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Status Quo – Neue Herausforderungen 

 Die Datenverarbeitung im Gesundheitswesen, 
besonders in Arztpraxen / Krankenhäuser etc. wird immer 
digitaler, vernetzter und dadurch komplexer sowie 
intransparenter.  

 
 Durch die zunehmende Vernetzung können Externe, die 
nicht an der Patientenbehandlung beteiligt sind, Zugriff 
auf die Patientendaten etc. erlangen.  

 
 Ein nicht legitimierter Zugriff auf diese Daten stellt auf 
der einen Seite einen Verstoß gegen den Datenschutz dar. 

 
 Auf der anderen Seite aber auch einen Verstoß gegen 
die ärztliche Verschwiegenheitspflicht… 
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Die ärztliche Verschwiegenheitspflicht und ihr 
Zweck 

 Die ärztliche Verschwiegenheitspflicht gibt es schon 
deutlich länger als den Datenschutz (Indien -> Eid des 
Hippokrates usw.). 

 
 Zweck dieser Pflicht ist der Schutz des 
Vertrauensverhältnisses zwischen behandelndem Arzt und 
Patient aber auch des Vertrauens der Bevölkerung in die 
Gemeinschaft / Stand der Ärzte. 

 
 Ein Patient muss sich darauf verlassen können, dass alles, 
was der Arzt über ihn / durch ihn erfährt, auch wirklich nur 
beim Arzt bleibt – nur dann wird er ihm auch peinliche 
Informationen preisgeben, von denen u.U. auch seine 
Gesundheit abhängt. 

 
 Das Geheimnis ist sehr weitreichend… 
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Reichweite des Geheimnisses 

 Der Schutz des Geheimnisses erfasst ALLES, was der 
behandelnde Arzt im Rahmen der Behandlung seines 
Patienten erfahren hat (auch nicht medizinische Daten / 
Informationen) und geht über den Tod des Patienten 
hinaus. 

 
 Schon die Information, dass der Patient sich in 
Behandlung / Kontakt befindet unterliegt dem Geheimnis. 

 
 Das Geheimnis betrifft sowohl den 

 schriftlichen 
 digitalen aber auch  
 mündlichen Bereich.  

 
 Dem Geheimnis unterliegen einige im Gesundheitsbereich 
tätige Personen / Berufe...  
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Geheimnisträger 

 Der Kreis der Geheimnisträger im Gesundheitsbereich ist 
sehr groß und erfasst gem. § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB Ärzte 
(auch Zahn- und Tierärzte), Apotheker sowie Angehörige 
eines anderen Heilberufs, der eine  staatliche Ausbildung 
erfordert.  

 
 Zu diesen Heilberufen zählen bspw. Pfleger und 
Pflegehelfer der unterschiedlichsten Kategorien,  
Diätassistenten, Ergotherapeuten, Hebammen, 
Krankengymnasten, Logopäden, Masseure, Sanitäter usw. 

 
 All diese Berufsträger müssen daher darauf achten, dass 
sie das „Geheimnis“ für sich behalten bzw. immer nur 
befugt offenbaren… 
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Offenbarung des Geheimnisses 

  Grundsätzlich gilt, dass nur der Geheimnisverpflichtete 
(Behandelnde) vom Geheimnis wissen und damit kein 
Dritter durch Offenbarung davon erfahren darf! 

 
 Eine Offenbarung des Geheimnisses ist die wie auch 
immer gearteten Mitteilung / Bekanntgabe / 
Zugangseröffnung, über die geheim zu haltende Tatsache an 
einen (nicht an der Behandlung beteiligten) Dritten. 

 
 Keine Offenbarung liegt daher nach weit verbreiteter 
Ansicht bei korrekt anonymisierten Daten bzw. korrekt 
pseudonymisierten („faktisch“ anonymisierten Daten) vor! 

 
 Keine Offenbarung liegt aber auch in der Weitergabe an 
die berufsmäßig tätigen Gehilfen vor… 
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Berufsmäßig tätige Gehilfen 

  Nach einhelliger Meinung stellt die Weitergabe der Daten 
/ Informationen an berufsmäßig tätige Gehilfen i.S.d. § 203 
Abs. 3 S. 2 StGB keine Offenbarung dar. 

 
 Diese Personengruppe charakterisiert, dass sie in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zum Geheimnisträger stehen und 
diesen bei seiner Tätigkeit (Behandlung) unterstützen. 

 
 Diese Personen sind so weit in die Tätigkeit (Behandlung) 
mit eingebunden, dass sie dem Geheimnisträger als 
zugehörig angesehen werden können wie bspw. 
Krankenschwestern, Praxishilfen (Verwaltungsmitarbeiter 
eher nicht!) 

 
 Bei der Weitergabe an diese liegt somit keine Offenbarung 
und damit erst recht auch keine unbefugte Offenbarung 
vor... 
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(Un-) Befugtheit der Offenbarung 

 Unbefugt ist eine Offenbarung immer dann, wenn kein 
Rechtfertigungsgrund dem Offenbarenden zur Verfügung 
steht. 

 
 Es gibt nur zwei Möglichkeiten der Legitimation einer 
Offenbarung, entweder: 

 die Gestattung (Schweigepflichtsentbindung) durch den 
Patienten oder 
 die rechtliche / gesetzliche Legitimation.   

 
 Die Schweigepflichtsentbindung ist in der Praxis oftmals 
Mittel der Wahl, wird jedoch (genau wie die 
datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung) in ihren 
Anforderungen und ihrer Reichweite unterschätzt… 

spyra@rpmed.de 
9 Berlin, 26.04.2019 



Schweigepflichtsentbindung 

 Eine Schweigepflichtentbindung ist nur dann wirksam, 
wenn sie einige Anforderungen erfüllt wie:  

 Freiwilligkeit (kein Druck auf den Patienten, aber dennoch 
Notwendigkeit des Hinweises auf Folgen der Verweigerung) 
 Eindeutigkeit der Äußerung (schriftlich oder konkludent -> 
Problem der Nachweisführung / Dokumentation), 
 Widerrufbarkeit. 
 

 Damit ein Patient seine Erklärung wirksam geben kann, 
muss er einiges wissen wie: 

 den Zweck der Offenbarung 
 die Tragweite der Entbindungserklärung,  
 die Personen, die die Entbindungserklärung betrifft 
 die Häufigkeit der geplanten Offenbarung (einmalig?) 
 ... 

 
 Liegt keine Schweigepflichtsentbindung vor, ist die 
gesetzliche Legitimation der letzte Notanker… 
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Gesetzliche Legitimation zur Offenbarung 

 Gesetzliche Regelungen können eine Offenbarung 
vorschreiben bzw. dem Geheimnisträger gestatten.  
 
 Besonders in Fällen von besonderem öffentlichen 
Interesse, wird die Schweigepflicht durch gesetzliche 
Regelungen eingeschränkt / ausgesetzt. 

 
 Gesetzliche Regelungen, die eine Offenbarungspflicht 
vorsehen sind bspw.: 

 §§ 294 ff. SGB V,  
 §§ 6–15 IfSG oder  
 § 11 Abs. 4 TPG 

 
 Wie diese Regelungen zeigen, gilt es bei der Übermittlung 
von Informationen aus dem „Geheimnis“ bzw. bei der 
Einbindung Dritter in die Datenverarbeitung besondere  
Vorsicht walten zu lassen...  
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Einbindung von Externen in die 
Datenverarbeitungstätigkeit 

 Damit die Digitalisierungsbestrebungen erfolgreich sein 
können, müssen immer mehr (spezialisierte) 
Auftragnehmer (Dienstleister, Hersteller, Anbieter etc.) in 
die Datenverarbeitung eines Geheimnisträgers 
(Patientenbehandlung) mit eingebunden werden. 

 
 Diese sind jedoch selbständig tätig und damit keine 
berufsmäßig tätigen Gehilfen i.S.d. § 203 Abs. 3 S. 2 StGB. 

 
 Auch der Abschluss eines (wirksamen)  
Auftragsverarbeitungsvertrags war und für sich gesehen 
keine Legitimation zur Offenbarung des 
Patientengeheimnisses! 

 
 Daher führte der Gesetzgeber eine neue Gruppe, nämlich 
die der „sonstigen mitwirkenden Personen“ in § 203 Abs. 3 
S. 2 StGB ein… 
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Sonstige mitwirkende Personen –  
§ 203 Abs. 2 S. 2 StGB 

 Charakteristisch für eine „sonstige mitwirkende Person“ 
ist, dass diese an der beruflichen Tätigkeit der 
schweigepflichtigen Person mitwirkt, ohne jedoch in die 
Sphäre des Berufsgeheimnisträgers eingebunden zu sein. 

 
 Typische Tätigkeiten sind bspw.: 

 Einrichtung, Betrieb, Wartung der IT des Geheimnisträgers 
 Schreibarbeiten,  
 Übernahme des Rechnungswesen / Steuerberatung, 
 Annahme von Telefonanrufen (Call-Center),  
 Aktenarchivierung und –vernichtung. 

  
 Grundlage der Mitwirkung kann ein Vertrag inkl. eines 
(Sub-)Auftragsverarbeitungsvertrags sein. 

 
 Bei der Einbindung der „sonstigen mitwirkenden 
Personen“ gibt es jedoch gewisse Anforderungen 
einzuhalten… 
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Anforderungen an die Einbindung –  
§ 203 Abs. 3 S. 2 StGB 

 Die Einbindung der sonstigen mitwirkenden Person muss 
immer: 

 notwendig sein und 
 der Mitwirkende darf NUR die Daten sehen, die auch wirklich zur 
Erfüllung der Tätigkeit notwendig sind (Erforderlichkeit). 

 
 Der Geheimnisträger muss die mitwirkende Person selber 
auf das Geheimnis verpflichten, kann aber auch andere mit 
der Verpflichtung beauftragen („Kettenbeauftragung“ 
besonders bei Unterauftragsverhältnissen denkbar).  

 
 Ausnahmen von dieser Verpflichtung bestehen jedoch 
dann, wenn der Mitwirkende selber Geheimnisträger ist.  

 
 Die Neueinführung der „sonstigen mitwirkenden Person“ 
hat gleichzeitig auch strafprozessuale Auswirkungen…   
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Strafprozessrechtliche Auswirkungen 

 Die „sonstigen mitwirkenden Personen“ haben nun das 
Recht zur Aussageverweigerung, über dessen 
Wahrnehmung aber der Berufsgeheimnisträger entscheidet 
(vgl. § 53a StPO). 

 
 Korrespondierend zu § 53a StPO sieht § 97 StPO nun auch 
vor, dass der Beschlagnahmeschutz sich auch auf die 
Gegenstände (IT) der „sonstigen mitwirkenden Person“ 
bezieht, auf dem die Daten des Geheimnisverpflichteten 
befinden (auch hier entscheidet der Geheimnisträger über 
die Ausübung). 

 
 Somit wurde durch diese Neuerungen auch diese bisher 
bestehende Rechtsunsicherheit beseitigt. 

 
 Daher nun zum Abschluss ein kleines Fazit… 
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Fazit 

 Durch die gesetzlichen Neuerungen wurde nun zum Glück 
etwas mehr Klarheit und „Rechtssicherheit“ geschaffen. 

 
 Essenziell bei der Einbeziehung externer Dritter ist jedoch 
nun zu prüfen, ob diese wirklich erforderlich, 
sicherzustellen, dass diese auch wirklich nur die 
notwendigen Daten erhalten und eine entsprechende 
Verpflichtung vorzunehmen. 

 
 Es empfiehlt sich daher ergänzend zur 
datenschutzrechtlichen immer auch eine kurze 
Dokumentation aus Sicht der berufsrechtlichen 
Schweigepflicht (Dokumentation der „Erforderlichkeit“). 

 
 Es ist zwar ein wenig mehr Aufwand, doch bringt es 
endlich mehr Rechtssicherheit, die wir ja alle brauchen … 
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Vielen Dank für Ihr Interesse! 

     Gibt es noch Fragen? 
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Handlungsempfehlungen 

 Handlungsempfehlungen und ein Muster zur Umsetzung 
der neuen Anforderungen findet sich unter: 

 
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Muster-
zur-Umsetzung-des-Gesetzes-zur-Neuregelung-des-
Schutzes-von-Geheimnissen-bei-der-Mitwirkung-Dritter-an-
der-Berufsausuebung-schweigepflichtiger-Personen.htm 
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