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BLICKPUNKT: 

SICHERER UMGANG MIT ANALOGEN DATEN IM 
STATIONÄREN GESUNDHEITSSYSTEM 

Die Anwendung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) stellt Krankenhäuser 
und Kliniken vor neue Herausforderungen - insbesondere auch im Umgang mit 
analogen Daten. Sie sollten sich mit den Auswirkungen auf ihre Prozesse, mit 
möglichen neuen Risiken und entsprechenden Maßnahmen auseinandersetzen.  

 
Nicht erst seit der im Mai 2018 in Kraft getretenen 
DSGVO sind Daten ein wichtiges Rechtsgut, das es zu 
schützen gilt. Dabei gelten die Anforderungen 
bezüglich des Datenschutzes nicht nur für digitale 
sondern auch für analoge Daten. In der aktuellen 
Debatte wird gerade dieser Aspekt jedoch oft 
vernachlässigt. 
 
ORGANISATORISCHE UND BAULICHE 
GEGEBENHEITEN PRÜFEN 
Viele sensible personenbezogene Daten fallen 
zweifellos im Gesundheitssystem an. Daher gilt es 
gerade im  Krankenhausalltag und in anderen 
Bereichen des Gesundheitswesens ein besonderes 
Augenmerk auf den Schutz dieser Daten zu legen. 
Inhalte von Anamnesegesprächen, Informationen über 
den Gesundheitszustand, Diagnosen und Austausch 
über Therapiemethoden bergen Informationen 
höchster datenschutzrechtlicher Brisanz. In 
Krankenhäusern kann es schnell passieren, dass das 
essenzielle Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung bedingt durch bauliche Gegebenheiten und 
betriebliche Abläufe nicht eingehalten werden kann.  
 
So kann es in Mehrbettzimmern innerhalb eines 
Krankenhauses zu einer Verletzung dieses Rechts 
kommen. Die Besprechung von Symptomen, 
Diagnosen und Therapien in Anwesenheit von Dritten, 
vorwiegend Zimmernachbarn, stellt eine erhebliche 
Verletzung der Privatsphäre dar, die nach den 
Regelungen der DSGVO dringend unterbunden 
werden muss. Gleiches gilt für die Wahrung der 
Privatsphäre an Empfangstresen von 

Untersuchungseinheiten, in der Ambulanz oder in 
Patientenwartebereichen. Meist stehen bauliche 
Gegebenheiten einer einfachen Umsetzung der 
DSGVO-Anforderungen entgegen und es bedarf 
umfangreicher organisatorischer Anpassungen, um die 
rechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Dabei steht nicht nur 
der Rechtsverstoß im Fokus, sondern auch eine unter 
Umständen folgenschwere Beeinträchtigung des 
Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient.  
 
SIGNIFIKANT HÖHERE BUSSGELDER 
Eine Missachtung der Regelungen der DSGVO hat für 
alle Branchen, auch für Krankhäuser, weitreichende 
Folgen. Strafzahlungen in Höhe von bis zu 20 Mio. Euro 
oder bis zu 4 % des globalen Jahresumsatzes sind bei 
einem Verstoß möglich. Im Weiteren können betroffene 
Patienten Schadensersatzansprüche geltend machen, 
wenn sensible personenbezogenen Daten an 
unbefugte Dritte gelangen. Darüber hinaus ist bei 
einem entsprechenden Fall mit Reputationsschäden für 
das Krankenhaus zu rechnen.  
 
HANDLUNGSBEDARF FÜR KRANKENHÄUSER  
Eine schlichte Anpassung des Behandlungsvertrags 
durch die allgemeinen Geschäftsbedingungen ist nicht 
ausreichend. Denn die DSGVO räumt den betroffenen 
Personen das Recht ein, jederzeit formlos die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu 
untersagen.  Das heißt, in der Praxis können Verstöße 
gegen die DSGVO jederzeit wieder relevant werden.  
 
Daraus ergibt sich unmittelbarer Handlungsbedarf für 
Krankenhäuser. Insbesondere sollten dringend 
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umfassende Schulungen beim Personal durchgeführt 
werden, bei denen alle Aspekte der analogen und 
digitalen Daten- und Informationssicherheit vermittelt 
werden. Damit einhergehend müssen aktuelle 
Routineprozesse in allen Bereichen, in denen analoge 
personenbezogene Daten Dritten zur Kenntnis 
gelangen könnten, überdacht und den Anforderungen 
angepasst werden, im Zweifel auch durch Ergreifen 
baulicher Maßnahmen. Bei diesem organisatorischen 
Aufwand ist umfassende Expertise gefragt, um eine 
schnelle und effiziente Lösung zu erarbeiten. Frage-
stellungen in Bezug auf die Ermittlung von 
Sicherheitslücken sind mit der Erstellung von Leitfäden 
und Handlungsanweisungen zu verknüpfen, die die 
Meldeprozesse an Behörden, Forensiker und 
Versicherer im Falle einer Datenpanne strukturieren.  
 
RICHTIG ABGESICHERT? 
Die Rechtsunsicherheit bezüglich der Erfüllung der 
Vorgaben der DSGVO innerhalb des Krankenhaus-
alltags stellt ein signifikantes Risiko dar. Eine 
entsprechende Beratung zur Implementierung DSGVO-
konformer Prozesse im Krankenhausbetrieb und ein 
passgenauer Versicherungsschutz tragen dazu bei, 
dieses Risiko zu minimieren bzw. abzusichern. Ein 
DSGVO-Fitness-Check bietet eine organisatorische und 
technische Beratung und ermöglicht eine konforme 
Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung.  

FRAGEN? 
Wenn Sie noch Fragen zu diesem Thema haben oder 
Interesse an einem DSGVO-Fitness-Check besteht, 
dann sprechen Sie uns an. Gerne begleiten wir 
Krankenhäuser und Praxen bei der Sicherstellung eines 
gesetzeskonformen Umgangs mit patientenbezogenen 
Daten. 
 
KONTAKT: 
Marsh Medical Consulting GmbH 
Ingo Gurcke 
Geschäftsführer 
Telefon: (05231) 30819-110 
ingo.gurcke@marsh.com 
 

Diese Informationen sollten nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden. Versicherungsnehmer sollten bei spezifischen 
Versicherungsfragen ihren Marsh Medical Consulting-Kundenbetreuer konsultieren. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Marsh Medical Consulting GmbH unzulässig. Dies 
gilt insbesondere für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Vorstehendes gilt nicht für den 
internen Gebrauch durch Kunden der Marsh Medical Consulting GmbH. 
 
Ausführliche Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Hinweise dazu, wie Sie Ihre Rechte in Bezug auf diese Daten 
ausüben können, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Marsh Medical Consulting (https://www.marsh.com/de/de/privacy-policy-marsh-
medical.html). Sie können Marketing-Kommunikation jederzeit abbestellen, indem Sie eine E-Mail an datenschutz@marsh.com schicken.  
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