
Der gefährdete Patient 

Gesundheitsdaten verraten so viel über unseren Körper und unsere Psyche. Kommen diese 
Daten in kriminelle Hände entblößen sie uns, da niemand möchte, dass Informationen wie 
Diabetes, Schwangerschaftsabbruch usw. in die Öffentlichkeit gelangen. In Finnland ist 
dieses vor kurzem erst passiert, dass vertrauliche Patientendaten durch Hacker im Netz 
gelandet sind. Vergangenes Jahr gelang es Hackern sich in Deutschland Zugang in das 
Telematik-Netzwerk zu schaffen und so Zugriff auf vertrauliche Patientendaten zu 
bekommen. Es gibt eine hohe Dunkelziffer an Praxen, die diese Vorfälle nicht melden 
sondern schweigen und bezahlen. 

Das Problem sind die kleineren Praxen, da diese häufig gravierende technische und 
organisatorische Defizite bei der Sicherheit der Patientenakte aufweisen. In wie viele 
Praxissysteme Kriminelle jedes Jahr Schadstoffe einschleusen ist kaum zu beziffern, da 
häufig die Opfer schweigen und bezahlen. Die Opfer haben ein hohes Interesse zu 
schweigen, da andernfalls sie, das der Datenschutzaufsichtsbehörde melden müssen und 
ein Bußgeld bezahlen. Außerdem müssen sie alle ihre Patienten über den Vorfall 
informieren, dieses könnte den Ruf der Praxis beschädigen. Experten schätzen, dass 
höchstens zehn Prozent der Attacken überhaupt gemeldet werden. Sowohl die Praxis als 
auch der Patient selbst werden von den Kriminellen erpresst. Opfer, die sich auf das 
Geschäft mit den Kriminellen einlassen, können nur hoffen, dass diese die gestohlenen 
Daten vernichten und nicht irgendwann auf Versteigerungswebseiten im Darknet anbieten. 

Die elektronische Patientenakte soll für den Versicherten per Mobilgerät zugänglich sein. 
Wer kein Mobilgerät hat, hat Pech gehabt und muss eine Person bevollmächtigen. Nur wer 
lässt gerne eine auserwählte Vertrauensperson seine intimsten Daten freiwillig lesen? Handy 
und Tabletts sind nach kurzer Zeit technisch veraltet und leicht zu hacken. Somit lässt sich 
die Vermutung äußern, dass finanziell besser gestellte Menschen ihre intimen Daten besser 
schützen können anstatt Menschen die finanziell eher schlecht gestellt sind. Die 
Bundesregierung sagt zwar, dass niemand gezwungen wird die Akte zu benutzen aber wer 
würde darauf verzichten effizienter in der Zukunft versorgt zu werden? Die Menschen 
benutzen Heath- und Wellness-Apps erstaunlich unbedarft, als hätte sie sich damit 
abgefunden, dass die Datenschürfer ohnehin sämtliche Informationen abfangen. 

Die leichtfertige Datenpreisgabe kann sehr gefährlich sein. Seit Ende 2019 kann der Arzt 
seinen Patienten digitale Gesundheitsanwendungen (DiGa) verschreiben, deren Kosten die 
Krankenkasse übernimmt. Die Hersteller verpflichten sich zwar, dass alle technischen und 
datenschutzrechlichen Anforderungen erfüllt werden, sie müssen jedoch dafür kein 
Nachweis liefern. 
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