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Datenschutz und Datensicherheit in der Telematikinfrastruktur

Insbesondere die Überlegungen zum Datenschutz haben dazu geführt, dass die elektronische Ge-
sundheitskarte nicht - wie geplant - am 01.01.2006 eingeführt wurde. Damit wurde der Forderung der
Datenschützer Rechnung getragen, die Einführung der Gesundheitskarte nicht auf Kosten des Daten-
schutzes überhastet einzuführen. Ähnlich lange wie die Bestrebungen bei der Einführung der Ge-
sundheitskarte dauern nunmehr die Bemühungen an, das Datenschutzrecht zu modernisieren. Die
Gesundheitskarte kann der faktische Vorreiter für diese Modernisierung sein – zumindest, wenn es um
den hochtechnologischen Schutz von sehr sensiblen Daten geht.

Bei der Konzeption der Datenschutzgesetze wurde seinerzeit davon ausgegangen, dass der Staat
oder ein Unternehmen die Daten erhebt, sie verwaltet und zu bestimmten Zwecken nutzt. Das Daten-
schutzrecht sollte dafür den rechtlichen Rahmen bieten. Durch die Internettechnologie haben sich
aber Möglichkeiten eröffnet, die es dem Betroffenen erlauben, bei der Verwaltung der Daten mitzuwir-
ken oder sogar allein darüber zu verfügen. Damit kann er sich vor der unzulässigen oder besser: un-
gewollten Datenverarbeitung schützen. Der Datenschutz soll also nicht nur vor den neuen Entwicklun-
gen in der Informationstechnologie schützen, sondern eben diese nutzen, um die Durchsetzung des
Datenschutzes zu stärken. Das technische Hilfsmittel des Betroffenen dafür ist die elektronische Ge-
sundheitskarte.

Hierfür muss das Datenschutzrecht nicht neu erfunden werden, sondern kann sich die Grundgedan-
ken zunutze machen, die auch dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts zu entneh-
men sind: Im Wesentlichen ist für ausreichende Transparenz zu sorgen, Personenbezug zu vermei-
den, der Erforderlichkeitsgrundsatz zu gewährleisten und die Durchsetzung der Betroffenenrechte zu
ermöglichen.

Neben dem Datenschutz hat sich auch die Datensicherheit in den letzten Jahren immer weiterentwi-
ckelt. Die organisatorischen Regelungen des Datenschutzes wurden immer mehr durch technische
Vorkehrungen ergänzt und seit neuestem bilden sie sogar oftmals die Grundlage dafür. Der System-
datenschutz spielt eine immer größere Rolle bei der Durchsetzung des informationellen Selbstbe-
stimmungsrechts.

Zur Gewährleistung des Systemdatenschutz werden bei der Einführung der Gesundheitskarte folgen-
de Sicherheitsstrategien verfolgt:

 Erstellung eines übergreifenden Sicherheitskonzeptes, das an die aktuellen Bedrohungen und
Risiken angepasst werden kann.

 Der Schutz der Daten und des Zugriffs - und damit eine Verringerung der Bedrohungen und
der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens - wird im Wesentlichen durch die nachfolgen-
den Eckpunkte erzielt:

 2 Karten-Prinzip (HBA/SMC, eGK) und damit der ausschließliche Zugriff berechtigter
Leistungserbringer auf die Daten des Versicherten.

 Schutz der Daten in der Telematikinfrastruktur durch Kryptoalgorithmen mit Mechanis-
menstärke mindestens „hoch“.

 Versichertenindividuelle Verschlüsselung der Daten mit Schlüsseln in der Hoheit des Ver-
sicherten.
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 Eine Begrenzung der Schadenshöhe wird im Wesentlichen durch die Berücksichtigung der
folgenden Eckpunkte erzielt:

 Datenvermeidung, Datensparsamkeit und Datentrennung (keine Datensammlung)

 Aufteilung der Architektur in gestufte Sicherheitszonen mit evaluierten Komponenten und
Dienste für sicherheitskritische Funktionen.

 Proaktive Prozesse zur schnellen Reaktion mit getesteten Notfall- und Ersatzmaßnahmen.

So begrüßenswert die Entwicklung ist, dem Betroffenen mehr Verantwortung bei der Verarbeitung
seiner Daten zu geben, stößt auch diese Neuerung an eine vielleicht mittlerweile natürliche Grenze:
Inwieweit muss der Betroffene auch vor sich selbst geschützt werden? Denn wenn der Betroffene den
Zugriff auf seine Daten mit der Karte steuert, kann er auch aus Versehen, unter Druck oder aus
Zwang anderen den Zugriff ungewollt ermöglichen. Bei allen Versuchen, dieses Risiko zu vermindern,
muss berücksichtigt werden, dass auch der Betroffene den Zugriff dann nicht mehr leicht steuern
kann. Wenn aber der Versicherte den Zugriff nicht vollends selbst steuern kann, steht zu befürchten,
dass viele Betroffene vom effektiven Schutz der Daten ausgeschlossen werden. Das Verhältnis zwi-
schen staatlichem Schutz und Eigenverantwortung des Betroffenen muss daher wohlüberlegt austa-
riert werden. Mit der Einführung der Gesundheitskarte wird hierzu ein Vorschlag geliefert. Erst die
Erfahrung wird zeigen, ob er die Akzeptanz der Betroffenen findet. Denn weniger der Schutz oder die
Sicherheit der Daten wird in Gefahr sein als die Akzeptanz der bereitgestellten technischen Hilfsmittel
zum Schutz und der Sicherheit der Daten.


