elektronische Patientenakten übertragen.

Niederlande52: Auf nationaler Ebene dürfen Gesundheitsdaten für statistische und für  
Forschungszwecke gesammelt und benutzt werden. In der Theorie ist es gestattet, reguläre 
Daten aus den ePA-Systemen zu Forschungszwecken mit Dritten zu teilen. In der Praxis 
erschweren fehlende einheitliche Standards es jedoch, Daten aus unterschiedlichen Quellen 
mit verschiedenen Dokumentations- und Codierungssystemen zu vereinheitlichen und zu 
nutzen. Von diversen Organisationen durchgeführte Monitoring-Berichte zur Überwachung 
der Gesundheitssystem-Performanz basieren auf einer Vielzahl von Datenregistern, in 
denen alle Patienten im Gesundheitssystem erfasst sind.53,54 Weniger als 25 Prozent der 
Daten aus solchen Registern werden automatisch aus ePA-Systemen dorthin übertragen. 
Das ist einerseits auf den Mangel einheitlicher Terminologien in der Datendokumentation 
und andererseits auf eine fehlende nationale Infrastruktur zurückzuführen.

47	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	107	ff.
48	 Act	No.	810	(2004)	on	health	Insurance,	France.	www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE

XT000000625158
49 Act No. 462 (2003) relating to the regulatory provisions of Parts I, II and III of the Public Health Code, 
France.	www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000228784

50	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	127	ff.
51	 Act	No.	167	(2017)	Provisions	for	the	fulfillment	of	the	obligations	deriving	from	Italy’s	membership	of	the	

European Union - European Law 2017. (17G00180) (OJ General Series n.277 of 27-11-2017).  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/27/17G00180/SG

52	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	157	ff.
53 Nictiz (2018). Rapport: eHealth-monitor 2018. nictiz.nl. www.nictiz.nl/rapporten/ehealth-monitor-2018/
54 National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) (2014). Dutch Health Care Performance 

Report. National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). Bilthoven. www.rivm.nl/
bibliotheek/rapporten/2015-0050.pdf

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000625158
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000625158
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000228784
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/27/17G00180/SG
http://www.nictiz.nl/rapporten/ehealth-monitor-2018/
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0050.pdf
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0050.pdf
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Österreich55: Im Gesetz über die Elektronische Gesundheitsakte ELGA von 2012 sind  
bundeseinheitliche Mindeststandards festgelegt worden, die die Datensicherheit bei der 
Verwendung elektronischer Gesundheitsdaten verbessert haben. Zudem wurden einheit-
liche Regelungen getroffen in Bezug auf die Teilnehmeridentifikation und -authentifizie-
rung, die Zugangsprotokollierung sowie den Austausch und die Weiterverarbeitung von 
Daten. Personenbezogene Gesundheitsdaten können zu Forschungszwecken verwendet 
werden. Der Zugriff auf Daten in Registern, die der Staat führt, kann nur mit Zustimmung 
des Ministeriums erteilt werden, in dessen Arbeitsbereich das Register fällt. Eine Sekun-
därnutzung der ELGA-Daten bedarf der Zustimmung des Sozialministeriums.

Polen56: Gesundheitsdaten dürfen sowohl für statistische als auch für forschungsbezogene 
Zwecke verwendet werden. Es existierten zum Zeitpunkt der Studie jedoch keine ePA-Sys-
teme in der Versorgung. 

Schweden57: Gesundheitsdaten aus der schwedischen Patientenkurzakte NPÖ oder den 
regionalen ePAs werden nicht automatisch für Forschungszwecke bereitgestellt und dürfen 
nur verwendet werden, um die Behandlung zu optimieren. Für Letztere werden auch die 
vielen Qualitätsregister eingesetzt, die es in Schweden seit über 15 Jahren gibt. Diese  
werden allein zu Forschungszwecken verwendet und speichern zur Gesundheitssystem-
Überwachung anonymisierte gesundheitsrelevante Daten. Der Schwedische Verband der 
Gemeinden und Regionen (Sveriges Kommune och Landsting) vergibt die Zugangsberech-
tigungen an Forschungsinstitute und Behörden, um beispielsweise Evaluationsberichte  
zu verfassen. Es existieren mehr als 50 solcher Register und jedes einzelne ist für einen 
bestimmten Typ von Krankheit (smuster) zuständig. Eine Integration in das NPÖ-System 
wird schon lange gefordert, aber nur teilweise umgesetzt. Das Schwedische Rheuma-
tologie-Qualitätsregister (SRQ) zählt zu den fortschrittlichsten in Bezug auf die Integra-
tion der regional verfügbaren ePA und der digitalen Gesundheitsdienste. Über das Portal 
„Meine Gesundheitskontakte“ können Rheumapatienten in bestimmten Landkreisen diese 
Daten in ihrer ePA einsehen.58

Spanien59: Gesundheitsdaten werden für Public Health und Forschungszwecke erhoben. Nur 
in explizit definierten Fällen können hierbei anonymisierte Daten verwendet werden, was 
allerdings eines vorherigen Genehmigungsverfahrens vor einem Sonderausschuss  
der spanischen Datensicherheitskommission bedarf. Öffentlich und privat finanzierte  
Forschungsvorhaben erhalten keinen Zugriff auf Gesundheitsdaten aus den regionalen ePA-
Systemen. Gesundheitsdaten sind eine wichtige Informationsquelle, um die Qualität und die 
Leistungsfähigkeit des Systems im Allgemeinen zu bewerten. Deshalb werden auf nationa-
ler Ebene mehr als zehn Datensätze (z. B. über ausgegebene Medikamente oder chronische 
Krankheiten) von aggregierten Patientendaten gespeist und für die Qualitätsbewertung des 
Gesundheitswesens verwendet. Eine automatische Übertragung dieser aggregierten Infor-
mationen in die nationalen Datensätze ist nur in wenigen, sehr fortschrittlich digitalisier-
ten Regionen, wie Andalusien, Valencia oder dem Baskenland, möglich.

55	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	166	ff.
56	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	175	ff.
57	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	195	ff.
58 Eftimovska, E. (2014). The Swedish e-Health Landscape Surrounding the SRQ Registry. Karolinska Institute, 

Stockholm.
59	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	215	ff.
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Europäische Fallbeispiele

Die folgenden zwei Länderbeispiele veranschaulichen, wie Gesundheitsdaten aus den  
digitalen Akten der Ärzte im NHS England für die verschiedensten Zwecke verwendet  
werden. Näher beleuchtet werden auch datenschutzrechtliche Fragestellungen: allgemein 
im Kontext der Datenschutz-Grundverordnung und der Diskussion um die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten sowie speziell der Daten aus der österreichischen Elektro-
nischen Gesundheitsakte ELGA. Aus den Erfahrungen dieser Länder lassen sich anschlie-
ßend Ableitungen für die Diskussion um die Sekundärnutzung von ePA-Daten in Deutsch-
land treffen.

NHS England

Nutzung von Patientendaten – das Zentrum Clinical Practice Research Datalink (CPRD) 

Das heute bei der nationalen Arzneimittelbehörde und dem „National Institute for Health 
Research (NIHR)“ angesiedelte Zentrum Clinical Practice Research Datalink60 verfügt über 
„die größte und am häufigsten genutzte, verifizierte Datenbank für die Primärversorgung 
im Vereinigten Königreich und wohl auch in der Welt.“61

Bereits in den 1980er Jahren wurde diese Datensammlung begonnen – eine private  
Softwarefirma stellte den Hausärzten elektronische Systeme zur Erfassung von Patienten-
daten62 kostenlos zur Verfügung, wenn sie im Gegenzug anonymisierte Patientendaten  
für Forschungszwecke übermittelten. Dieses Unterfangen war jedoch wirtschaftlich nicht 
erfolgreich, und bereits 1990 wurde der weitere Aufbau der Datenbank von einer öffent-
lichen Stelle übernommen. Seit 2001 ist das Zentrum an die Arzneimittelbehörde ange-
gliedert. Später kam das nationale Gesundheitsforschungsinstitut als Träger hinzu. Diese 
Behörden wiederum gehören zum Geschäftsbereich des Gesundheitsministeriums. 

Datenbestände

Das CPRD sammelt pseudonymisierte Patientendaten aus einem Netzwerk von Hausarzt-
praxen in ganz Großbritannien. Es handelt sich um kodierte Informationen aus elektroni-
schen Patientenakten. Diese Daten zur Grundversorgung werden mit einer Reihe anderer 

60 Früher bekannt als General Practice Research Database (GPRD)
61 Williams, T., van Staa, T., Puri, S., und Eaton, S. (2012). Recent advances in the utility and use of the General 

Practice Research Database as an example of a UK Primary Care Data resource. Therapeutic advances in drug 
safety 3(2), S. 89–99.

62 „By 1996, 96 % of general practices were computerised.” Vgl. Benson, T. (2002). Why general practitioners 
use computers and hospital doctors do not – Part 1: incentives. Bmj 325(7372), S. 1086–1089.
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gesundheitsbezogener Daten verknüpft, um einen repräsentativen Längsschnitt der  
britischen Bevölkerung bereitzustellen. Die Daten umfassen inzwischen über 35 Millionen 
Patientenleben, darunter elf Millionen derzeit registrierte Patienten.63 Folgende Grund-
informationen werden abgedeckt:

› Demographische Daten
› Diagnosen und Symptome
› Medikamente
› Impfhistorie
› Laboruntersuchungen
› Überweisungen an Krankenhäuser und Fachkliniken 

Des Weiteren macht die Verknüpfung der allgemeinen Patientendaten mit anderen Daten 
der gleichen Patienten sehr fokussierte medizinische Studien und Auswertungen möglich. 
Darüber hinaus können spezielle Fragestellungen, etwa aus der Versorgungswissenschaft 
oder der Gesundheitsökonomie, untersucht werden. Routinemäßige Datenverknüpfungen 
sind unter anderem mit folgenden Datensätzen möglich:64

› Krankenhausversorgung (Notaufnahme; stationär; ambulant; Bildgebung)
› Todesregister
› Krebsregister und -behandlung
› Psychiatrische Dienste
› Sozioökonomische Daten und Maßnahmen
› Verknüpfung von medizinischen Daten der Mutter mit denen ihres Babys und aus 

Schwangerschaftsregistern 

Organisation

Das CPRD verfügt über eine Abteilung für Datensammlung und Data Warehouse sowie  
über eine für eigene Forschung und Auftragsforschung. Des Weiteren gibt es einen  
Beratungbereich für externe Nutzer.

Nutzung in der Forschung und für gesundheitspolitische Fragestellungen

Die CPRD-Daten aus der Primärversorgung und deren mögliche Verknüpfung mit anderen 
Daten der gleichen Patienten aus anderen regelmäßigen Erhebungen bieten eine hochwer-
tige Quelle vollständiger, zuverlässiger und repräsentativer Gesundheitsinformationen  
für die medizinische Forschung und die Gesundheitspolitik. Diese Daten werden weltweit 
von Regulierungsbehörden, akademischen Forschern und der Life-Science-Industrie für 
Beobachtungs- und interventionelle Studien genutzt. Seit mehr als 30 Jahren informiert 
die Forschung unter Verwendung von CPRD-Daten und -Dienstleistungen über verbesserte 
Diagnosen und Therapien, was zu über 2.300 von Experten in Peer-Review-Verfahren 
begutachteten Publikationen geführt hat, die sich beispielsweise mit der Arzneimittel-
sicherheit befassen, dem Gebrauch von Medikamenten, der Wirksamkeit der Gesundheits-
politik, der Gesundheitsversorgung und den Risikofaktoren für Krankheiten.65 Weiterhin 

63 Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (2020). Clinical Practice Research Datalink. cprd.com. 
www.cprd.com/home 

64 Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (2020). Clinical Practice Research Datalink. Linked 
Data. cprd.com. www.cprd.com/linked-data

65 Bradley, S. H., Lawrence, N. R., und Carder, P. (2018). Using primary care data for health research in  
England – an overview. Future Hospital Journal 5(3), S. 207–212.

http://www.cprd.com/home
http://www.cprd.com/linked-data
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bietet CPRD für klinische Studien, die erfordern, elektronische Patientendaten aus der 
Grundversorgung mit der prospektiven Erfassung von Patientendaten in klinischen  
Studien zu verknüpfen, Unterstützung an, wie66

› die Identifizierung und Vermittlung von Probanden, einschließlich der Rekrutierung  
von Patienten auf nationaler und lokaler Ebene,

› verbesserte Datenerhebungsprozesse, einschließlich der Erfassung von Patiente-
nberichten über Behandlungsergebnisse, der Bereitstellung von Biosamples sowie der 
Einsammlung von GP- und Patientenfragebögen,

› umfassende Dienstleistungen für das Management klinischer Studien nach der Zulassung 
und bei randomisierten Interventionen. 

Das interne Forschungsteam von CPRD ist auch spezialisiert auf Epidemiologie und Statis-
tik. Das Institut bietet daher als weitere Dienstleistung Beobachtungsforschungsprojekte 
an und führt Auftragsstudien durch, um die Gesundheitspolitik und das Gesundheitswesen 
zu verbessern.

Insgesamt veranschaulicht das Beispiel NHS England, welche Potenziale verknüpfte  
Patientenakten in Kombination mit dem passenden rechtlichen Rahmen etwa für das  
Patientenwohl und für medizinische Forschung bieten können. Das CPRD ist in seiner 
Bedeutung für die internationale medizinische Forschung nicht zu überschätzen, spiegelt 
es zugleich doch auch den Bedarf an weiteren solcher umfangreichen Daten-Einrichtun-
gen, der für künftige Forschungsvorhaben noch wachsen wird. Faktoren, die der Errich-
tung eines solchen Zentrums auch in anderen europäischen Ländern zuwiderlaufen kön-
nen, sind widersprüchliche oder zweideutige Auslegungen des Datenschutzes und die darin 
vorgesehene Erlaubnis, solche sensiblen Patientendaten für bestimmte Zwecke weiterzu-
verwenden. Das Fallbeispiel Österreich verdeutlicht dies an den jüngsten Entwicklungen 
rund um die DSGVO und der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA.

Österreich

In Österreich wird – ähnlich wie in Deutschland – das Thema Datenschutz intensiv in der 
Öffentlichkeit diskutiert, wenn es um die Verarbeitung von sensiblen personenbezogenen 
Daten geht; dazu zählen auch Gesundheitsdaten. Mit Inkrafttreten der europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) am 25.5.2018 wurde auch das österreichische 
Datenschutzgesetz mit zwei Novellen angepasst:

› Datenschutz-Anpassungsgesetz 201867 und 
› Datenschutz-Deregulierungs-Gesetz 201868

Jede Datenverarbeitung muss diese Rechtslage befolgen. Eine der wesentlichen Neuerun-
gen durch die DSGVO ist, dass Vorabkontrollen und die Meldepflicht einer Verarbeitung 

66 Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (2020). Clinical Practice Research Datalink. Services. 
cprd.com. www.cprd.com/services

67 120. Bundesgesetz: Datenschutz-Anpassungsgesetz (2018). www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/
BGBLA_2017_I_120/BGBLA_2017_I_120.pdfsig

68 24. Bundesgesetz: Datenschutz-Deregulierungs-Gesetz (2018). www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/
BGBLA_2018_I_24/BGBLA_2018_I_24.html

http://www.cprd.com/services
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_I_120/BGBLA_2017_I_120.pdfsig
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_I_120/BGBLA_2017_I_120.pdfsig
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2018_I_24/BGBLA_2018_I_24.html
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2018_I_24/BGBLA_2018_I_24.html
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personenbezogener Daten an das Datenverarbeitungsregister entfallen.69 An die Stelle 
einer vorherigen Prüfung im Rahmen der Meldeverpflichtungen tritt eine in Eigenregie 
durchzuführende Datenschutz-Folgeabschätzung. Verantwortliche im Sinne der DSGVO – 
also jene Personen, Behörden oder Einrichtungen, die über die Zwecke und Mittel der  
Verarbeitung personenbezogener Daten entscheiden –, sind somit verpflichtet, die Risiken 
und Auswirkungen der durchzuführenden Datenverarbeitung zu evaluieren, etwaige Folgen 
für den Datenschutz abzuschätzen und geeignete Abhilfemaßnahmen einzusetzen. Sowohl 
die DSGVO als auch die österreichische Datenschutzbehörde geben Kriterien und Fallbei-
spiele vor, in denen die Datenschutz-Folgeabschätzung zwingend durchzuführen ist (u. a. 
bei der Erhebung und automatischen Verarbeitung von Genom- und Gesundheitsdaten).70 
Können bei hohen Risiken aufgrund der Datenverarbeitung keine eindämmenden Maßnah-
men getroffen werden, ist grundsätzlich die Datenschutzbehörde zu konsultieren. Überdies 
bringt die DSGVO umfassende Neuerungen zur Informationspflicht des Verantwortlichen 
(z. B. Zweck und Grundlage der Verarbeitung, Speicherdauer oder Empfänger der Daten) 
und der Betroffenenrechte (z. B. Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der 
Verarbeitung). 

Zur Durchführung der Öffnungsklauseln der DSGVO, die jedem EU-Mitglied Spielräume  
bei der Umsetzung lassen, wurden besagte Novellen des Datenschutzgesetzes erlassen.  
Das Datenschutz-Deregulierungs-Gesetz 2018 privilegiert die Datenverarbeitung zu wis-
senschaftlichen Forschungszwecken sowie zu statistischen Zwecken und schafft erleich-
ternde rechtliche Umstände zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Konkret befreit  
das Gesetz wissenschaftliche Forschung von einem Großteil der in der DSGVO verankerten 
Bestimmungen, zum Beispiel von der Durchführung der Datenschutz-Folgeabschätzung 
(§ 9 Abs. 2 Datenschutz-Deregulierungs-Gesetz 2018). Haben die Forschungszwecke per-
sonenbezogene Daten als Grundlage (z. B. Publikationen zeitgenössischer Geschichtsfor-
schung), dürfen die Daten nur mit Zustimmung der betroffenen Person oder Genehmigung 
der Datenschutzbehörde im Falle eines erheblichen öffentlichen Interesses71 verarbeitet 
werden.

Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten für Wissenschaft und Forschung 
wurden in Österreich zusätzlich erleichtert durch das Forschungsorganisationsgesetz 
(FOG).72 Wissenschaftlichen Einrichtungen wird der Zugriff auf sogenannte Registerdaten 
gewährt. Dies sind vom Staat gespeicherte persönliche Daten aller Bürger, wie etwa das 
Personenmelderegister oder medizinische Datenbanken. Laut Datenschutzgesetz müsste 
ein fiktives Krebsforschungszentrum das Einverständnis jeder Person aus einer medizini-
schen Datenbank, deren Daten es verarbeiten möchte, schriftlich einholen oder zumindest 
das Einverständnis der Datenschutzbehörde erwirken. Diese Regelung hebt das FOG auf 
und entfernt unter anderem auch das Widerspruchsrecht, welches die DSGVO explizit  
vorsieht, um betroffenen Personen ein Mitspracherecht bei der Verarbeitung der eigenen 
Daten zu geben (prinzipiell ist eine landesspezifische Auslegung der DSGVO möglich, 
allerdings nur, solange ihr im Kern nicht widersprochen wird). Weiterhin ist der Zugang 

69 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Das österreichische Datenschutzgesetz (i. d. F. des 
Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 und des Datenschutz-Deregulierungs-Gesetzes 2018).  
www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-oesterreichisches-datenschutzgesetz.html

70 WKO (2018). EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Datenschutz-Folgenabschätzung und 
vorherige Konsultation. wko.at. www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-datenschutz-
grundverordnung-datenschutz-folgenabschaetzu.html

71 Dieses ist sachlich gerechtfertigt, wenn z. B. eine Förderung durch Stellen des Bundes, eines Landes oder 
einer Gemeinde vorliegt.

72 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Forschungsorganisationsgesetz, Fassung vom 
04.02.2020. www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009514
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zu Registerdaten legitim, wenn der Vor- und Nachname durch Kennzeichen pseudonymi-
siert werden (§ 2d Abs. 2 Z 3 FOG); Geburtsdatum und Adresse sind davon aber nicht 
betroffen. Diese schwachen Schutzregelungen für das Individuum werden von Daten-
schützern stark kritisiert.73 Allerdings schreibe das FOG Forschern explizit vor, sämtliche 
Zugriffe auf die verwendeten Daten lückenlos zu dokumentieren und Datensicherheits-
maßnahmen nach Art. 32 DSGVO zu berücksichtigen (§ 2f Abs. 4 Z 2 FOG). Im Fall eines 
Medizinregisters muss das zuständige Ministerium zusätzlich per Verordnung die Freigabe 
für den entsprechenden wissenschaftlichen Zweck geben. 

Trotz aller Änderungen und Vereinfachungen durch das FOG und die Datenschutznovellen 
bleibt abzuwarten, inwieweit diese rechtlich auch durchsetzbar sind. Denn im Fall der 
DSGVO gilt: Bei Widerspruch zwischen nationalem und europäischem Recht hat die DSGVO 
Vorrang vor nationalem Recht. Laut Expertenmeinung verstößt das neue Datenschutzpaket 
gegen mehrere Grundsätze der DSGVO – was die österreichische Regierung bislang 
zurückgewiesen hat.74 Es ist eine allgemeine Verunsicherung darüber entstanden, welche 
Vorgaben nun maßgeblich sind für die Durchführung von Forschung und im Umgang mit 
sensiblen Daten.75 Auch bleibt abzuwarten, ob die EU-Kommission ein Vertragsverlet-
zungsverfahren wegen der etwaigen Verstöße gegen die DSGVO aufgrund der erwähnten 
Gesetzesanpassungen gegen Österreich einleitet.76

Eine der wohl strittigsten Fragen in Bezug auf Gesundheitsdaten ist, ob auch die Elektro-
nische Gesundheitsakte ELGA für Forschungszwecke durch eine Ministerialverordnung 
freigegeben wird. Die vor der österreichischen Koalitionskrise von 2019 zuständige Sozial-
ministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat mehrfach klargestellt, dass sie das ELGA-
Register unter den Umständen der neuen nationalen Gesetzgebung – in Form des Anpas-
sungs-, Deregulierungs- und Forschungsgesetzes – nicht freigeben wird.77 Auch bleibt 
insgesamt abzuwarten, ob die Österreicher angesichts der umfangreichen Vereinfachungen 
des Datenschutzes für Forschung und Privatwirtschaft langfristig Gebrauch von ihrer Aus-
trittsmöglichkeit aus der ELGA machen. Dadurch würde im schlimmsten Fall dann auch 
die generelle Sinnhaftigkeit der Elektronischen Gesundheitsakte, deren Ausbau noch einige 
Jahre dauern wird, infrage gestellt.78

Die beiden Fallbeispiele zeigen, wie unterschiedlich das Thema der sekundären Nutzung 
von Patientendaten aus elektronischen Akten angegangen werden kann. Im NHS hat  
der Digitalisierungsprozess wesentlich früher eingesetzt als in den mitteleuropäischen 
Gesundheitssystemen. Auch dominiert dort der pragmatische Leitspruch: Isolierte Patien-
tendaten können mehr Schaden anrichten als verknüpfte Daten – woraus sogar ein 
ethisch-moralisches Postulat abgeleitet wird: dass die Nutzung von Patientendaten für  
die Forschung einer verbesserten Gesundheitsversorgung aller Bürger zugutekommen  

73 Der Standard (2018). DSGVO: Österreich weicht europäischen Datenschutz auf. derstandard.at 25.4.2018. 
www.derstandard.at/story/2000078602336/dsgvo-oesterreich-verwaessert-europaeischen-datenschutz

74 Schmid, F. (2018). EU-Kommission nimmt Österreichs Regeln zum Datenschutz ins Visier. derstandard.
at 28.5.2018. www.derstandard.at/story/2000080583421/eu-kommission-nimmt-oesterreichische-
datenschutzregeln-ins-visier

75 Ebd.
76 Datenschutzbeauftragter INFO (2018). Österreich und das Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018: Top oder 

Flop? datenschutzbeauftragter-info.de 9.4.2018. www.datenschutzbeauftragter-info.de/oesterreich-und-
das-datenschutz-anpassungsgesetz-2018-top-oder-flop/

77 Al-Youssef, M., und Riss, K. (2018). Weitergabe von Gesundheitsdaten entzweit Regierung. derstandard.at 
11.4.2018. www.derstandard.at/story/2000077762449/weitergabe-von-gesundheitsdaten-entzweit-regierung

78	 Studie	#SmartHealthSystems,	S.	166	ff.
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sollen.79 Gleichwohl werden auch im NHS Patientenrechte und Cybersecurity groß ge-
schrie ben, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu fördern. Allerdings ist die Debatte  
dort vergleichsweise weiter fortgeschritten. Der Fall Österreich zeigt hingegen, wie  
komplex die europäische Gesetzgebung sein kann und wodurch Unsicherheiten auch in  
der Bevölkerung entstehen. Gelten nun die nationalen Anpassungsgesetze oder stehen sie 
im Widerspruch zur DSGVO? Wie kann man Datenschutz und den praktischen Nutzen von 
geteilten Patientendaten in Einklang bringen, ohne die Patienten abzuschrecken? Dies sind 
wichtige Fragen, mit denen sich der deutsche Gesetzgeber intensiv auseinandersetzen 
sollte.

79	 Porsdam	Mann,	S.,	Savulescu,	J.,	und	Shakian,	B. J.	(2016).	Facilitating	the	ethical	use	of	health	data	for	the	
benefit	of	society:	electronic	health	records,	consent	and	the	duty	of	easy	rescue.	Philosophical Transactions 
of The Royal Society A Mathematical Physical and Engineering Sciences 374(2083). www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC5124071/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5124071/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5124071/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5124071/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5124071/
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Schlussfolgerungen

Aus der Bereitstellung und Sekundärauswertung von Patientendaten ergeben sich große 
medizinische wie auch ökonomische Nutzenpotenziale – darüber besteht in internationa-
len Forscherkreisen weitgehend Einigkeit. International ist eine solche Nutzung auch kein 
„Neuland“; in England wird beispielsweise sogar eine moralisch-ethische Verpflichtung 
diskutiert, Patientendaten in anonymisierter Form zum Wohl aller Bürger bereitzustellen 
und auszuwerten.80 Dennoch wird dieser Schatz in Deutschland bisher kaum gehoben. 
Auch wenn DVG und PDSG beschlossen wurden, vergehen unter Idealbedingungen noch 
mindestens zwei Jahre bis diese in der Praxis umgesetzt sind und de facto wirken. Andere 
europäische Länder zeigen auf diesem Gebiet bereits größere Fortschritte. 

Ein zentrales Gut in jedem leistungsfähigen Gesundheitssystem ist das Vertrauen der  
Bürger in eben dieses System. In einem zunehmend digitalisierten Gesundheitssystem ist 
das Vertrauen in den verlässlichen, ethischen Umgang mit Patientendaten umso zentraler. 
Eine solide gesetzliche Grundlage mit eindeutigen Regelungen sowie die strukturelle Ver-
ankerung im Gesundheitssystem und in seiner Öffentlichkeitsarbeit sind wünschenswert. 

Im Allgemeinen sind „Datenlücken“ für eine zuverlässige Forschung ein häufig auftreten-
des Problem in medizinischen Datenbanken. Das Gleiche gilt für die Qualität und Verläss-
lichkeit der eingespeisten Informationen. Doch erfordern bessere Daten oft mehr Arbeits-
aufwand bei der Erhebung und Qualitätskontrolle für die Gesundheitsberufe. Wenn die 
beteiligten Parteien, unter Einschluss der Krankenkassen, einvernehmliche Lösungen 
erarbeiten, die auch den u. U. erhöhten Zeitaufwand berücksichtigen – dem ein erheblicher 
Nutzengewinn gegenüberstehen wird –, kann es möglich sein, dem britischen Beispiel 
eines umfassend ausgebauten nationalen Datenzentrums zu folgen und eine sichere Nutz-
barmachung von Patientendaten zu gewährleisten. Deutschland hat hier bereits mit dem 
Digitale-Versorgung-Gesetz, dem Patientendaten-Schutz-Gesetz und der Schaffung eines 
Forschungsdatenzentrums den Weg eingeschlagen für die Nutzung von Routinedaten.  
Der Nutzen wird letztlich jedoch nicht bei einzelnen Akteuren verortbar sein, sondern 
kommt eher dem „Gesamtsystem“ der Gesundheitsversorgung zugute. Die Qualität der 
verfügbaren Daten ist ein weiteres wesentliches Element in dem Prozess, auf allen Seiten 
Vertrauen in die Sekundärnutzung aufzubauen. Besonders die in Österreich diskutierten 
Probleme um die Wahrung der Anonymität von Patienten und die Frage, wer solche Daten 
unter welchen Bedingungen nutzen darf, werden in Deutschland ebenfalls zusehends  
stärker in den Mittelpunkt gerückt. Vielversprechend für die Gewinnung neuen Vertrauens 
in Behörden und Gesundheitssystem ist auch die Frage nach der tatsächlichen Sicherheit 

80	 Porsdam	Mann,	S.,	Savulescu,	J.,	und	Sahakian,	B. J.	(2016).	Facilitating	the	ethical	use	of	health	data	for	the	
benefit	of	society:	electronic	health	records,	consent	and	the	duty	of	easy	rescue. Philos	Trans	A	Math	Phys	
Eng Sci. 374(2083): 20160130. doi:10.1098/rsta.2016.0130. 

https://doi.org/10.1098/rsta.2016.0130
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von Pseudonymisierungs- und Anonymisierungsverfahren sowie eine Diskussion über 
angemessene Alternativen zum Schutz der Privatsphäre.

Der internationale Vergleich des gesetzlichen Status quo in den untersuchten Ländern 
zeigt, wie unterschiedlich die Vorgaben und Möglichkeiten sind, Patientendaten sekundär 
auszuwerten. Wie weitgehend ePA-Daten genutzt werden dürfen, hängt – als größtem 
Einflussfaktor – vom Datenschutz ab, gekoppelt mit strengen Zugangsbeschränkungen. 
Die meisten untersuchten Länder bauen auf die Einwilligung der Patienten zur Weiter-
nutzung ihrer Daten für klinische Forschung; teilweise werden Patienten aber auch einfach 
nur darüber informiert, für welche Forschungsvorhaben ihre Daten verwendet werden.  
Die Möglichkeit der Einzelfallentscheidung haben die Patienten in keinem der Unter-
suchungsländer. Das erst jüngst beschlossene PDSG in Deutschland nimmt hier eine  
Pionierstellung ein: die zweckgebundene Einwilligung in die freiwillige Datenspende  
auch nach Nutzungskategorie erlaubt beispielsweise die Freigabe der ePA-Daten nur  
für medizinische Forschung. Bezüglich der Patientensouveränität ist die Teilfreigabe von  
elektronischen Gesundheitsdaten oder die Freigabe nur für bestimmte Ärzte ein zentrales 
Element, mit dem Deutschland nun zu internationalen Vorreitern aufschließt. Aggregierte 
Daten, zumeist durch den oder die Versorger bereitgestellt, finden in fast allen Ländern 
Eingang in die Versorgungsforschung. Pseudonymisierung und Anonymisierung als  
maßgebliche Schutzmechanismen der Privatsphäre gibt es in den EU-Ländern seit  
Inkrafttreten der DSGVO als Rahmengesetzgebung, wenn auch die Kernfragen der  
informierten Einwilligung (informed consent) nicht gelöst wurden. Trotz der vielfältigen 
gesetzlichen Möglichkeiten bleibt Sekundärnutzung aus einem nationalen Repositorium  
in der Praxis noch ein Luxusgut. In dessen Genuss können lediglich wenige fortschrittliche 
Länder vollumfänglich kommen, denn ohne kompatible technische Infrastruktur und  
einheitliche Semantik sind hier nur geringe Fortschritte möglich. In Deutschland beginnt 
dieser Prozess an Fahrt aufzunehmen und soll in Gänze bis 2022 angeschlossen sein. 

In vielen Ländern Europas und auch auf anderen Kontinenten liegen vielversprechende 
Erfahrungen vor. Diese wurden in der Studie #SmartHealthSystems umfangreich 
dokumen tiert. Etliche der Strategien, Erfahrungen und Ergebnisse können genutzt werden, 
um die schnellere Digitalisierung auch des deutschen Gesundheitssystems voranzutreiben. 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/der-digitale-patient/projektthemen/smarthealthsystems/
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