Körber-Bürgerdelphi

Gesundheitsdaten
Wie gehen wir mit
elektronischer Patientenakte,
Gesundheits-Apps und
Datenspenden für die
Forschung um?

Körber-Zukunftsdialog
Neue Technologien – von der Energiewende über die Gentechnik bis zur Digitalisierung
– versprechen Fortschritt, rufen aber auch Sorgen hervor. Beim Körber-Zukunftsdialog
diskutieren wir deshalb mit Bürgerinnen und Bürgern, wie sie mit solchen Neuerungen
leben wollen. In Diskussionsrunden und Interviews ermitteln wir im kleinen Kreis, was
sich unsere Gesprächspartner von diesen Innovationen e
 rhoffen und welche Grenzen
sie setzen würden. Diese Einsichten nutzen wir, um den Dialog auf Augenhöhe mit einer
breiteren Öffentlichkeit weiterzuführen. In einem ersten Schritt haben wir uns gemeinsam mit der Agentur Explorat F orschung & Kommunikation im Rahmen eines Bürgerdelphis mit der Frage b
 eschäftigt, wie wir zukünftig mit unseren Gesundheitsdaten um
gehen wollen.

Vorwort

D

ie Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems ist eine Mammutaufgabe,
deren Bewältigung im Jahr 2021 mit großen
Schritten vorangeht. Ein Großteil der Akteure
ist über die Telematikinfrastruktur miteinander vernetzt, die elektronische Patientenakte
als zentraler Baustein eingeführt und das Verschreiben digitaler Gesundheitsanwendungen möglich. Dennoch stehen wir erst am
Beginn einer tiefgreifenden Transformation,
die uns noch viele Jahre beschäftigen wird.
Entscheidend für den Erfolg wird sein, dass
wir nicht nur Fragen der technischen Umsetzung lösen, sondern uns als Gesellschaft
auch frühzeitig über die konkrete Ausgestaltung verständigen.
Dass in dieser Debatte nicht nur Fachleute,
sondern auch informierte Bürgerinnen und
Bürger eine ernstzunehmende Stimme haben,
zeigt das vorliegende Bürgerdelphi. Bei der
Frage, ob und wie wir unsere Gesundheitsdaten zukünftig für die medizinische Forschung
zur Verfügung stellen, spricht sich die Mehrheit unserer Teilnehmenden zum Beispiel
klar gegen eine Abschaffung der Zweckbindung und Einführung einer Widerspruchslösung aus. Das ist umso bemerkenswerter, weil
den Beteiligten die Folgen, nämlich die deutlich eingeschränkte Verfügbarkeit von Daten
und damit auch von Forschungsmöglichkeiten, bewusst ist. Auch bei den digitalen Gesundheitsanwendungen sind die Haltungen
differenziert, wenn es um den Nutzen und
Stellenwert solcher Apps bei der Diagnosefindung und Therapieentscheidung geht.

Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber schon
jetzt viele Entscheidungen, die den Umgang und die Weitergabe persönlicher Daten betreffen, bewusst den Bürgerinnen und
Bürgern überlässt. Das stellt nicht nur die
Patientinnen und Patienten vor neue Herausforderungen, sondern auch die Ärztinnen
und Ärzte, deren Rolle sich angesichts der
Fülle neuer Daten und Auswertungsmöglichkeiten grundlegend ändern wird. Beide Seiten
müssen wissen, welche Möglichkeiten auf sie
zukommen, welche Kompetenzen zukünftig
erforderlich sind und welche Veränderungen sich dadurch für den Alltag ergeben. Erst
dann sind sie in der Lage, Chancen und Risiken abzuwägen, bei noch offenen oder umstrittenen Fragen mitzureden und am Ende
als Nutzerinnen und Nutzer mitzumachen.
Zu diesem Mehr an informierter Meinungsbildung und aktiver Mitgestaltung will der
Körber-Zukunftsdialog beitragen. Das Bürgerdelphi Gesundheitsdaten ist ein erster Schritt
in diese Richtung und ich danke allen Teilnehmenden sehr herzlich für ihre engagierte Mitarbeit. Die Ergebnisse ermutigen uns,
die angesprochenen Themen, Standpunkte
und Fragen in weiteren Veranstaltungen mit
einem größeren Kreis interessierter Bürgerinnen und Bürger zu vertiefen.

Tatjana König
Vorständin
Körber-Stiftung
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Zusammenfassung und
Einordnung der Ergebnisse
Über gut drei Monate hinweg haben sich die Teilnehmenden des Bürgerdelphis
Gesundheitsdaten mit drei aktuell intensiv diskutierten gesundheitspolitischen
Themen beschäftigt: mit der elektronischen Patientenakte (ePA), digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGAs) und dem Zugang der medizinischen Forschung
zu Gesundheitsdaten.
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D

er Kreis der Teilnehmenden bestand aus
Personen, die der Entwicklung zu einem
digitalisierten Gesundheitswesen im Grundsatz aufgeschlossen gegenüberstehen. Zu
Beginn gaben insgesamt 19 von 22 Teilnehmenden an, dass sie die Digitalisierung im
Gesundheitswesen eher positiv sehen und
sich vorstellen können, eine ePA (sowie DiGAs) selbst zu nutzen. Nur 3 von 22 Teilnehmenden meinten, dass sie »eher kein Fan der
Digitalisierung im Gesundheitswesen« seien
und der Digitalisierung eher aus dem Weg zu
gehen versuchten.*
Ein guter Teil der ersten Phase des Bürgerdelphis gibt Antworten auf die Frage, welche
Gründe und Argumente die individuellen
Haltungen der Teilnehmenden zur ePA motivieren. Ausführlich gaben die Teilnehmenden
ihre Einschätzungen zu Protokoll: Welchen
Nutzen erwarten sie sich von einer digitalen
Verwaltung ihrer Patientendaten – und welche Nachteile für individuelle Nutzer:innen
sowie für die Gesellschaft als Ganzes befürchten sie? Die Resultate des Bürgerdelphis gehen hier weit über bisherige Befunde hinaus:
Eine vergleichbar tiefgehende, diskursiv gemeinschaftlich vorgenommene Analyse der
Haltungen zur ePA können Meinungsumfragen nicht bieten.
Als Einschätzungen, Empfehlungen und
Handlungsaufforderungen richten sich die
Resultate nicht nur an den Gesetzgeber, der
in den kommenden Jahren über die weitere

* Zum Vergleich: Bei der Online-Befragung für das Gutachten des Sachverständigenrats gaben nur 63 Prozent der
repräsentativ Befragten an, die ePA »auf jeden Fall« oder
»möglicherweise« nutzen zu wollen. Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen
(2021): Digitalisierung für Gesundheit. Ziele und Rahmenbedingungen eines dynamisch lernenden Gesundheitssystems. Anhang IV - Bericht zur Online-Befragung für das SVR-Gutachten,
S. 9.

Ausgestaltung von ePA und DiGAs befinden
wird, sondern auch an Krankenkassen, AppHersteller und Forschungseinrichtungen. In
den Resultaten aus allen drei Phasen finden
sich Wünsche und Vorschläge, wie eine ePA
oder DiGAs konkret ausgestaltet sein sollten.
Dies beginnt mit den Daten, die auf einer ePA
gespeichert sind, und erstreckt sich bis zu
Hinweisen auf Anwendungsszenarien, in denen DiGAs besonders sinnvoll sein könnten.
Aber auch Präferenzen im Hinblick auf das
Design der Einwilligungs- und Zugriffsrechte
bei der Speicherung und Nutzung von Gesundheitsdaten lassen sich aus den Ergebnissen ablesen.
Da das Bürgerdelphi Raum dafür lässt, persönliche Erfahrungen oder Beispiele aus der
eigenen Lebenswelt einzubringen, fördert es
neben abstrakten Wertvorstellungen auch lebensweltliches Wissen zutage. So wurde als
ein möglicher Nutzen der ePA genannt:

»Geflüchtete und Migranten, die schlecht
Deutsch sprechen, oder Menschen mit niedriger formaler Bildung oder geringen Gesundheitskompetenzen, haben oft Probleme,
Ärzte zu verstehen und dem einen Arzt wiederzugeben, was der andere Arzt gesagt hat.
Hier wäre die ePA eine große Hilfe.«

Im Bürgerdelphi wurde insbesondere auch
die Vielfalt der Meinungen wahrgenommen
und gewürdigt, weil die Kontroverse den Diskurs auf der Suche nach einer tragbaren und
im Detail ausgearbeiteten Lösung stärker voranbringen kann als Konsenssuche auf dem
kleinsten gemeinsamen Nenner. Mit Blick auf
DiGAs wurde beispielsweise kontrovers wahrgenommen, ob diese eher der sozialen Isolation Vorschub leisten oder, im Gegenteil, das
Miteinander stärken könnten.
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»Gegen eine App spricht: Man will Yoga ja
auch in Gruppen machen und nicht nur allein zuhause. Der Mensch ist ein soziales Wesen.«

»Ich tanze seit einem Jahr online Ausdruckstanz. Das ist eine richtig gute Gruppe geworden. Man vermisst sich gegenseitig, wenn
jemand mal nicht da ist.«

gen sehen sie nicht darin, dass Ärzt:innen bereits erfolgte Untersuchungen nicht einsehen
können, sondern in vielfältigen Fehlentwicklungen des Gesundheitssystems, die Anreize
für Doppeluntersuchungen schafften und auf
die auch eine ePA nur wenig oder gar keinen
Einfluss haben könnte.

Konkrete Vorschläge der BürgerdelphiTeilnehmenden zur ePA
Funktionales Design und Zugriffsrechte

Elektronische Patientenakte
In Bezug auf die ePA befassten sich die Teilnehmenden des Bürgerdelphis einerseits mit
Fragen der Gestaltung (siehe Kasten), andererseits aber auch mit Einschätzungen zum
medizinischen Nutzen der ePA und möglichen gesellschaftlichen Implikationen. Teilnehmende sehen als Vorteil der ePA, dass
durch die Transparenz mit Blick auf die dokumentierten ärztlichen Leistungen die Patientenautonomie gestärkt wird. Was den unmittelbaren medizinischen Nutzen betrifft,
zeigten sich die Teilnehmenden skeptisch, ob
Ärzt:innen angesichts der wirtschaftlichen
Grenzen, die durch Vergütungsschemata für
ärztliche Behandlungen gesetzt sind, überhaupt in der Lage sein werden, die potenziell
vorhandenen zusätzlichen Daten tatsächlich
auszuwerten. Sorge äußerten Teilnehmende,
dass die Verfügbarkeit einer Diagnosehistorie
auch dazu führen könnte, dass Ärzt:innen
keinen unvoreingenommenen Blick mehr auf
ihre Patient:innen werfen, sondern sich durch
die Diagnosen von Kolleg:innen ein möglicherweise falsches Vorurteil bilden. Hervorzuheben ist weiterhin, dass viele Teilnehmende – anders etwa als der Sachverständigenrat
für Gesundheitsfragen – nicht der Meinung
sind, dass mit der ePA ein Werkzeug zur Verfügung stehe, mit dem unnötige Doppeluntersuchungen vermieden werden könnten.
Die Hauptursache für Doppeluntersuchun-
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• e
 PA in Informations- und Buchungsplattform einbinden
• e
 PA erweitern um Erinnerungsfunktion
fürs Impfen und Vorsorgetermine sowie
für präventive Gesundheitswarnungen
• Z
 ugriffsrechte kategorisieren, beispielsweise nach Berufsgruppen
• Z
 ugriffsrechte auf Wunsch der Patient:in
nen auch erweiterbar auf Apotheken,
Physiotherapeut:innen, Behörden,
Leistungserbringer oder Vorsorgebevollmächtigte
• Z
 ugriffsprotokolle für Patient:innen verfügbar machen
• Zeitliche Limitierung von Zugriffsrechten
• D
 er Weg der Daten muss für Patient:in
nen nachvollziehbar sein

Kontrolle der ePA-Infrastruktur
• N
 eben staatlichen Behörden auch andere
unabhängige Stakeholder mit ethischer,
rechtlicher und technischer Expertise in die
Kontrolle der Datensicherheit einbinden
• K
 ontrolle der Sicherheit von Schnittstellen zwischen Arztpraxen und zentraler
ePA-Infrastruktur
• Z
 entrales Datenmanagement mit dezentraler Datenspeicherung

In Bezug auf Datensouveränität und -sicherheit sehen die Teilnehmenden deutliche
Risiken sowohl für Patient:innen als auch
Organisationen. Andererseits beurteilen Teilnehmende Szenarien, in denen zum Beispiel
Versicherungen oder Arbeitgeber illegal erworbene Gesundheitsdaten zum Nachteil von
Versicherten oder Arbeitsuchenden einsetzen, teilweise als wenig wahrscheinlich. Die
Möglichkeit gesellschaftlicher Fehlentwicklungen, dass es in Zukunft normal werden
könnte, zur Offenlegung von Gesundheitsdaten beispielsweise gegenüber dem Arbeitgeber gezwungen zu sein, werden hingegen als
deutliches Risiko wahrgenommen.
Die Teilnehmenden des Bürgerdelphis befassten sich auch mit der Auswertung von
Gesundheitsdaten mithilfe von Künstlicher
Intelligenz (KI). Gegenwärtig ist die Frage,
wer Daten aus einer ePA unter welchen Bedingungen mittels KI-Software auswerten,
interpretieren und für künftige Diagnosen
gegebenenfalls in den Trainingsalgorithmus
einspeisen darf, gesetzlich noch nicht geklärt. Arztpraxen könnten Softwarelösungen,
die passgenaue, vollständige und individuelle
Analysen unter Einsatz einer KI versprechen,
im Einzelfall zwar verwenden, sofern die
Patient:innen dies wünschen, um in Diagnose und Therapie besser beraten zu können.
Ärztinnen und Ärzte dürfen die Daten dafür
aktuell aber nur manuell auslesen. Eine passende digitale Schnittstelle zur ePA existiert
darüber hinaus auch noch nicht. Insofern
bleibt ein mögliches Nutzenpotenzial bislang
verschlossen. Andererseits geht mit dem Verlassen der Daten aus dem System der ePA ein
potenzielles Risiko für ihre Sicherheit und
Anonymität einher. Auf die Frage »Wie beurteilen Sie die Chancen und Risiken der KIbasierten Auswertung von ePA-Daten mithilfe der Technologie von Tech-Unternehmen?«
positionierten sich die Teilnehmenden nach
den Diskussionen zur ePA insgesamt auf einer

Skala von 1 »Risiken überwiegen deutlich« bis
4 »Chancen überwiegen deutlich« mit durchschnittlich 2,6 Punkten hauchdünn auf Seiten der Chancen. Die Einschätzung der Teilnehmenden spiegelt insofern den Wunsch
nach einem Weg wider, der eine Balance zwischen Chancen und Risiken möglich macht.

Digitale Gesundheitsanwendungen
Auch in Bezug auf die DiGAs beschäftigten
sich die Teilnehmenden sowohl mit Nutzenerwartungen als auch mit Gestaltungsfragen.
Darüber hinaus wurden auch die Bedingungen und Kriterien diskutiert, die für die Nutzung oder Nichtnutzung einer konkreten
Anwendung eine Rolle spielen oder spielen
sollten.
Großen Nutzen von DiGAs versprechen sich
die Teilnehmenden des Bürgerdelphis unter
anderem dort, wo es sich für Patient:innen
lohne, Routinen im Umgang zu entwickeln,
wie es insbesondere bei chronischen Erkrankungen der Fall sei. In funktionaler Hinsicht
wurde als Vorteil wahrgenommen, dass Apps
auf eine andere Weise als Ratgeber-Bücher
oder Checklisten zur persönlichen Motivation dienen könnten und dass Apps auch das
soziale Miteinander von Nutzergruppen wie
zum Beispiel Familien stärken könnten.
Wenig überzeugt zeigte sich ein Großteil der
Teilnehmenden von Verfahren der Telemedizin, bei denen Funktionen der SmartphoneKamera zum Einsatz kommen. Das geäußerte
Misstrauen gegenüber solchen Anwendungen steht in deutlichem Widerspruch zu
Forschungsergebnissen, die in ihrer Einschätzung telemedizinischer Diagnose-Apps via
Smartphone-Kamera zu einer eher positiven
Bewertung gelangen (siehe Fußnote S. 38).
Bei der Frage, wie die Gesellschaft DiGAs
sachgemäß vor und während ihres Einsatzes überprüfen sollte, lassen sich in den
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 eiträgen der Teilnehmenden unterschiedliB
che Muster erkennen. Je nachdem, welcher
Instanz (Krankenkassen, Ärzt:innen, NGOs
o. a.) individuell besonderes Vertrauen entgegengebracht wird, gehen die Ansprüche und
Erwartungen der Teilnehmenden an Prüfverfahren auseinander.

Konkrete Vorschläge der BürgerdelphiTeilnehmenden zu DiGAs
• D
 iGAs dürfen die ärztliche Konsultation
und Zuwendung nicht ersetzen
• D
 iGAs sollten nur zur Unterstützung der
ärztlichen Diagnose eingesetzt werden
• B
 ei der Prüfung von DiGAs genügt es
nicht, sich nur auf die Angaben der Hersteller zu verlassen

Besonders augenfällig ist, dass die Teilnehmenden insgesamt dem Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
ein hohes Vertrauen aussprechen (siehe
Nutzer:innen-Typ »Behördlich empfohlen«,
S. 51/52). Mit der Erwartung verbindet sich
zugleich eine große Verantwortung für die
Behörde, ihrem Kontrollauftrag gerecht zu
werden. Die Teilnehmenden gaben größtenteils an, gar nicht genau zu wissen, wie das
BfArM die DiGAs prüft. Ihre Antworten zeigen gleichzeitig, dass eine Prüfung, wie sie
gegenwärtig durch das BfArM stattfindet,
nicht als ausreichend angesehen wird. Hier
liegt der Schluss nahe, dass die Teilnehmenden der Prüfung durch das BfArM deutlich
weniger Vertrauen schenken würden, wenn
sie wüssten, dass dort gar keine eigenen
Funktionsprüfungen durchgeführt werden,
sondern sich das BfArM weitgehend auf die
Richtigkeit der Herstellerangaben verlässt.
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Gesundheitsdaten für die Forschung
Auf die Frage, ob und wie wir in Deutschland
ePA-Gesundheitsdaten für die medizinische
Forschung zur Verfügung stellen sollten, fällt
das Urteil der Teilnehmenden eine weiteres
Mal entschieden anders aus als die Empfehlung sowohl des Sachverständigenrates zur
Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen als auch die Einwilligungspraxis
der Medizininformatik-Initiative des Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Insgesamt zeigen sich die Teilnehmenden
gegenüber der Möglichkeit, ihre Gesundheitsdaten aus der ePA heraus der Forschung
bereitzustellen, ohne Ausnahme aufgeschlossen. Auch eine Nutzung durch forschende
Pharmaunternehmen befürwortet ein großer Teil der Teilnehmenden. Dennoch gibt es
deutliche Vorbehalte gegenüber Neuregelungen, wie sie von den genannten Institutionen
vorgeschlagen oder sogar schon praktiziert
werden. Die Teilnehmenden sehen es kritisch, die »gespendeten« Daten von dem Erfordernis einer Zweckbindung zu befreien, und
sprechen sich mehrheitlich gegen die gesetzliche Einführung einer »Opt-out«-Lösung aus,
bei der Gesundheitsdaten standardmäßig für
die Forschung zugänglich gemacht werden,
solange Patient:innen nicht aktiv widersprechen. Besonders sticht die Beobachtung heraus, dass sich die Teilnehmenden auch dann
gegen eine Widerspruchslösung und gegen
die Abschaffung der Zweckbindung aussprechen, wenn sie erwarten, dass medizinische
Daten den wissenschaftlichen und medizinischen Fortschritt beschleunigen, und wenn
sie einschätzen, dass ein Wechsel von einer
Zuspruchs- zur Widerspruchslösung die Datenverfügbarkeit erheblich verbessern würde.
Gründe auch für diese Haltung werden von
den Teilnehmenden im Detail argumentativ
dargelegt. Sie 
unterstreichen das Bedürfnis
nach einer Lösung, die die konkurrierenden
Werte individuelle Freiheit und gesellschaftlicher Nutzen austariert.

Konkrete Vorschläge der BürgerdelphiTeilnehmenden zur Frage einer Datenspende für Forschungszwecke
• D
 ie Entscheidung über die Freigabe von
Gesundheitsdaten an die Forschung
sollte reflektiert und bewusst handelnd
erfolgen können
• D
 ie Lösung darf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht beschneiden
• D
 as Restrisiko einer missbräuchlichen
Verwendung von Gesundheitsdaten darf
niemandem aufgezwungen werden

Bedingungen, unter denen sie sich auf digitale Lösungen wie ePA, DiGAs oder eine Datenspende für Forschungszwecke einzulassen
bereit wären. Insofern unterstreicht das Bürgerdelphi, dass in der Betroffenenperspektive ein wichtiges Wissensreservoir verborgen
ist, das politische Entscheidungsträger:innen
noch nicht hinreichend ausschöpfen. Es gibt
darüber hinaus auch klare Vorschläge an die
Hand, die gesundheitspolitischen Reformen
der Zukunft so zu gestalten, dass sie zu den
Bedürfnissen der Patient:innen passen und
von Anfang an mit ihnen Hand in Hand gehen.

• E s müsste bei einer Widerspruchslösung
dafür gesorgt werden, dass alle (auch
sozial Benachteiligte, Behinderte usw.)
in gleichem Maße fähig wären, Widerspruch auszuüben

Dem Vorschlag, dass sogenannte Datentreuhänder als neutrale Mittler zwischen
Patient:innen und Forschenden für einen
sicheren Datenzugang und die Pseudonymisierung beziehungsweise Anonymisierung
der Daten sorgen könnten, begegnen viele
Teilnehmende mit Skepsis. Sie befürchten
insbesondere eine Schwächung der Datensicherheit, wenn eine weitere Instanz in den
Prozess der Datenweitergabe eingebunden ist.
Insgesamt hat das Bürgerdelphi gezeigt, dass
sich die Teilnehmenden sehr umfassende Gedanken über die Digitalisierung im Gesundheitswesen machen und sich auf der Grundlage von Pro- und Kontra-Argumenten sowie
eigenen Erfahrungen eine eigene differenzierte Meinung bilden. E-Health ist für sie ein
Thema, das sie persönlich und die gesamte Gesellschaft unmittelbar betrifft und bei dem es
darum geht, unterschiedliche Interessen und
Ziele miteinander in Einklang zu bringen. Die
Teilnehmenden haben Wünsche, Vorstellungen und Gestaltungsideen formuliert sowie
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Einleitung

I

m Jahr 2021 wird in Deutschland die ePA
flächendeckend eingeführt. Sie ist das Kern
element einer umfassenden Digitalisierung
des deutschen Gesundheitswesens. Ziel ist
die Vernetzung möglichst aller Akteur:innen,
von den Facharzt- und Hausarztpraxen über
Apotheken, Kliniken, Krankenkassen bis hin
zu den Patien:tinnen. Die Vorteile: Bisher
analog oder in Papierform ablaufende Arbeitsschritte können digitalisiert und vereinfacht werden, medizinische Informationen
liegen transparent vor, viele Diagnosen und
Therapieentscheidungen werden erleichtert.
Die Entscheidung, ob die Krankenkasse eine
ePA anlegen und wer Zugriff auf die in ihr
enthaltenen Daten haben soll, überlässt der
Gesetzgeber den gesetzlich Versicherten. Sie
sollen souverän und eigenverantwortlich mit
ihren Gesundheitsdaten umgehen.

Mit dem Bürgerdelphi Gesundheitsdaten
wollten wir herausfinden: Wie denken Bürgerinnen und Bürger über diese neuen digitalen
Möglichkeiten? Welche Bedenken, Wünsche
und Vorstellungen haben sie, die den neuartigen Umgang mit ihren persönlichen Gesundheitsdaten betreffen und wie beurteilen sie
den versprochenen Nutzen? Wie groß ist die
Bereitschaft, individuelle Gesundheitsdaten
auch der medizinischen Forschung zur Verfügung zu stellen, damit Diagnoseverfahren
und Therapien evidenzbasiert mit großen
Datenmengen weiterentwickelt werden können? Und wo bleibt der Mensch, wenn digitale Gesundheitsanwendungen wie Apps zur
Messung von Blutzucker und Herzfrequenz,
Erinnerungs-Apps zur Einnahme von Medikamenten oder Diagnose-Tools für die Detektion
von Hautveränderungen von Ärzt:innen verstärkt empfohlen und verschrieben werden?

Neben der ePA wurde mit dem Inkrafttreten des Digitale-Versorgung-Gesetzes (DVG)
bereits im Dezember 2019 die gesetzliche
Grundlage für die »App auf Rezept« geschaffen. Rund 73 Millionen Versicherte in der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erhalten Anspruch darauf, solche digitalen Gesundheitsanwendungen, die vom BfArM als
erstattungsfähig gelistet werden, als Kassenleistung zu beziehen. Stand Juni 2021 wurden
15 Apps vorläufig oder dauerhaft in das DiGAVerzeichnis (https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis) aufgenommen. Anwendungsfelder sind
Tinnitus, Migräne, Schlaf- und Panikstörungen, aber auch die Therapie von Übergewicht
(Adipositas), Beschwerdeerfassung bei Brustkrebs, Nachsorge nach einem Schlaganfall
und die Unterstützung der Behandlung von
Rücken-, Knie- und Hüftschmerzen.
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Die Bürgerdelphi-Methode

D

ie Bürgerdelphi-Methode ist ein Beteiligungsverfahren, das vor allem auf der
Erhebung und Auswertung qualitativer Daten
basiert. Ziel des Verfahrens ist es, Einsichten
über Begründungen zu erlangen, die als Argumente zur Stützung oder Schwächung inhaltlicher Positionen vorgebracht werden oder
vorgebracht werden könnten. Dabei geht es
insbesondere darum, den lebensweltlichen
Erfahrungshintergrund von Laien bereits vorhandenen Stimmen von Expert:innen entgegenzustellen. Über die Herausarbeitung einzelner Argumente hinaus interessiert dabei
auch, nach welchen Kriterien und wie stark
einzelne Überlegungen von den Bürger:innen
gewichtet werden, wenn es darum geht, ein
Gesamturteil bezüglich einer Handlungsoption zu fällen. Das Bürgerdelphi ist deshalb vor
allem eine deliberative, das heißt auf Überlegung anstelle auf die Bekundung spontaner
Meinungen, ausgerichtete Methode.
Mit einem Fokus auf Handlungsfelder und
-empfehlungen, die aus den Vorbehalten,
Wünschen und Vorschlägen der Teilnehmenden gewonnen werden, unterscheidet
sich das Bürgerdelphi von solchen Verfahren der qualitativen Meinungsforschung, die
vor allem auf die Erhebung von Präferenzen,
etwa von Konsumwünschen, abzielen. Ein
weiterer Unterschied zu Meinungsumfragen
besteht darin, dass das Bürgerdelphi als Beteiligungsverfahren angelegt ist. Anders als
bei der bloßen Beantwortung einer Umfrage können die Teilnehmenden des Bürgerdelphis die Beiträge anderer Teilnehmender
hören, lesen und gemeinsam diskutieren.
Teilnehmende tragen zudem in dem Wissen
zu dem Prozess bei, dass Resultate des Bür-
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gerdelphis an politische Akteure und andere
Entscheidungsträger:innen öffentlich kommuniziert werden.
Als Beteiligungsinstrument ist das Bürgerdelphi eine Alternative insbesondere zu anderen
deliberativen Verfahren, etwa der BürgerratsMethode (in Deutschland auch bekannt als
»Planungszelle«). Anders als beim Bürgerrat
findet beim Bürgerdelphi der Prozess über
große Strecken nicht als Großgruppen-Präsenzveranstaltung statt, sondern in Form von
Mini-Workshops mit zwei bis vier Teilnehmenden, die sich in Videokonferenzen zu bestimmten vorgegebenen Themen moderiert
austauschen.
Ein weiterer methodischer Bezugspunkt ist
die Delphi-Methode. Wie das klassische Delphi zur Durchführung von Expertenkonsultationen arbeitet auch das Bürgerdelphi mit
mehreren, aufeinander aufbauenden Befragungsrunden, in denen offene Fragen gestellt
werden. Anders als beim klassischen Delphi
erfolgt die Kommunikation nicht über schriftliche Befragungen, sondern im Rahmen von
Gesprächs-Workshops. Zur inhaltlichen Vorbereitung der Workshops erhalten die Teilnehmenden argumentativ stark positionierte
Stellungnahmen oder Szenarien, die ihnen
alle notwendigen Informationen und wesentliche Argumente zu einem Thema bieten.
Im Bürgerdelphi Gesundheitsdaten wurden die
Pro- und Kontra-Stellungnahmen von den in
den Prozess eingebundenen Moderator:innen
verfasst. Dabei schlüpften sie, je nach thematischer Ausrichtung, in verschiedene Rollen: Patient:innen, Ärzt:in
nen oder

Fachjournalist:innen, um den Teilnehmer:in
nen Vorlagen für Diskussionen und Bewertungen zu liefern. Für die erste Gesprächsrunde
beispielsweise erhielten die Teilnehmenden
aus der Sicht von gut informierten betroffenen
Patient:innen formulierte Stellungnahmen zu
folgenden Pro- und Kontrathesen:

Kontra Bei Gesundheitsdaten ist die Gefahr
eines Missbrauchs besonders hoch. Die Verwendung einer elektronischen Patientenakte
sollte deshalb der individuellen Entscheidung
von Ärzt:innen und Patient:innen überlassen
werden. Der Zugang zu Informationen auf der
Patientenakte sollte streng beschränkt bleiben
und der Entscheidung von Patient:innen im
Einzelfall überlassen sein. Apps oder Plattformen von Drittanbietern sollten auch in
Zukunft keinen Zugriff auf die gespeicherten
Informationen haben.
und
Pro Nur durch den umfassenden und schnellen Zugriff auf die Gesundheitsdaten von
Patient:innen ist eine optimale individuelle
Versorgung möglich. Deshalb sollten zukünftig
möglichst alle Gesundheitsdaten standardmäßig in einer elektronischen Akte gebündelt
werden. Im Falle einer Behandlung sollten
Angehörige von Gesundheitsberufen auf diese
Daten unkompliziert zugreifen können. Außerdem sollte es möglich sein, dass Ärzt:innen die
Daten, bei Einverständnis der Patient:innen,
zur besseren Analyse auch in Apps und Plattformen einlesen darf.

Resultate der Gesprächsrunden werden in
Form von Kernaussagen verdichtet und mit
Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse
ausgewertet. In der Auswertung kommen
Verfahren der visualisierten Problemstrukturierung mit Diagrammen zum Einsatz.

Zu Beginn des Bürgerdelphis Gesundheitsdaten versammelten sich die Teilnehmenden
zu einer mehrstündigen Videokonferenz und
lernten in Szenarienspielen – einmal in der
Rolle von Patient:innen, einmal in der Rolle
von Ärzt:innen – fiktive, jedoch realitätsnahe Anwendungsfälle von elektronischer Patientenakte und digitalen Gesundheits-Apps
kennen. Im Anschluss daran konnten sie ihre
Fragen, die sich während des Spielens aufgetan hatten, einem unabhängigen Experten
stellen. In dieser Rolle hat Michael Kolain
(iRightsLab Berlin / Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer) den
gesamten Prozess begleitet.
Die 22 Teilnehmenden des Bürgerdelphis (5
Männer, 17 Frauen) wurden über einen Newsletter der Körber-Stiftung, über Alumni-Netzwerke sowie über das Nachbarschaftsportal
nebenan.de rekrutiert. Die Altersspanne der
Teilnehmenden reichte von Mitte zwanzig bis
Mitte siebzig Jahre.
In drei thematischen Phasen – zur ePA, zu
DiGAs und zu einer Datenspende für Forschungszwecke – nahmen alle Teilnehmenden über einen Zeitraum von gut drei Monaten an drei verschiedenen Mini-Workshops
teil, in denen sie sich ausgiebig darüber austauschten, welche Erfahrungen, Überlegungen und Begründungen sie in ihren Haltungen beeinflussen. Außerdem beantworteten
die Teilnehmenden vor der ersten Phase sowie zwischen erster, zweiter und dritter Phase kurze Online-Umfragen, in denen sie sich
zu eng umrissenen Fragen klar positionieren
konnten. Die Dokumentation der Ergebnisse
der einzelnen Phasen und der vorliegende Gesamtbericht wurden mit den Teilnehmenden
abgestimmt.
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Resultate 1: Elektronische
Patientenakte
Mit der Einführung der ePA müssen Versicherte viele Entscheidungen fällen:
Welche Daten sollen auf ihr gespeichert werden, welche Leistungserbringer sollen unter welchen Bedingungen zugreifen dürfen? Und vor allem: Wozu brauchen wir überhaupt eine ePA? Auf der einen Seite steht hier der zu erwartende
Nutzen: Welche Möglichkeiten bietet die ePA, die medizinische Versorgung zu
verbessern? Inwiefern trägt sie zur Stärkung der Patientenautonomie bei? Auf
der anderen Seite gilt es, mögliche negative Effekte zu berücksichtigen: Inwiefern trägt die ePA dazu bei, dass der Mensch hinter den Daten verschwindet?
Wie können Individuen oder Organisationen dadurch Schaden erleiden, dass
Gesundheitsdaten in die falschen Hände geraten oder nicht richtig verwendet
werden? Welche gesellschaftlichen Fehlentwicklungen drohen? Dies alles sind
Fragen, die uns in der ersten Phase des Bürgerdelphis beschäftigt haben.
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1. Ausgestaltung der ePA

W

ie soll die ePA gestaltet werden? Als
Detailfragen wurden diskutiert: Welche Daten sollen auf der ePA gespeichert
werden, welche nicht? Wie soll die Einwilligung von Patient:innen in die Speicherung
ihrer Gesundheits- und Behandlungsdaten
auf der ePA organisiert werden? Wie soll
Datensicherheit gewährleistet werden? Und:
Wie soll man perspektivisch mit Situationen
umgehen, in denen es sich aus praktischen
Erwägungen anbieten würde, von geltenden
Standards individueller Datensouveränität
abzuweichen?

Auf der ePA gespeicherte Daten
Aus der Online-Umfrage zu dieser Phase geht
hervor, dass ein Großteil der Teilnehmenden
auf der ePA gerne Daten wie Allergien und
Unverträglichkeiten, den Impfpass oder verschriebene Medikamente gespeichert sähen.
Auch für Laborwerte, Bilder und Befunde
über körperliche Erkrankungen sowie Berichte über operative Eingriffe war die Zustimmung zur Speicherung in der ePA noch
relativ groß. Geteilter Ansicht war die Gruppe der Teilnehmenden bei Befunden über
neurologische Erkrankungen und nur wenige Teilnehmende würden den Mutterpass, Berichte über Schwangerschaftsabbrüche oder
Befunde über chronische psychische Erkrankungen in ihrer ePA speichern wollen.
Darüber hinaus wurde in den Gesprächen
der Wunsch geäußert, die Patientenverfügung und die individuelle Entscheidung zur
Organspende in der ePA speichern zu können
und außerdem die Möglichkeit zu haben,
selbst Daten zu ergänzen, beispielsweise zur
Verträglichkeit verschriebener Medikamente.
Ein weiterer Vorschlag war, die ePA in ein umfassendes Informations- und Buchungsportal

für medizinische Leistungen einzubinden,
das Patient:innen mehr Hilfe zur Selbsthilfe
ermöglicht (siehe Abbildung 1).1 *

Übergreifende ePA-Architektur

Plattform

bietet
Informationen für

ermöglicht
Buchungen für

Patient:innen

geben Daten frei zur
Einspeisung in ePA durch

produzieren Gesundheitsdaten sichtbar für

ist Teil einer
übergreifenden

Behandler:innen

pflegen Patientdaten
ein auf

ePA

Abb. 1: Vorschlag der Einbettung der ePA in eine
umfassende Informations- und Buchungsplattform

* Die Ziffern der Endnoten verweisen auf Zitate aus den Gesprächen, die hier als Quellen analysiert wurden. Sie werden
am Ende jedes Kapitels aufgeführt.
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Abb. 2: Umfrage zur Analyse von ePA-Daten durch
eine externe KI. 1 = Risiken
überwiegen deutlich,
2 = Risiken überwiegen eher,
3 = Chancen überwiegen
eher, 4 = Chancen überwiegen deutlich.

Wie beurteilen Sie die Chancen und Risiken der KI-basierten Auswertung von ePADaten mithilfe der Technologie von Tech-Unternehmen?
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Praktische Umsetzung von Einwilligung und Zugriffsrechten
Teilnehmende äußerten Zweifel an der Praktikabilität der Patienteneinwilligung, wenn
Patient:innen für jede einzelne medizinische
Information bestimmen müssen, ob diese auf
der ePA gespeichert werden soll, und für jeden einzelnen Eintrag auf der ePA festlegen
können, wer darauf zugreifen darf.
Eine Lösung könnte darin bestehen, hier
Kategorien einzuführen, anhand derer
Patient:innen festlegen, welche Daten gespeichert und wem sie zugänglich gemacht
werden. Viele Teilnehmende sprachen sich
dafür aus, dass Informationen zu sehr persönlichen Lebensumständen, psychotherapeutischen Behandlungen, Geschäftsfähigkeit,
Sucht, Schwangerschaftsabbruch generell
nicht auf der ePA gespeichert werden sollten. Kategorien, so ein Vorschlag, könnten
auch für Berufsgruppen wie Hausärzt:innen,
Betriebsärzt:innen oder Notärzt:innen gebildet werden, denen jeweils unterschiedliche
Zugriffsrechte eingeräumt werden. Vorgeschlagen wurde auch, Zugriffsrechte auf
Wunsch von Patient:innen hin zu erweitern,
so dass Ärzt:innen im Bedarfsfall auch dem Jugendamt Informationen übermitteln können
oder dass pflegende Angehörige die ePA einsehen können. Außerdem wurde der Wunsch
geäußert, dass Patient:innen im Nachhinein
in Form eines Protokolls verfolgen können
sollten, wer auf ihre Daten zugegriffen hat. 2
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Als weiterer Kreis von Zugriffsbefugten können Unternehmen betrachtet werden, die
Software-Lösungen für die Auswertung und
Interpretation von auf der ePA gespeicherten Daten zur Verfügung stellen. Arztpraxen
könnten solche Softwarelösungen verwenden, um ihre Patient:innen in Diagnose und
Therapie besser beraten zu können. Verfahren der KI wären vermutlich eine wesentliche Komponente solcher Softwarelösungen. Gegenwärtig ist der Einsatz von KI zur
Interpretation von ePA-Daten gesetzlich
noch nicht geregelt. Ärzt:innen dürfen die
ePA-Daten ihrer Patient:innen nur manuell
auslesen. Damit bleibt ein großes Nutzenpotenzial verschlossen. Andererseits würde
durch die Verarbeitung der Daten durch einen externen Softwareanbieter Sicherheit
und Anonymität womöglich nicht mehr auf
einfachem Wege garantiert werden können.
Auf die Frage »Wie beurteilen Sie die Chancen
und Risiken der KI-basierten Auswertung von
ePA-Daten mithilfe der Technologie von TechUnternehmen?« positionierten sich die Teilnehmenden insgesamt auf einer Skala von 1
»Risiken überwiegen deutlich« bis 4 »Chancen
überwiegen deutlich mit durchschnittlich 2,6
Punkten hauchdünn auf Seiten der Chancen
(siehe Abbildung 2).

Gewährleistung von Datensicherheit
Nicht ganz einheitlich war das Meinungsbild,
welche Akteure geeignet wären, über die Sicherheit der ePA zu wachen. Grundsätzlich
sprechen sich die Teilnehmenden einerseits
für eine staatliche Kontrolle aus, andererseits
aber auch für einen Multi-Stakeholder-Ansatz,
in dem unter anderem auch Ethiker:innen
und Jurist:innen vertreten sein können. Auch
die Einbindung von unabhängigen Organisationen wie dem Chaos Computer Club wurde oft befürwortet. Während in den Augen
einiger Teilnehmender staatliche Institutionen wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) oder das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) durchaus geeignete Kontrollinstanzen
darstellen, sah eine Teilnehmerin die Unabhängigkeit der BZgA durch eine in ihrer
Wahrnehmung zu enge Verbindung zum
GKV-Spitzenverband als eher nicht gewährleistet an. Ein Vorschlag ist auch, zu trennen
zwischen einer aufsichtführenden Instanz –
beispielsweise einer staatlichen Behörde wie
dem Bundesgesundheitsministerium – und
Organisationen, die die notwendige Expertise haben, um von der aufsichtführenden In
stanz mit Kontrollen beauftragt zu werden.

Daneben gibt es eine ganze Reihe von technischen Vorschlägen, um die Sicherheit des
Systems zu erhöhen. Diese betreffen die Kontrolle der Sicherheit von datentechnischen
Schnittstellen zwischen Arztpraxen und zentraler ePA-Infrastruktur, die Staffelung von
Zugriffsrechten für einzelne Gruppen von
Behandler:innen und die Limitierung von
Zugriffsrechten auf definierte Zeitfenster.
Die Frage der Zentralität oder Dezentralität
der Datenarchitektur wurde als wesentlicher
Punkt markiert. Es gab jedoch verschiedene
Auffassungen darüber, ob das Management
des ePA-Systems und die Speicherung der
Daten besser zentral oder dezentral erfolgen
sollte. Transparenz (im Sinne von Nachvollziehbarkeit) der Wege, die Daten innerhalb
einer Cloud-Architektur zurücklegen, wurde
als weiteres sicherheitsförderndes Kriterium
angeführt.3

Einbindung weiterer Leistungs
erbringer
Die Teilnehmenden schlagen vor, den Kreis
der ePA-Zugriffsberechtigten über den engeren Kreis von Behandler:innen hinaus zu erweitern. Genannt wurden hier konkret Apotheken, Physiotherapeut:innen, aber auch
Behörden, die über Anträge auf Schwerbehin-

Abb. 3: Vorschlag der Erweiterung des Kreises von
möglichen Zugriffsberechtigten um weitere Leistungserbringer sowie um Akteure
außerhalb des Gesundheitssystems.

Erweiterte Zugriffsberechtigungen

Jugendamt
Behörden
Vorsorgebevollmächtigte
Pflege

Behandler:innen

Haushaltshilfen

Fahrdienste

Apotheken

Therapeut:innen
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derung entscheiden und schneller bescheiden
könnten, wenn sie die Patientenakten ihrer
Antragsteller:innen einsehen könnten. Darüber hinaus wurde vorgeschlagen, die ePA
im Krankenhausentlassungsmanagement für
die Koordination von Leistungserbringern
zu nutzen, von der Reha über Pflegedienste,
Haushaltshilfen bis zu Fahrdiensten (siehe
Abbildung 3).4

Grenzen der individuellen Datensouveränität (informationelle
Selbstbestimmung)
Für einige Nutzungsszenarien der ePA und
ihrer Daten, etwa in der Notfallmedizin, dem
Management von Infektionskrankheiten
oder auch der Vermeidung von unnötigen
Doppeluntersuchungen, gibt es Diskussionen
darüber, ob geltende Standards individueller
Datensouveränität perspektivisch gesenkt
werden sollten. Teilnehmende des Bürgerdelphis äußerten verschiedene Auffassungen zu
hohen Standards von Datensouveränität. Folgende Argumente lassen sich aus den gelieferten Begründungen herauslesen:

Abb. 4: Das Dammbruchargument besagt: Es besteht
eine gewisse Gemeinsamkeit
oder Ähnlichkeit zwischen
der Forderung (1) »Wer
Mehrfachuntersuchungen in
Anspruch nimmt, aber sich
weigert, seine Behandlungsdaten via ePA allen behandelnden Ärzt:innen gegenüber offenzulegen, der sollte
ab einer bestimmten Schwelle auch keine Kostenerstattung mehr erhalten« und
der Forderung (2) »Wer als
Raucher:in seine Gesundheit
aktiv schädigt, der sollte ab
einer bestimmten Schwelle
auch keine Kostenerstattung
mehr erhalten.« Deshalb ist
es wahrscheinlich, dass wenn
(1) akzeptiert würde auch (2)
Akzeptanz fände.
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Hohe Standards individueller Entscheidungsfreiheit wahren – bei Daten wie anderswo
Teilnehmende betonten, dass die individuelle
Entscheidungsfreiheit ein hohes Gut sei. Insbesondere in der Medizin stehe generell der
Wille der Patient:innen über den Empfehlungen oder Entscheidungen von Ärzt:innen,
deshalb müssten Patient:innen auch die letzte
Entscheidung über ihre Daten behalten. Oder
pragmatischer: Die individuellen Präferenzen
zu den Möglichkeiten der Datenspeicherung
und -freigabe gingen stark auseinander. Allgemeine Regeln zu formulieren, die für alle
passten, wäre hier kaum möglich. Um Entscheidungsfreiheit zu gewährleisten, müssten Patient:innen deshalb im Detail zwischen
verschiedenen Optionen der Freigabe und
Verwendung ihrer Daten wählen können.5
Kosten reduzieren
Ob aus Gründen der Kosteneinsparung für
die Versichertengemeinschaft Einschnitte
in die persönliche Datensouveränität legitim sein könnten, sehen die Teilnehmenden unterschiedlich. Eine Meinung: Wer
zum Beispiel Mehrfachuntersuchungen in
Anspruch 
nähme, aber sich weigere, seine

Dammbruchargument via Analogieschluss

1

1

2

1

2

2

Behandlungsdaten via ePA allen behandelnden Ärzt:innen gegenüber offenzulegen, der
sollte ab einer bestimmten Schwelle auch
keine Kostenerstattung mehr erhalten. Als
Einwand dagegen wird vorgebracht: Wenn
man aus der Kooperationsbereitschaft einzelner Versicherter, sich im gesundheitlichen
Sinne effizient zu verhalten, Pflichten mit
Blick auf das Zugänglichmachen von Gesundheitsdaten ableite, bestünde die Gefahr
eines Dammbruchs (siehe Abbildung 4). Ein
solches Arrangement würde bald dazu führen, dass man auch Raucher und Fettleibige
zur Offenlegung von Daten verpflichte. Auch
diese Personen wären schließlich ein Stück
weit selbst verantwortlich für ihren schlechten Gesundheitszustand. Eine solche Pflicht
würde jedoch mit unseren Vorstellungen der
Mündigkeit von Bürger:innen kollidieren und
Einzelnen eine Verantwortung auferlegen,
die diese vielleicht selbst gar nicht wahrnehmen könnten. (Man denke nur an soziodemographische Ursachen zum Beispiel für
Fettleibigkeit oder auch daran, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen selbstverantwortetem Verhalten und Erkrankung in den
meisten Fällen gar nicht zweifelsfrei bewiesen werden könne.) 6
Ausnahmeregeln für den Notfall schaffen
Das Argument: In Notfällen oder Situationen
auf Leben und Tod, wo schnelle Handlungen
notwendig sind, berücksichtigten wir individuelle Wünsche von Patient:innen relativ
wenig. In den allermeisten Fällen sei Hilfe im Notfall geboten – auch entgegen dem
situativen Wunsch von Betroffenen, etwa
bei missglücktem Suizid. Deshalb wäre in
Notfällen der Schutz des Lebens auch höher zu bewerten als die persönliche Datensouveränität. Notfallrelevante Patientendaten sollten auf der ePA gespeichert und für
Notfallmediziner:innen zugänglich sein –
egal, wie Einzelne darüber dächten.7

Die Ausbreitung ansteckender Krankheiten
verhindern
Ein Argument, das von einigen Teilnehmenden unterstützt wurde, war: Die persönliche
Datensouveränität ende dort, wo Ansprüche
anderer auf Nichtgefährdung begännen. Hier
wurden vor allem Informationen über ansteckende Krankheiten angeführt, die bekanntgemacht werden müssten, um andere besser
schützen zu können.« 8
Einen pragmatischen Umgang mit Daten
souveränität pflegen
Als Argument wurde vorgebracht: Patient:in
nen, die als Nutzer:innen von WhatsApp oder
anderen weniger streng mit Datenschutzregeln umgehenden Diensten einen geringeren Wert auf ihre Datensouveränität legten,
verhielten sich inkonsistent, wenn sie im Bereich Gesundheitsdaten hohe Standards von
Datensouveränität einforderten. Aus dieser
Inkonsistenz würde folgen, dass die Forderungen nach hohen Standards von Datensouveränität nicht legitim wären.9
Der Anspruch an Datensouveränität ist kulturell bedingt und deshalb nur bedingt gültig
Eine These: Der Anspruch an Datensouveränität und informationelle Selbstbestimmung
sei kulturell bedingt und deshalb nicht universell gültig. Ein Indiz für diese These wäre,
dass in den skandinavischen Ländern die
Steuererklärungen von jedem eingesehen
werden könnten, was bei uns unvorstellbar
wäre. Ein interessantes Gedankenexperiment
war folgendes Szenario: Wenn alle Daten,
auch die Gesundheitsdaten, für alle zugänglich wären, bestünde dann keine Notwendigkeit mehr für Geheimhaltung? 10
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2. Erwünschte und unerwünschte Folgen

Ä

ußerungen zu erwünschten und unerwünschten Folgen der ePA lassen sich in
folgende Dimensionen untergliedern: bessere
medizinische Versorgung, Effizienzsteigerung
im Gesundheitssystem durch die Vermeidung
von Doppeluntersuchungen, Patient:in
nen
autonomie, Komfort, gesellschaftliche Solidarität und individueller Schaden. Letztere
Dimension fasst die Nachteile und Schäden
zusammen, die Patient:innen durch die unrechtmäßige Nutzung von Gesundheitsdaten
entstehen könnten, wie Erpressungen oder
Benachteiligungen durch potenzielle Arbeitgeber.

Bessere medizinische Versorgung via
ePA?
Als Antwort auf die Frage »Wie stark sind Sie
davon überzeugt, dass sich die Behandlung im
Einzelfall verbessert, wenn Ärzt:innen und
medizinisches Fachpersonal unkompliziert
und schnell auf ePA-Daten zugreifen können?« positionierten sich die Teilnehmenden
auf einer Skala von 1 bis 4 im Durchschnitt
mit 2,4 Punkten hauchdünn auf der Seite der
Überzeugten (siehe Abbildung 5).

Abb. 5: Umfrage zum Nutzen
der ePA. Die Antwortoptionen: 1 = »Absolut überzeugt«,
2 = »Eher überzeugt«,
3 = »Eher nicht überzeugt«,
4 = »Absolut nicht überzeugt«.

In Bezug auf mögliche Verbesserungen in
Anamnese, Diagnose und Therapie gibt es ein
eher uneinheitliches Meinungsbild. Einerseits
sehen Teilnehmende als deutlichen Vorteil,
dass Ärzt:innen durch die ePA einen Überblick über erfolgte Behandlungen und Medikamente oder Informationen zu Allergien erhalten. Hilfreich könnte die ePA insbesondere
bei Ärztewechseln sein, für Patient:innen mit
vielen verschiedenen Erkrankungen oder für
Menschen, die ihren Wohnort oft wechseln
und niemanden haben, der ihre Krankenhistorie kennt. Auch Patient:innen, die die
deutsche Sprache weniger gut beherrschen,
könnten von der ePA profitieren, weil sie weniger darauf angewiesen wären, ihre vorherigen Untersuchungen und Behandlungen zu
verbalisieren.
Als vorteilhafte Weiterentwicklungen der
ePA wurden präventive Warnungen und Erinnerungen an fällige Impfungen oder an
Vorsorgetermine genannt, die durch die ePA
erfolgen könnten.

Wie stark sind Sie davon überzeugt, dass sich die Behandlung im Einzelfall
verbessert, wenn Ärzt:innen und medizinisches Fachpersonal unkompliziert und
schnell auf ePA-Daten zugreifen könen?
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Information: Menge vs. Nutzen

y

Deutlicher Zweifel herrscht dahingehend, ob
sich Ärzt:innen im Praxis-Alltag überhaupt
die Zeit nehmen würden oder könnten, die in
der ePA verfügbaren Informationen im Detail
zur Kenntnis zu nehmen (siehe Abbildung 6).
Skepsis wurde dahingehend geäußert, ob die
ePA-Informationen nicht auch dazu führen
könnten, dass Voreingenommenheiten gegenüber bestimmten Patient:innen sich unter den behandelnden Ärzt:innen verstärken
könnten, in deren Folge für die Behandlung
wichtige Sachverhalte übersehen würden.11

Stärkung der Patientenautonomie
Die Patientenautonomie könnte durch den
Einsatz der ePA deutlich gestärkt werden.
Als Beispiel hierfür wurde das Projekt Open
Notes aus den USA angeführt (https://www.
opennotes.org/). Patient:innen hätten hier
Zugriff auf die Informationen, die Ärzt:innen
über sie speicherten. Die Erfahrung mit Open
Notes zeige, dass das Projekt trotz anfänglicher Skepsis der Ärzt:innen sehr erfolgreich
verlaufe und sich insbesondere die Arzt-Patienten-Beziehung verbessert habe. Durch die
stärkere Transparenz sei das Vertrauen gewachsen.12

Mehr Komfort
Die ePA wäre für viele der Teilnehmenden
eine wesentliche Hilfe bei der Verwaltung
ihrer eigenen medizinischen Informationen
und der von Familienmitgliedern oder überantworteten Pflegebedürftigen. Abrechnungen, zum Beispiel mit der privaten Krankenkasse, könnten erheblich erleichtert werden.13

Notfallmedizin
Deutliche Vorteile von der ePA versprechen
sich die meisten Teilnehmenden in Notfallsituationen. Skepsis zeigt sich hier allerdings,
inwiefern für Notfallärzt:innen ein Zugriff
auf die ePA überhaupt praktikabel wäre.14

x

Abb. 6: Befürchtung, dass mit der Menge der Informationen (x), die
auf der ePA gespeichert werden, der mögliche Nutzen (y) für Diagnose
und Therapie (durchgezogene Linie) zwar steigt, aber dennoch der
reale Nutzen, der aus den Informationen gezogen wird, konstant bleibt
(gestrichelte Linie), weil Ärzt:innen die Zeit fehlt, die Informationen
auszuwerten.

Vermeidung von Doppelunter
suchungen?
In den Augen der meisten Teilnehmenden
wird die ePA wenig dazu beitragen, unnötige Doppeluntersuchungen zu vermeiden, da
die Ursachen hierfür in systemischen Anreizen für Praxen und Krankenhäuser lägen,
die durch die ePA nicht tangiert würden (siehe Abbildung 7). Als solche Anreize für die
Durchführung von Doppeluntersuchungen
wurden die Abrechenbarkeit von Diagnoseleistungen genannt, die Arzthaftung für therapeutische Entscheidungen, aber auch die
geringe Vergütung von Patientenberatung.
Die dadurch erzwungene schnelle Abfertigung von Patient:innen, so die Beobachtung,
führe oftmals dazu, dass Patient:innen eine
Zweitmeinung vor allem deshalb einholten,
um ausführlichere Informationen zu erlangen.
Größtenteils einig sind sich die Teilnehmenden außerdem darin, dass Mehrfachuntersuchungen in vielen Fällen sinnvoll und nicht
vermeidbar wären.
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Abb. 7: Vermutungen über
Ursachen und Nicht-Ursachen (durchgekreuzt) von
medizinisch vermeidbaren
Doppeluntersuchungen,
die das Gesundheitssystem
unnötig belasten.
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Abb. 8: Intuitive Beobachtungen, die nicht verschriftlicht werden, könnten künftig gegenüber schriftlichen
Informationen, die auf der
ePA gespeichert werden,
zurückstehen.

Intuitive Beobachtungen vs. verschriftliche Informationen

12
10
8
6
4
2
0
mit ePA

ohne ePA
Verschriftliche Informationen

Abb. 9: Mängel in der
Datensicherheit ermöglichen
Diskriminierung, Erpressung
und mehr. Einigen möglichen
Schadensszenarien jedoch
steht entgegen, dass zumindest Akteure wie Arbeitgeber
oder Versicherungen nicht
leichthin illegal erworbene
Daten nutzen können, ohne
sich selbst angreifbar zu
machen.
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Obwohl in den Augen der Teilnehmenden
die ePA deutliche Arbeitserleichterungen für
Ärzt:innen mit sich bringen wird, weil sie
schneller und besser an Informationen kommen könnten, scheint es für manche nicht
ausgeschlossen zu sein, dass im Zuge der ePA
auch eine Mehrbelastung auf die Ärzt:innen
zukommen werde, da die Pflege und das Studium dieser Informationen und die Einführung neuer Technologien Zeit erfordere.15

Datafizierung
Die ePA könnte den Fokus auf schriftliche
(bis hin zu quantitativen) Informationen verstärken, so die Befürchtung (siehe Abbildung
8). Dies könnte dazu führen, dass Anamnese,
Diagnose und Therapie sich insgesamt veränderten. Teilnehmende haben hier vor allem
mögliche Verschlechterungen in den Blick
genommen. So wird befürchtet, dass die größere Rolle des Computers dazu führen könnte, dass die Interaktion mit Patient:innen weniger persönlich verlaufe und dass relevante
qualitative Informationen wie die Körperhaltung von Patient:innen oder der Eindruck,
den sie auf die Ärzt:innen machten, vernachlässigt werden könnten.16

Individueller Schaden
Als unerwünschte Folgen einer unrechtmäßigen Aneignung von Gesundheitsdaten wurden genannt: Erpressung (insbesondere von
Wohlhabenden, Politiker:innen und Prominenten), Identitätsdiebstahl, die Nutzung der
Daten durch Pharmafirmen, Versicherungen
oder Kreditgeber, Mobbing und Diskriminierung von Arbeitnehmer:innen und Jobsuchenden durch Arbeitgeber. Die Zustellung
unerwünschter personalisierter Werbung
wurde als weiterer möglicher Schaden gesehen. Insbesondere Informationen über psychische Erkrankungen, so wurde hervorgehoben und mit Beispielen illustriert, könnten
Betroffene ein Leben lang zu deren Nachteil
begleiten.

Unterschiedlich bewertet wurde die Wahrscheinlichkeit solcher Schadensfälle. Diese
Bewertung ist abhängig von den Einschätzungen der Datensicherheit der ePA. 13 von 22
Teilnehmenden gaben an, dass sie die Sicherheitsrisiken der technischen Infrastruktur als
»sehr hoch« oder »eher hoch« einschätzen.
Damit zeigten sie sich skeptischer als Teilnehmende repräsentativer Befragungen.* Gleichzeitig schätzten nur knapp die Hälfte der
Teilnehmenden das konkrete Missbrauchspotenzial geleakter Daten als »eher hoch« oder
»sehr hoch« ein. Ein Argument, das in diesem
Kontext fiel, war, dass Arbeitgeber wie auch
Pharmafirmen an Gesetze gebunden wären
und einen Ruf zu verlieren hätten und deshalb vermutlich eher nicht in illegal erworbenen Datensätzen nach verwertbaren Informationen suchen würden (siehe Abbildung 9).17

Schädigung von Organisationen
Möglich wäre auch die Schädigung von Organisationen, zum Beispiel Unternehmen,
wenn ePA-Gesundheitsdaten illegal zirkulieren würden. Ein Szenario: Kriminelle könnten
Anbieter von elektronischen Gesundheitsanwendungen wie Hersteller von Herzschrittmachern oder Diabetespumpen erpressen.
Wer auch immer eine Liste von Patient:innen
hätte, die solche Geräte verwendeten, könnte ihnen damit drohen, von außen auf ihre
Geräte zuzugreifen, um diese zu manipulieren. Kriminelle könnten auch die Hersteller
solcher Geräte erpressen, indem sie drohten,
das Hacken der Geräte öffentlich zu machen.
Alle potenziell betroffenen Patient:innen wären somit einer unmittelbaren Bedrohung
ausgesetzt und der Ruf der Herstellerfirma
nachhaltig geschädigt (siehe Abbildung 10).

* In der repräsentativen Online-Befragung des Sach-

verständigenrates (2021) gaben 25 % der Befragten an,
den rechtlichen und technischen Schutzgarantien der
ePA »eher nicht« oder »auf keinen Fall« zu vertrauen.
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Kriminelle verschaffen sich einen
großen Pool von Patientendaten

Kriminelle finden heraus, welche
Patient:innen Gerät X verwenden

Kriminelle drohen Hersteller von Gerät X
damit, die betreffenden Patient:innen gezielt
zu schädigen und die Schadensandrohung
öffentlich zu machen

Hersteller zahlt Schutzgeld,
um Schaden abzuwenden

Abb. 10: Szenario der Nutzung der ePA-Daten durch Kriminelle

Führerscheinstelle verlangt
Einsicht in ePA

Prüfung: Liegen Hinweise
auf Fahruntüchtigkeit vor?

Ja

Medizinische Prüfung

Nein

Resultat: Verdacht auf
Fahruntüchtigkeit erhärtet?

Nein

Fortbestehen
der Fahrerlaubnis wird
gewährt

Abb. 11: Mögliches Zukunftsszenario
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Ja

Entzug
der Fahrerlaubnis

Ein anderes Szenario: Wenn Gesundheitsdaten in großem Stil öffentlich würden, könnten damit zum Beispiel Arztpraxen bewertet
werden. Solche Bewertungen wären jedoch
nicht frei von Manipulierbarkeit und deshalb
umstritten, wie die Diskussionen um Portale
wie »Jameda« zeige.18

Gesellschaftliche Fehlentwicklungen
Auf lange Sicht, so Befürchtungen, könnten
sich mit der potenziellen Verfügbarkeit von
Gesundheitsdaten gesellschaftliche Gepflogenheiten ändern und gesetzliche Regeln aufgeweicht werden, sodass es zum Normalfall
werden könnte, dass Arbeitgeber, Versicherer
oder Kreditgeber Einsicht in die ePA verlangten. Denkbar wäre auch, dass Gerichte oder
andere staatliche Behörden, beispielsweise
die Führerscheinstelle, bei einer Aufweichung heute geltender rechtstaatlicher Standards auf leichte Weise Zugriff auf die ePA
erhielten (siehe Abbildung 11). Außerdem
wurde in Erwägung gezogen, dass sich auch
die politischen Rahmenbedingungen ändern
könnten. In einer Diktatur wären die Missbrauchspotenziale deutlich größer als in einer Demokratie. Hierzu wurde das Stichwort
»Eugenik« genannt.19

Aus den Gesprächen mit den Teilnehmenden

1 Wie könnte die ePA in eine
übergreifende Informationsplattform eingebunden w
 erden?

»Ich könnte mir vorstellen, dass
die ePA attraktiver würde,
wenn sie in eine Informationsplattform eingebunden wäre.
Den Anfang könnte man machen
mit Sprechstundenbuchungen,
der Bereitstellung von Informationen, der Möglichkeit, Rezepte
und Medikamente anzufordern,
Rehas zu buchen oder mit Antworten auf simple medizinische
Fragen, die häufig gestellt werden. So etwas würde das Zutrauen in die Plattform stärken. Ein
nächster Schritt wäre dann, dass
von Behandlern Patientendaten
eingegeben werden.«

»Es wäre schön, wenn die ePA
auch für Patienten ein Referenzportal zur Selbsthilfe wäre.«

»Was mir noch fehlt, ist die Möglichkeit, wie ich die Daten ergänzen kann. Immer wenn ich zum
Arzt gehe und ein Antibiotikum
brauche, hole ich den Zettel mit
meinen Notizen raus, welche Präparate ich vertrage und welche
nicht.«

2 Wie sollen die Einwilligung
und die Zugriffsrechte praktisch gestaltet werden?
»Zugriffsmöglichkeiten müssten gestaffelt werden. Ein Notarzt braucht andere Befugnisse
als ein Hausarzt oder ein Betriebsarzt. Eine Staffelung würde die Sicherheit erhöhen.«

»Rein praktisch ist mir das unklar,
wie ich bei allen Daten einzeln
zustimmen oder ablehnen kann,
das erscheint mir doch sehr aufwendig. Soll das jedes Mal in der
Praxis erfragt werden oder soll
ich das zuhause per App machen?«

»Vielleicht bräuchte es eine neue
Position. Jemanden, der in der
Praxis zuständig ist, der zwischen dem Patienten, der ePA
und dem Arzt steht und für die
Behandlung relevante Informationen aufbereitet. Das könnte
auch eine KI sein. Ein Mittler, der
sagt: ‚Achtung, Frau N. kommt
wegen Kopfschmerzen und die
war schon mal wegen Migräne in
Behandlung!‘«

»Ich möchte als Patientin Zugang zu den Zugriffsprotokollen der ePA haben, damit ich verfolgen kann, wer wann auf meine
Daten geschaut hat. Es muss auch
Strafen für Ärzte geben, die ohne
Anlass auf Daten zugreifen, die
sie nichts angehen. In Dänemark
wurde bekannt, dass ein Arzt auf
die Daten eines Profifußballers
zugegriffen hatte, obwohl der gar
nicht sein Patient war. Da ist rigoros eingegriffen worden.«

3 Wie kann Datensicherheit
gewährleistet werden?
»Die Sicherheit müssen deutsche
Behörden wie das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik überwachen.«

»Die Daten müssen auf deutschen Servern liegen.«

»Das
Bundesgesundheitsministerium könnte ich mir in einer
Wächterfunktion vorstellen.«

»Ein Ministerium wie das Bundesgesundheitsministerium könnte
vielleicht als Aufsicht fungieren,
aber letztlich nicht die Instanz
sein, die selbst die Kontrollen
durchführt. So wie der Staat die
Aufsicht über die Schulen hat. Etwas Vergleichbares ist im Grundgesetz für die Gesundheit leider
nicht geregelt.«

»Überwachen sollten die Sicherheit auf keinen Fall Akteure,
die wirtschaftliche Interessen
haben.«

»Das Institut für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen wäre ein geeigneter
Wächter.«

»Ein Kompetenzzentrum müsste
die ePA kontrollieren, besetzt mit
Medizinern und Datenfachleuten. Es geht nicht ohne medizinischen Sachverstand, aber auch
nicht ohne technologisches Hintergrundwissen. Von der Bundesregierung eingesetzt. Und noch
jemand aus dem Ethikrat dazu.«
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»Auch staatliche Kontrollinstanzen haben ja Probleme, siehe BaFin. Eine entsprechende Instanz
müsste sich erst Respekt erarbeiten.«

»Expert*innen für Datenschutz,
Chaos Computer Club, Personen
meines persönlichen Vertrauens
(nicht näher zu definieren).«

»Man bräuchte als Wächter etwas komplett Neues. Eine übergeordnete noch nicht vorbelastete Institution. Nichts Politisches.
Mit eigenen Standards. Es müsste
gut belegt sein, wer da mitarbeitet. Alle, die mir einfallen, möchte ich in einer solchen Funktion
nicht haben. Die BzGA beispielsweise wäre mir zu eng verbandelt
mit dem Spitzenverband. Das
Wächteramt müsste von einer
unabhängigen Institution wahrgenommen werden.«

»Wenn man sich als Vergleichsbeispiel einmal die Corona-App
anschaut: Was mich überzeugt
hat, die Corona-App auf meinem
Smartphone zu installieren, waren nicht die Versicherungen der
Regierung, sondern die Beurteilungen von unabhängigen Datenschutzorganisationen. Dass die
App von mehreren und von unabhängigen Seiten geprüft worden
war. Und es wurde mir als Nutzerin auch gut erklärt, wie Anonymität zustande kommt.«

»Ich kann mir keine Instanz vorstellen, der ich völlig vertrauen
würde, was S
 icherheitsgarantien
für die ePA betrifft. Wir sind
kläglich aufgestellt beim Datenschutz. Man sieht das am OnlineBanking. Da liegt die Verantwortung allein beim Nutzer. Wenn
jemand von meinem Konto Geld
stiehlt, dann liegt die Beweispflicht, dies nachzuweisen, bei
mir. Bei Gesundheitsdaten wird
das nicht anders sein.«

»Staatlich ja, weil wir in einem
demokratischen Staat leben, aber
zusätzlich gerne auch vom Chaos Computer Club, der im Guten
versucht, das zu hacken.«

»Ich bin als Nutzerin nicht dazu
in der Lage, die Sicherheit zu
beurteilen. Und ich glaube, die
Krankenkassen sind es auch nicht
wirklich.«

»Aber es bedarf auch der Kontrollen der Schnittstellen, der Konnektoren in den Arztpraxen.
In Bad Kissingen gab es einen
Vorfall, wo eine Arzthelferin den
Rechner heruntergefahren hatte,
und schwups waren die Daten
weg.«

»Beim Online-Banking kann ich
unmittelbar sehen, wie Sicherheit hergestellt wird. Eine hohe
Transparenz.«

»Je mehr Player mitspielen, desto unsicherer wird das System.«
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»Die Datenspeicherung bei der
ePA erfolgt ja nicht wie beim
Grundbuchamt, das alles in einem Register steht und ich weiß,
wo dieses seinen Standort hat. Bei
der ePA oder vergleichbaren Anwendungen werden Datenberge
geschoben. Ich kann nicht erwarten, dass die Organisationen, die
mit der Abwicklung beauftragt
sind, die Daten physisch bei sich
selbst beherbergen. Alles ist in
der Cloud. Man müsste transparent machen, welchen Weg die
Daten nehmen, ganz konkret.
Und auch plausibel darlegen können, dass der Prozess sicher ist.
Wie bei Blockchain.«

»Ich möchte differenzieren zwischen zwei großen Systemen.
Einmal Systeme wie bei der Steuererklärung. Dort gibt es einen
großen Anbieter, Elster, über den
die Daten zum Finanzamt gelangen, auch wenn es Vorstufen gibt
wie zum Beispiel Steuersoftware,
über welche die Daten an Elster
überspielt werden. Ganz anders
sieht es beim Online-Banking
aus. Die Banken haben alle eigene Systeme und verschiedene
Herangehensweisen. Die Banken
haben einen großen Aufwand
damit, sichere Systeme zu entwickeln. Und es wird immer mehr
Verantwortung auf den Endnutzer übertragen, ohne dass er es
merkt. Meine Frage: Werden wir
es eher mit einem großen System
zu tun haben wie bei der Steuererklärung? Oder mit parallel
nebeneinander existierenden Systemen wie beim Online-Banking?
Eher vertrauen würde ich einem
System wie bei der Steuer.«

»Da, wo die Daten erhoben werden, in den Praxen, Krankenhäusern, Apotheken, da werden ja
schon Daten in eigenen Systemen
erfasst. Die sind erstmal zuständig für die Sicherheit. Gut wäre
es, wenn die Daten dort gelagert
blieben und der Zugriff nur auf
Anfrage geschähe. Wenn also
nicht alle Patientendaten auf einem zentralen Server lägen. Je
dezentraler, umso besser. Praxen, Apotheken und die anderen
Leistungserbringer haben ja auch
alle ihre eigene Software. Brauchen sie ja auch, um ihre spezifischen Abrechnungen zu machen.
Der Vorschlag: Nur eine Auswahl
wird zentral in der Patientenakte gespeichert. Die ePA wird nur
über Schnittstellen in zeitlich
begrenzten Fenstern ausgelesen
und dann verschwinden die Daten auch wieder, also nichts wird
zentral gespeichert. Externe Beauftragte einer unabhängigen
Datenstelle sollten das testen und
freigeben.«

»Durch ein zentrales System
würde die IT-Sicherheit eher erhöht. Ich bezweifele, dass in den
Arztpraxen, die das dezentral
machen, es immer so gut läuft.
Andererseits hätte man dann mit
einem einzigen Daten-Leck Zugriff auf alles.«

4 Welche weiteren Leistungs
erbringer sollten eingebunden
werden?
»Ich hätte auch Bedenken, wenn
noch mehr Leistungserbringer
Zugriff auf die Gesundheitsdaten
erhalten würden.«

»Ich sehe die Vorteile der ePA
immer auch zweischneidig: Ich
arbeite in einer Beratungsstelle
und helfe Menschen, Anträge
auf Schwerbehinderung zu stellen. Es dauert oft ein halbes oder
dreiviertel Jahr bis sie endlich
einen Bescheid bekommen. Oft
liegt es daran, dass Berichte von
Ärzten nicht weitergereicht wurden. Dadurch entsteht bei den
Betroffenen oft große Not. Eine
ePA, in die alle Berichte einfach
hineingelegt werden, könnte den
Antragsprozess
beschleunigen.
Andererseits sehe ich aber auch
das Risiko, dass jeder Patient sehr
gläsern wird. Ob jeder das möchte, das die Berichte der Ärzte dort
hineinkommen, ist fraglich.«

»Beim Entlassungsmanagement
wäre die ePA hilfreich: Der Patient wird entlassen aus der Praxis oder dem Krankenhaus. Die
eigentliche Gesundung beginnt
jetzt erst. Als Leistungserbringer
daran beteiligt sind Therapeuten, Pflegedienste, Fahrdienste,
Haushaltshilfen usw. Wichtig ist
die Koordination der Leistungserbringer untereinander. Gerade
bei Alleinstehenden wird oft die
Entlassung verzögert, weil niemand bereitsteht, um sich zu
kümmern. Blutig entlassen zu
werden, ist heute etwas ganz Alltägliches. Für gute Koordination
wäre der Zugriff auf Daten hilfreich.«

»Vielleicht wäre es auch sinnvoll,
wenn Patienten es dem Arzt auf
Wunsch erlauben könnten, mit
dem Jugendamt oder anderen
nicht-medizinischen
Institutionen bestimmte Daten der ePA zu
teilen.«

»Verordnungen an nachgeordnete Therapeuten zum Beispiel für
Physiotherapie oder die Rezepte
für Apotheken könnten mit der
ePA vielleicht auch digital weitergeleitet werden. Dadurch lassen
sich Medienbrüche vermeiden,
die heute ja dadurch entstehen,
dass man mit einem Stück Papier
losgeschickt wird, dass dann wieder irgendwo eingescannt oder
eingegeben werden muss.«

5 Wie können hohe Standards individueller Entscheidungsfreiheit gewahrt werden
– bei Daten wie anderswo?
»Die Einstellungen der Leute zum
Thema Datenschutz, aber auch
zu Leben und Sterben sind sehr
individuell. Als Gesellschaft kommen wir kaum noch damit klar,
dass das Leben irgendwann ein
Ende hat. Deshalb finde ich es
schwierig, hier klare Grenzen zu
ziehen, die allgemein verbindlich
sind.«

»Ich möchte nicht Daten anders
behandelt sehen als andere Entscheidungen. Und da gilt: Ärztin
und Arzt können nur sehr eingeschränkt über den Willen des
Betroffenen hinaus handeln – eigentlich nur in Situationen, wo
jemand nicht mehr ansprechbar
ist und lebensverlängernde Maßnahmen getroffen werden müssen. Wir messen hier der individuellen Entscheidungsfreiheit
tatsächlich einen großen Raum
ein. Warum sollten wir beim Thema Daten davon abweichen?«
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»Nur wenn der Patient oder die
Patientin zustimmt, kann man
die Daten auch dazu benutzen,
im Gesundheitswesen effizienter
zu werden. Gegen den Willen
oder ohne zu fragen, geht das
nicht.«

6 Sollten, um Kosten zu reduzieren, Zugriffsrechte auf die
ePA eher weit gefasst werden?
»Bei der Corona-Warn-App bin ich
ein bisschen hin und hergerissen.
Angesichts der hohen Kosten, die
wir durch die Pandemie derzeit
haben, würde ich schon sagen,
dass man beim Datenschutz ein
paar Abstriche machen könnte.«

»Die Krankenkasse könnte sagen:
Wir erstatten keine weiteren
Arztbesuche mehr, wenn der
Patient die Daten nicht offenlegt gegenüber allen Ärzten. Zumindest tendenziell sollten Patienten verpflichtender ihre Daten
in die ePA speichern.«

»Ich denke an Raucher, Fettleibige, die ein Stück weit selbst
verantwortlich sind für Ihre Gesundheit. Wenn man das unter
Kostengründen sieht, liegen diese
Personen der Gesellschaft auf der
Tasche. Hier Grenzen zu ziehen,
ist jedoch schwer. Das Tor würde
ich ungern aufmachen. Das ist
eine ethische Frage, die nichts
mit der ePA zu tun hat. Die Lösung wäre da eher, Menschen
mündiger zu machen, gesunde
Verhältnisse zu schaffen, Prävention zu belohnen.«
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»Notarzt und Rettungsarzt werden oft für Lappalien in Anspruch
genommen, weil Leute keine Zeit
haben, zum normalen Arzt zu
gehen, oder weil sie nicht richtig
einschätzen, wofür die Notfallhilfe eigentlich da ist. Man könnte
mit der ePA jemanden sanktionieren, der den Notdienst oft in
Anspruch nimmt. Der Patient
könnte gezwungen werden, die
ePA zu nutzen und seine Daten
freizugeben.«

7 Welche Ausnahmeregelungen sollten für die ePA bei der
Verwendung im Notfall gelten?
»Bei Daten für den medizinischen Notfall wäre ich fast dafür, dem Eigentümer den Datenschutz wegzunehmen. Der
Rettungsdienst kann sich sonst
nicht auf die Vollständigkeit der
Daten verlassen.«

»Ich würde so weit gehen, alle zu
drängen, ihre Daten freizugeben.
Wir hatten im Freundeskreis einen Fall, wo jemand fast gestorben ist, weil die Ärzte monatelang nicht die richtige Diagnose
gestellt haben. Die Ärzte haben
immer nur die Symptome jeweils
für sich betrachtet, ohne diese in
einen Zusammenhang zu stellen.
Erst nach mehreren Krankenhausaufenthalten kam ans Licht,
dass die Ursache des Leidens eine
Krankheit war, die der Patient mit
zwanzig gehabt hatte. Eine seltene Darmerkrankung. Am Ende
war eine OP die richtige Lösung.«

»In Notfällen oder Situationen
auf Leben und Tod, wo schnelle
Handlungen notwendig sind, sollte man das höher gewichten als
Datenschutz.«

8 Sollen Befugnisse auf den
Zugriff von Gesundheitsdaten
auf der ePA erweitert werden,
um die Ausbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern?
»Ich wäre schon dafür, dass man
Leute trackt, die zum Beispiel
mit Corona infiziert sind, damit
sichergestellt wird, dass diese in
Quarantäne bleiben. Wie in Korea
oder Taiwan.«

»Es gibt keine Situation, in der
die datenschutzrechtlichen Bestimmungen unterlaufen werden
sollten. Auch bei der Corona-App
muss gewährleistet sein, dass
nicht erkannt werden kann, welche Person einen angesteckt hat.«

»Die Corona-App: Da wird der Datenschutz ad absurdum geführt.
Der hat hier so einen starken Einfluss, dass der Sinn der App gar
nicht mehr erfüllt wird – weil
es Nutzern freigestellt wird, ob
sie eine eigene Infektion melden oder nicht. Da sehe ich eine
Grenze: bei einer globalen Pandemielage.«

9 Woran sollten sich Erwartungen mit Blick auf Wahrung
der Datensouveränität bei der
ePA messen?
»Diese Ambivalenz der Nutzerinnen, dass sie bei der ePA den
Datenschutz so hoch gewichten,
aber bei Facebook oder WhatsApp sich überhaupt nicht drum
kümmern, finde ich irritierend.«

»Bald gibt es für jeden eine Bürgernummer, mit der Finanzamt,
Einwohnermeldeamt,
Führerscheinstelle, Rentenversicherung
und Krankenkasse sich vernetzen
und mit der man in Europa eindeutig identifiziert werden kann.
Da nehmen wir auch keine Rücksicht auf den Datenschutz.«

»Man muss trennen zwischen
Datenschutz und informationeller Selbstbestimmung. Faktisch
bin ich schnell bereit, Daten von
mir preiszugeben, obwohl ich das
gar nicht will. Ein Beispiel ist der
Fingerabdruck bei der Einreise in
bestimmte Länder.«

10 Ist der Anspruch an
Datensouveränität nur kulturell bedingt und deshalb
bedingt gültig?
»Die Utopie ‚Nichts mehr ist geheim‘ hat ja etwas Verlockendes.
Wenn das so wäre, dann könnte
die ePA auch alles enthalten, von
mir aus, und alle könnten darauf
zugreifen.«

»Es wird bestimmt auch eine Art
Bewegung von Leuten geben, die
einfach alle ihre Daten transparent machen, und Dienstleister
und Ärzte bekommen dann ein
Problem mit dem fehlenden Datenschutz. Ich denke da zum
Beispiel an die Diskussionen um
das Bewertungsportal Jameda,
wo Ärzte online bewertet werden
– ohne dass dieses System einer
echten Kontrolle unterliegt.«

»Die Steuererklärung: Da kann
ich mir ja in skandinavischen
Ländern Abrechnungen von anderen anschauen, das scheint
eine Kulturfrage zu sein.«

11 Führt die ePA zu besserer
medizinischer Versorgung?
»Manchmal hat man Erkrankungen, die einen über einen längeren Zeitraum begleiten. Dadurch,
dass ich viel umziehe, müssen
die Ärztinnen und Ärzte bei
mir immer wieder von vorne
anfangen, obwohl ich selber die
Erkrankung ja schon kenne und
deshalb schon in Behandlung
war. Das empfinde ich auch als
Rückfall, weil man immer wieder von vorne starten muss. Da
wäre es vielleicht auch einfacher,
wenn die Ärztinnen und Ärzte
einfachen Zugriff auf die Behandlungsdaten hätten.«

»Ich hatte früher mal eine Penizillinallergie, weiß aber gar nicht
mehr, gegen welche Medikamente ich reagiert habe. Für den Arzt
wäre das viel einfacher, wenn das
alles in einer ePA vermerkt wäre.«

»Stichwort Ärztewechsel: Meine
Hausärztin kennt mich, weiß
was ich habe und was nicht.
Aber wenn ich zu einem Facharzt
gehe, kennt dieser mich und meine Vorgeschichte allenfalls aus
der Überweisung der Kollegin.
(Ich bin privatversichert, kann
mir also aussuchen, zu welchem
Facharzt ich gehe. Aber das vergrößert das Problem, weil der
Facharzt nicht einmal notwendig eine Überweisung hat.) Der
Facharzt muss im Zweifel bei
Null anfangen: Vorerkrankungen,
allgemeiner Gesundheitsstatus.
Und fängt dann an, jede Menge Untersuchungen zu machen.
Kleines und großes Blutbild ist da
vielleicht noch das geringste. Vieles wäre entbehrlich. Ich will gar
nicht erst von den Kosten reden…
Aber eine schnelle und effiziente
Behandlung wird dadurch ermöglicht, dass der Arzt die Vorgeschichte kennt.«

»Bei der Lymphdrainage in der
Physiotherapie: Wenn jemand
eine Herzschwäche hat und man
zu sehr die Lymphe bearbeitet,
kann das gefährliche Reaktionen
auslösen. Deshalb brauchen auch
Physiotherapeuten Zugriff auf die
ePA-Daten.«

»Der Zahnarzt zum Beispiel würde darauf aufmerksam, welche
Medikamente der Patient nimmt.
Wenn er bei einer kleinen OP
wegen Blutgerinnung aufpassen
müsste, wüsste er Bescheid.«

»Bei multimorbiden Patienten
wäre die ePA hilfreich.«
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»Oma Erna, die schon Jahrzehnte bei ihrem Hausarzt ist, wird
die ePA nicht tangieren. Aber der
junge Städter, der oft den Wohnsitz wechselt und keine festen
Ärzte hat, für den ist die ePA interessant. Die ePA wird die Lotsenfunktion erfüllen, die heute noch
der Hausarzt ausübt.«

»Beim Entlassungsmanagement
wäre die ePA hilfreich.«

»Wenn ich heute mit einem Rezept in die Apotheke komme, ist
es die Aufgabe des Apothekers
abzufragen, welche anderen Medikamente ich nehme, ob ich
Allergien habe, um Unverträglichkeiten auszuschließen etc. All
das kann man sich sparen, wenn
auch der Apotheker mit meinem
Einverständnis Zugriff auf die
ePA hätte. Er wüsste dann von Allergien, von früher oder gleichzeitig verordneten Medikamenten.«

»Ich selbst stand vor der Situation, dass ein Elternteil von mir ins
Krankenhaus eingeliefert worden
war. Ich habe den Kühlschrank
aufgemacht, in dem sich die Notfalldose mit den Medikamenten
befindet. Aber in der Dose war
keine Medikamentenliste! Und
selbst wenn eine drin gewesen
wäre, hätte ich nicht gewusst, ob
die aktuell ist. Ich war von jetzt
auf gleich zur Bevollmächtigten
geworden und hatte keine Infos.
Ich wäre schon zufrieden, wenn
hier Daten vorliegen würden. Ob
ich als Angehörige die einsehen
könnte, wäre eine andere Sache.«
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»Solang man jung ist, hat man
meist noch den Überblick über
seine Krankheitsgeschichten. Als
junger Mensch ist man vermutlich deshalb für die Einzelfallentscheidung, bei der man für jede
Information entscheidet, ob sie
auf die ePA kommt. Aber je mehr
zusammenkommt an Krankheiten, desto schwieriger wird es.
Mit steigender Komplexität gibt
man vielleicht gerne einen Teil
der Entscheidung auch ab. Wenn
ich als Patient gleichzeitig eine
Gürtelrose habe, an Herz-Kreislauf-Schwäche leide und eine lange Liste von Medikamenten habe,
die ich zu mir nehme und die von
verschiedenen Ärzten gefüttert
wird – in solch einer Situation
wäre es vermutlich wünschenswert, dass jeder einzelne meiner
behandelnden Ärzte auf die Gesamtheit meiner Daten zugreifen
kann.«

»Wir sind eine fünfköpfige Familie, alle sind über mich versichert
– privat, weil ich Beamtin bin.
Arztrechnungen, Rechnungen zu
Brille und Zahnspange: Haufenweise Papiere muss ich verwalten
und händisch einscannen, damit
ich es digital habe. Mit einer ePA
könnte das viel einfacher werden.
Und wenn dann noch Meldungen und Erinnerungen aufpoppen würden, ‚Jetzt wäre die
U7 fällig!‘ oder ‚Wann warst du
zum letzten Mal beim Zahnarzt?‘,
wäre das noch besser. Dann
könnte noch gespeichert werden,
wann ich Migräne hatte, zum Beispiel. Und im Winter könnte zum
Beispiel eine Meldung kommen:
‚Achtung, der Winter naht! Sie
sollten prophylaktisch dies und
jenes tun.‘ Prävention und Gesundheitsförderung: Das könnten
wichtige Zusatzfunktionen einer
ePA sein.«

»Mir ist Übersichtlichkeit wichtig, das Vorhandensein aller Informationen. Aus Patientensicht
kann ich nur schwer auf Befunde
zugreifen, die ich in einem Moment vielleicht bräuchte. So oft,
wie ich umgezogen bin, haben
bei mir nicht alle Dinge ihren festen Platz.«

»Wenn sich der Facharzt mit den
durch die ePA zur Verfügung
stehenden Informationen denn
wirklich auseinandersetzt… Da
sehe ich die Hürde: Ärzte lesen
doch auch heute schon keine
Arztberichte. Welcher Arzt hat
denn die Zeit, die digitalisierten
Daten alle anzuschauen?«

»Ein großes Problem sehe ich
bei psychischen Behandlungen.
Wenn jemand Hypochondrie in
seiner Akte stehen hat, nimmt
ihn nie wieder irgendein Arzt
ernst. Wir sind alle vor Vorurteilen nicht gefeit. Auch wenn jemand Raucher ist oder war, könnte er Probleme bekommen.«

»Ein Bekannter von mir wurde
von vielen Ärzten als bewegungsfaul und antriebslos abgestempelt: Der macht keinen Sport, bewegt sich auch sonst viel zu wenig
usw. Erst viel später stellte sich
heraus: Er hatte eine Hypophysenverletzung. Deshalb war er gar
nicht mehr in der Lage, aktiv zu
sein. Bei einer ePA hätten sich die
Ärzte womöglich vorschnell dem
Urteil der Kollegen angeschlossen
und ihm wäre weiter mit Vorurteilen begegnet worden.«

»Geflüchtete und Migranten,
die schlecht Deutsch sprechen,
oder Menschen mit niedriger
formaler Bildung oder geringen
Gesundheitskompetenzen, haben
oft Probleme, Ärzte zu verstehen
und dem einen Arzt wiederzugeben, was der andere Arzt gesagt
hat. Hier wäre die ePA eine große
Hilfe. Migranten, die mit ihren
Kindern kommen, bräuchten weniger Übersetzungsdienstleistungen. Andererseits: Es ist auch ein
Risiko, das Selbstbestimmungsrecht einzuschränken. Es wird
so eher über den Kopf desjenigen
hinweg entschieden, wer welche
Information erhält und wie die
Behandlung erfolgt. Es sollte keine Dolmetschenden ersetzen.«

»Ein Service der ePA könnte darin
bestehen, Informationen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung zu stellen.«

12 Trägt die ePA zur Stärkung
der Patientenautonomie bei?
Reduziert sie Fehldiagnosen?
»Ich hatte einmal einen Fahrradunfall. Mit Verdacht auf Leistenbruch bin ich beim Chirurgen
vorstellig geworden. Der wollte
mich sofort operieren, er hatte Belegbetten. Ich habe mich
dann, bei heftigen Schmerzen,
noch einmal an ein Krankenhaus
meines Vertrauens gewendet.
Die Oberärztin dort revidierte
die Diagnose ‚Leistenbruch‘. Die
ePA würde vor solchen Fehlern
schützen, weil sich die Eigenverantwortung der Ärzte erhöhen
würde.«

»Mit der ePA sollte auch verfolgbar sein, wenn ein Arzt eine Fehldiagnose stellt oder wenn ein Patient falsch behandelt wurde.«

»Falsche Diagnosen würden sich
vermutlich nur schwer korrigieren lassen (egal, ob versehentlich
in die Akte geraten, etwa durch
eine Verwechslung oder durch
eine falsche Einschätzung des
Arztes). Eher besteht die Gefahr,
dass Fehldiagnosen von anderen
Ärzten weiter übernommen, die
ihren Kollegen mehr Glauben
schenken als den Patienten.«

»In zehn Jahren wird es diese
Blackbox nicht mehr geben: Was
steht da eigentlich in der Arztakte
über mich? Was hat das Krankenhaus da eigentlich genau mit mir
gemacht während der Narkose?
Der Patient wäre informierter
und könnte nachschauen. Vorinformiert und nachinformiert.
Der Patient wäre emanzipierter.
Ob das dem Gespräch immer so
guttut, weiß ich gar nicht genau.«

»Beispiel Open Notes in den USA:
Patienten haben Zugriff auf das,
was der Arzt über sie speichert,
die elektronische Karteikarte. Anfangs waren die Ärzte skeptisch,
war dann aber sehr erfolgreich.
Das hatte auch große Vorteile
für die Arzt-Patienten-Beziehung.
War nur die Frage, ob der Arzt
auch Notizen machen darf oder
kann, die der Patient nicht einsehen kann. Diese neue Transparenz hat dazu geführt, dass das
Vertrauen gewachsen ist.«

»Ich habe vor 8 Jahren eine große
OP erlebt, ich würde gern den OPBericht einsehen können. Oder
Daten sehen, die ich vielleicht
vergessen habe, sowohl bei der
niedergelassenen Ärztin wie im
Krankenhaus.«

»Um Diskussionen mit dem Patienten zu vermeiden, könnte der
Arzt Dinge, die der Patient nicht
wahrhaben will, durch Fachausdrücke codieren. Gleichzeitig
kann ich mir vorstellen, dass ich
als Patient mit der Codierung
nicht immer einverstanden bin,
weil viele Begrifflichkeiten sich
für mich als Laien anders anhören als für den Arzt in seiner
Fachsprache.«

13 Wo bietet die ePA mehr
Komfort für Patient:innen?
»Wenn man bei der Deutschen
Rentenversicherung als Patient
eine Reha beantragt, muss man
zahllose Unterlagen beibringen und auch noch eine Selbstbeschreibung beifügen. Mit der
ePA könnte dieser Aufwand entfallen.«

»Wir sind eine fünfköpfige Familie, alle sind über mich versichert
– privat, weil ich Beamtin bin.
Arztrechnungen, Rechnungen zu
Brille und Zahnspange: Haufenweise Papiere muss ich verwalten
und händisch einscannen, damit
ich es digital hab. Mit einer ePA
könnte das viel einfacher werden.«
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»Ich bin gerade dabei, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen und dafür muss ich
meine komplette Krankheitsbiografie zusammensammeln. Ich
finde das unglaublich mühsam,
weil ich in verschiedenen Städten gelebt habe und bei verschiedenen Ärzten und Ärztinnen in
Behandlung war. Diese jetzt alle
einzeln abzuklappern, ist extrem
zeitaufwendig. Wenn die Daten
alle irgendwo zentral gespeichert
wären und ich das alles mit einem Klick hätte, würde ich viel
Zeit und Energie sparen.«

»Der Impfpass, das Bonusheft
vom Zahnarzt: Solche Relikte aus
Papier, die schon jetzt aus der
Zeit zu fallen scheinen, würden
schnell verschwinden. Eine ePA
wäre hier praktischer.«

14 Verbessert die ePA die
Notfallmedizin?
»Die ePA sollte die Medikamente
auflisten, die mir verschrieben
und die abgerechnet wurden,
weil hier in einem Notfall viel
falsch gemacht werden kann. Alle
anderen
Notfallinformationen,
Kontaktpersonen und ‑daten,
sind schneller verfügbar, wenn
sie auf einem Kärtchen im Portemonnaie stecken oder im Telefon
gespeichert sind. Dafür sollte sich
der Notarzt nicht erst ins ePA-System einwählen müssen.«

»Im Notfall wird der Rettungsarzt lebensrettende Maßnahmen
ergreifen und nicht nach dem
Smartphone suchen.«
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»Ich habe meine Notfalldaten auf
dem Handy hinterlegt. Die App
kann man im Notfall einfach aufmachen und der Ersthelfer weiß
sofort, was der Mann hatte.«

15 Hilft die ePA, Doppeluntersuchungen zu vermeiden?
»Bei Zahnersatz oder beim Chirurgen hole ich mir eine Zweitmeinung. Aber bei teuren Untersuchungen wie einem MRT oder
einem CT sollte der Arzt, der um
eine Zweitmeinung gebeten wird,
schon sehen, welche Aufnahmen
am Patienten schon zuvor gemacht worden sind.«

»Als Privatpatient habe ich tendenziell das Gefühl, dass mehr an
Diagnostik durchgeführt wird, als
notwendig wäre. Da könnte die
ePA ein Korrektiv sein.«

»Meine Erfahrung ist oft: Ich
komme mit bereits existierenden
Röntgenbildern in eine Praxis, bekomme dort aber gesagt: ‚Nein,
das machen wir hier nochmal
mit dem eigenen Gerät, ich habe
da Spezialkenntnisse.‘ Eine ePA
würde Mehrfachaufwand, der so
entsteht, nicht vermeiden.«

»Effizienz entsteht auch, wenn
der Arzt sich dem Patienten kompetent zuwendet, dann braucht
der Patient vielleicht gar nicht
weiterzugehen und sich eine
Zweitmeinung einzuholen. Dafür
müsste aber die Begrenzung der
Behandlungszeit auf wenige Minuten wegfallen.«

»Ich bin mir ohnehin nicht sicher,
ob sich ein Arzt B auf die Anamnese von einem Arzt A verlässt.
Da sind ja auch Haftungsfragen
im Spiel. Das wird durch die ePA
nicht verbessert.«

»Medikamentenmissbrauch: Wenn
jemand von Arzt zu Arzt tingelt,
um sich Medikamente zu erschleichen. Mit der ePA könnte man darauf aufmerksam werden.«

»Effizienz ist ein Begriff, der sich
wunderschön in unser Wirtschaftsdenken einreiht. Tatsächlich aber machen Ärzte Doppeluntersuchungen, um damit Geld zu
verdienen. Da geht es nicht immer
darum, dass wirklich jemand wissen will, ob sich meine Werte verändert haben, sondern darum, die
Leistung noch einmal abzurechnen. Praxen und Krankenhäuser
werden nicht dazu angehalten,
effizient zu handeln. Solange
sich die Regeln nicht ändern,
werden Arztpraxen wenig Effizienzdenken an den Tag legen.«

»Ich kenne persönlich Situationen, wo ich gedacht habe, hier
findet eine Doppeluntersuchung
statt. Ich habe das auch deutlich
gesagt, doch dann wurde mir geantwortet, das muss jetzt schnell
gehen, wir können nicht warten,
bis die Untersuchungsergebnisse vom ersten Mal vorliegen. Ich
fand das nicht gut, aber ich konnte es nicht ändern. In einem anderen Fall, bei der Einschätzung einer Krebserkrankung, hat es mir
sogar schon das Leben gerettet,
dass ich eine zweite und dritte
Meinung eingeholt habe.«

16 Führt die ePA zu einer
überhöhten Datafizierung?
»Je mehr ein Arzt zur elektronischen Dokumentation verpflichtet sein wird, um so mehr wird er
Hilfskräfte in der Behandlungssituation dazu holen müssen. Es
sei denn, er kann das mit einem
Sprachmodul diktieren. Das persönliche Verhältnis zwischen
Arzt und Patient, gerade im Hinblick auf die Bereitschaft, persönliche Belastungen zu erzählen,
wird dadurch Schaden nehmen.«

»Es gibt schon die Gefahr, dass
der Arzt oder die Ärztin den Patienten nur noch als Datenberg
sieht. Wenn man viel sensibilisiert und über diese Gefahr aufklärt, dann kann man sie mindern. Ärzte und Ärztinnen wollen
das wahrscheinlich auch nicht,
sondern schätzen den Kontakt
mit den Patienten.«

»Eine Gefahr ist, dass nur noch
harte Daten zusammengesammelt werden und dann mit
KI-Diagnose und -Behandlung
gearbeitet wird. Eher weiche Beobachtungen, die ebenso relevant sind, fallen dabei unter den
Tisch.«

»Individualisierte Medizin. Ja, es
gibt eine Veränderung. Wie die
aussieht, weiß ich nicht. Ob die
Parameter, die gespeichert sind,
wirklich ein vollständiges Abbild
der Person sind? Körperhaltung
oder Eindruck während des Gesprächs könnten dann eine geringere Rolle spielen und das wäre
ein Verlust.«

»Eine App kann eine Diagnose
oder Therapie vorschlagen, die
Entscheidung darüber trifft doch
aber ein Mensch und der muss
gut ausgebildet sein dafür.«

»Zu einem Arzt, der mir nur noch
den Rücken zuwendet, würde ich
nicht mehr hingehen. Da würde
ich wechseln.«

»Ich würde mir wünschen, dass
die ePA dazu beiträgt, dass Ärzte mehr Zeit haben für das Gespräch mit Patienten. Aber ich
fürchte, dass die ePA eher zum
Gegenteil führen wird, weil das
Umfeld, in dem die Einführung
der ePA erfolgt, stark vom Effizienzgedanken geprägt ist. Statt
persönlichen Kontakt bekommt
man dann vielleicht nur noch
eine Ferndiagnose per Videocall:
‚Hallo, ich habe ihre Akte hier
liegen, würde mal eine OP empfehlen.‘ So etwas würde ich mir
nicht wünschen.«

»Ärzte können symptomatisch
behandeln oder auf Basis von
Daten, die sie gewonnen haben.
Meine Angst wäre, dass der Arzt
sich zu sehr auf die Daten verlässt
und nicht mehr sieht, wie es dem
Patienten eigentlich geht. Dann
ändert sich das Verhältnis.«

17 Welchen individuellen
Schaden könnten Patient:innen
durch die ePA erleiden?
»Firmen benutzen Daten für ihre
Werbeaktivitäten und ihr Marketing, zum Beispiel Informationen
über eine Schwangerschaft für
die Zusendung von Werbung für
Babykleidung. Zukünftige Arbeitgeber könnten an Informationen
gelangen, die verhindern, dass
man einen Job bekommt. Man
könnte vielleicht von Versicherungen ausgeschlossen werden.«

»Mit den Daten auf der ePA kann
man vielleicht Prognosen erstellen: ‚Diese Person wird zu 80
Prozent dement.‘ Solche Informationen könnten in die falschen
Hände geraten. Versicherungen
könnten das Wissen missbrauchen.«

»Ich könnte mir vorstellen, dass
eine Krankenkasse, die Einsicht
in meine ePA erhält, mir bestimmte Behandlungen vielleicht
nicht mehr bezahlt.«

»Der Arbeitgeber könnte sagen:
Du erhältst einen Bonus, wenn
Du mich in Deine ePA schauen
lässt.«

»Werbung und Product Placement, das ist ein Risiko. Ich bekomme Werbung für präventive
Medikamente, bevor ich selbst
davon weiß, dass ich ein Risiko
habe.«
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»Eine chronische Erkrankung,
die meine Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt, könnte Arbeitgebern
oder potenziellen Arbeitgebern
bekannt werden.«

»Mit gestohlenen Gesundheitsidentitäten könnte man Gesundheitsdaten anderweitig zur
Verfügung stellen oder Verträge
darüber abschließen.«

»Meine Eltern zum Beispiel, um
die ich mich kümmere, sind auf
diverse Verteilerlisten geraten,
wo sie Werbung erhalten für alles Mögliche. Mir gelingt es nicht,
dies abzustellen. In diesem Fall erhalten sie die Werbung, weil ihre
Adressdaten, in Kombination mit
Informationen über Dinge, die sie
einmal gekauft haben, in den Verzeichnissen von Adresshändlern
gespeichert sind, die oft im Ausland sitzen und juristisch nicht
belangbar sind. Wenn solche Adresshändler aber auch noch über
Patientendaten verfügten, um
obskure Heilmittel zu vertreiben,
würde mir das Angst machen.«

»Wenn es tatsächlich mal zu einer
anderen Staatsform als der jetzigen käme, könnten Gesundheitsdaten missbraucht werden. So
wie wir es in der NS-Zeit ja auch
schon erlebt haben, dass Informationen über Religion oder Gesundheitszustände missbraucht
wurden.«

»Ein Missbrauchspotenzial könnte
in der Übernahme einer Identität
liegen: Identitätsdiebstahl. Ein
Krimineller handelt im Namen
von jemand anderem, würde sich
Zugang verschaffen zu rezeptpflichtigen Medikamenten. Doping und Betäubungsmittelmissbrauch wären Felder, in denen das
eine Rolle spielen könnte.«

»Es könnten sich kriminelle Banden bilden, die sich auf Geschäfte
mit Patientendaten spezialisieren. Hacker, KI-Leute, die Daten
auswerten, um gezielt einzelne
Personen, reiche Leute oder Politiker zu erpressen mit Informationen, die diese kompromittieren
könnten.«

»Man stelle sich einmal vor, Horst
Seehofers außereheliche Beziehung, die vor fünfzehn Jahren
oder so publik wurde, hätte einen
Schwangerschaftsabbruch
vorgenommen und dies wäre durch
den Diebstahl von Patientendaten
ans Licht gekommen!«
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»Ich bin mit Gesundheitsdaten
wahrscheinlich leichter erpressbar als mit Shoppingdaten, es sei
denn, ich habe Sexspielzeug oder
Drogen geshoppt.«

»Die Daten müssten ja nicht nur
kriminell gestohlen, sondern
auch kriminell gekauft werden.
Das macht viele Missbrauchsszenarien unwahrscheinlich.«

»Wenn man die Daten nicht auf
eine legale Weise beschaffen
kann, kann man sie auch nicht
legal nutzen.«

»Die gehackten Daten müssten ja
jemandem gezielt angeboten werden, so wie die Daten über Steuerflüchtige den Finanzbehörden.
Ich kann mir das bei Patientendaten nicht praktikabel vorstellen.«

»Ich kann mir schon vorstellen,
dass große Personaldienstleister
illegal erworbene Patientendaten
beim Recruiting gezielt einsetzen
könnten.«

»Pharmafirmen sind ja auch Reputationsrisiken ausgesetzt. Deshalb sind sie an den gesetzlichen
Datenschutz gebunden. Hier würde ich mir, was den Missbrauch
von illegal kursierenden Daten
betrifft, vielleicht keine so großen Sorgen machen.«

»Die meisten Arbeitgeber würden
nicht in grauen Datensätzen nach
einzelnen Daten suchen. Provider
würden so etwas ja auch schnell
sperren. In einem seriösen Kontext würde das nicht so leicht
passieren«

18 Wie könnten Organisationen durch die ePA geschädigt
werden?

19 Welche gesellschaftlichen
Fehlentwicklungen könnt die
ePA verstärken?

»Man könnte Anbieter von
elektronischen Gesundheitsanwendungen wie Hersteller von
Herzschrittmachern oder Diabetespumpen erpressen. Wenn
man eine Liste von Patienten hat,
die solche Geräte verwenden,
könnte man ihnen damit drohen,
von außen auf ihre Geräte zuzugreifen und sie zu manipulieren.
Oder man könnte die Hersteller
solcher Geräte erpressen, indem
man droht, das Hacken der Geräte öffentlich zu machen. Alle
potenziell betroffenen Patienten
wären in Panik und der Ruf der
Firma geschädigt.«

»Wir leben jetzt in einer Demokratie und gehen davon aus, dass
niemand Missbrauch mit solchen
Daten betreibt. Aber man könnte
sich eine Gesellschaft vorstellen, in der es autoritärer zugeht
und wo Daten über psychische
Krankheiten, Alkoholsucht und
ähnliches einfach an Amtsärzte,
Behörden oder Gerichte weitergegeben werden.«

»Es wird bestimmt auch eine Art
Bewegung von Leuten geben, die
einfach alle ihre Daten transparent machen, und Dienstleister
und Ärzte bekommen dann ein
Problem mit dem fehlenden Datenschutz. Ich denke da zum
Beispiel an die Diskussionen um
das Bewertungsportal Jameda,
wo Ärzte online bewertet werden
– ohne dass dieses System einer
echten Kontrolle unterliegt.«

»Langfristig werden die Möglichkeiten für Versicherer größer,
Risiken zu individualisieren. Wie
viel möchte ich zum Beispiel,
dass meine Krankenkasse von
mir erfährt? Bei Menschen mit
mehreren schweren Erkrankungen könnte die Krankenkasse sagen: ‚Wir versichern Sie nicht
mehr, suchen Sie sich jemand
anderes.‘ Damit so etwas nicht
passiert, gibt es ja den Ausgleich
der gesetzlichen Krankenkassen.
Aber die privaten Krankenkassen
interessiert das schon. Da muss
man einen Haufen Formulare
ausfüllen und danach bemessen
sich die Beiträge.«

»Bonusprogramme könnten sich
umdrehen: Statt Beitragsermäßigungen könnte es zu Beitragssteigerungen kommen, wenn aus
der Akte ersichtlich wird, dass jemand keine Präventionsprogramme besucht.«

»Den Umgang mit Daten zu genetischen Syndromen finde ich
schwierig, da ist die derzeitige
Regelung doch eigentlich sehr
gut: Dass Kinder erst volljährig
werden müssen, bevor sie auf
Ergebnisse Zugriff haben, und
es vorher auch niemand anderes
erfährt. Das schiebt gesellschaftlichen Bestrebungen in Richtung
Euthanasie einen Riegel vor. Wir
müssen darauf achten, dass dies
bei der ePA so bleibt, wie es ist.«

»Wenn auf der ePA eine Leberzirrhose vermerkt ist, deutet das auf
Alkoholkonsum hin. So einem
Patienten könnte man schon mal
proaktiv den Führerschein entziehen.«

»Eine
Zahnzusatzversicherung
oder eine Auslandsreisekrankenversicherung könnte teurer werden, wenn der Versicherer Zugriff
auf die Patientendaten hätte.«

»Eugenische Indikation, Euthanasie: Das ist ein Riesenproblem.«
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Resultate 2: Digitale Gesundheits
anwendungen (Apps)
Seit Ende 2019 gibt es »Apps auf Rezept« – verschreibungsfähige »Digitale Gesundheitsanwendungen«, kurz DiGAs. In diesem Themenkomplex haben wir
uns mit zwei Fragen befasst. Einmal: Welche Potenziale bieten DiGAs, wo sind
geeignete und weniger geeignete Einsatzbereiche? Dann: Was kann aus Sicht
von Patient:innen der Nutzung einer DiGA im Wege stehen? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit sie bereit sind, eine DiGA einzusetzen?
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1. Potenziale und Einsatzbereiche

W

ir wollten wissen: Wo sehen Sie sinnvolle Anwendungsbereiche von Gesundheits-Apps? Welche Ideen haben Sie für
Nutzungen, die es vielleicht noch nicht gibt,
die Sie sich aber vorstellen könnten zu verwenden? Als Einsatzbereiche wurden abgefragt:
• Prävention/Alltagshilfen
• Anamnese/Monitoring/Protokollierung
• Diagnose
• Therapie
• Nachsorge/Pflege/Reha
Fünf wiederkehrende Querschnittsthemen
ziehen sich durch die Diskussionen zu AppVorschlägen, die die Teilnehmenden des Bürgerdelphis zu den abgefragten Einsatzbereichen skizziert haben:
1. DiGAs könnten dort von besonderem Nutzen sein, wo Daten in einem regelmäßigen
Rhythmus erhoben werden müssen oder wo
Apps als Erinnerungshilfe funktionieren, beispielsweise wenn Medikamente über einen
längeren Zeitraum regelmäßig eingenommen werden müssen. Hier wäre zum einen
die Schwelle niedrig, weil sich die Investition, sich mit der App vertraut zu machen, im
Falle der Langzeitnutzung besonders rentiere. Zum anderen wäre der Nutzen hoch, weil
über lange Zeiträume hinweg aussagekräftige
Daten erhoben werden könnten.1

2. Gesundheits-Apps könnten Patient:innen
motivieren, regelmäßig Medikamente einzunehmen oder bestimmte Übungen zu machen. Die Motivation könnte gestärkt werden
durch kompetitive Elemente. Motivation
durch Apps, das wurde von den Teilnehmenden betont, sei aber nur dann möglich, wenn
Patient:innen bereits ein bestimmtes Maß an
Eigeninitiative mitbrächten und eine Therapie aus eigenen Kräften anstoßen und in die
Hand nehmen könnten. Sind diese Voraussetzungen gegeben, erzielten Apps vermutlich
eine bessere Wirkung als beispielsweise Ratgeberbücher.2
3. Gesundheits-Apps könnten über den gesundheitlichen oder medizinischen Nutzen
das soziale Miteinander stärken, wenn sie die
Verwendung in Gruppen erlauben und entsprechend gestaltet wären.3
4. In Bezug auf kamerabasierte Anwendungen sehen die Teilnehmenden sinnvolle Einsatzszenarien, aber auch Grenzen. DiGAs und
Telemedizin wären dort besonders hilfreich,
wo ärztliche Hilfe nur schwer erreichbar sei.
Patient:innen könnten darüber hinaus in einigen Situationen die anonyme Kommunikation via App gegenüber dem menschlichen
Gegenüber bevorzugen. Die Grenzen kamerabasierter Anwendungen sehen die Teilnehmenden vor allem in der Aussagekraft von
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durch Patient:innen generierten Smartphone-Fotos. Video-Aufzeichnungen oder -übertragungen via Smartphone hingegen wurde
deutlich größeres Potenzial zugeschrieben.4
5. Ärzt:innen (oder auch Pfleger:innen) als
menschliches Gegenüber sehen die Teilnehmenden in vielen Situationen als nicht durch
eine DiGA ersetzbar. Gründe dafür sind zum
einen vermutete technische Defizite bei AppLösungen, zum anderen aber auch die Notwendigkeit menschlicher Beziehungen und
die umfassende Betreuung von Patient:innen
für den Behandlungserfolg (siehe Diskussions
beiträge 10, 13 und 17).
Die meisten Vorschläge für eine sinnvolle
Nutzung von DiGAs und andere GesundheitsApps fielen in den Bereich Prävention/Alltagshilfen.5
Am zweithäufigsten wurde das Potenzial von
Gesundheits-Apps für den Bereich Anamnese/Monitoring/Protokollierung
hervorgehoben.6 Als besonderer Vorteil von Apps mit
Protokollfunktionen (zum Beispiel bei einem
Ernährungs- oder einem Schlaftagebuch)
wurde genannt, dass Nutzer:innen dazu motiviert werden könnten, regelmäßig und zu bestimmten Zeiten Protokollnotizen zu machen.
Außerdem erleichterten Apps das Anfertigen
von Protokollen mithilfe von Ankreuzfragen
oder durch das Speichern von Fotos (zum Beispiel Stationen der Wundheilung oder Mahlzeiten).7 Ein spezieller Anwendungsfall: Apps
könnten verwendet werden, um Berufskrankheiten verlässlich zu diagnostizieren.8
Vorschläge für sinnvolle Apps, die Diagnosefunktionen übernehmen könnten, wurden vergleichsweise wenig gemacht.9 Sie beschränken sich auf besondere Situationen,
zum Beispiel Notfälle, oder auf eng umrissene
Aufgaben wie die Diagnose von Fußpilz. Insgesamt zeigten sich die Teilnehmenden bei
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der Nutzung von Apps zur Diagnose skeptisch
bis zurückhaltend. Apps könnten in Zukunft
die ärztliche Diagnose unterstützen, dürften
aber die Ärzt:innen keinesfalls ersetzen. Ein
Grund dafür sei, dass Patient:innen nicht allein gelassen werden wollten, wenn sie die
Diagnose einer schwerwiegenden Erkrankung erhielten. Ein anderer Grund ist, dass
die Teilnehmenden der reibungslosen Funktionsweise der Technologie nicht vollständig
vertrauen. Deutlich wurde dies besonders am
Beispiel von Apps, die anhand von Smartphone-Fotos Hautauffälligkeiten, zum Beispiel Leberflecken, einordnen und Hinweise auf ein
etwaiges Hautkrebsrisiko liefern. Die Skepsis
gründet hier zum einen auf Zweifeln an der
Qualität der von Patient:innen selbst erzeugten Fotos, zum zweiten auf der Aussagekraft
von Fotos, die immer nur einen Ausschnitt
des Menschen zeigen, zum dritten aber auch
auf KI-Verfahren, mit denen diese Bilder ausgewertet werden.10 Interessant an dieser Stelle
ist, dass wissenschaftliche Untersuchungen
von Hautkrebs-Screening-Apps, die patientengenerierte Smartphone-Fotos diagnostizieren, zu weitaus optimistischeren Einschätzungen gelangen und diese sogar als genauso
zuverlässig bewerten wie das ärztliche Urteil.*
Die Äußerungen zu den Bereichen Therapie und Monitoring überschneiden sich zum

* Haenssle, H. A. et al. (2020): »Man against machine

reloaded: Performance of a market-approved convolutional neural network in classifying a broad spectrum
of skin lesions in comparison with 96 dermatologists
working under less artificial conditions«. Annals of
Oncology, 31(1), 137–143. https://doi.org/10.1016/j.
annonc.2019.10.013; The Guardian (29.05.2018):
»Computer learns to detect skin cancer more accurately than doctors«. http://www.theguardian.
com/society/2018/may/29/skin-cancer-computerlearns-to-detect-skin-cancer-more-accurately-thana-doctor.

Teil.11 Deutlich wird beim Thema Therapie,
dass nicht nur eine funktionale Überlegenheit von Ärzt:innen gegenüber Apps gesehen
wird, sondern auch die Notwendigkeit des
menschlichen Gegenübers für den Behandlungserfolg betont wurde. Besonders klar
wurde dies für den Bereich der psychischen
Erkrankungen formuliert. Lediglich Störungen, die sich verhaltenstherapeutisch behandeln lassen, bildeten hier manchmal eine
Ausnahme.12
Vorschläge für sinnvolle Apps im Komplex
Nachsorge/Pflege/Reha überschneiden sich
zum Teil mit dem Bereich Prävention/Alltagshilfen. Deshalb ist die Anzahl der eindeutig
diesem Bereich zuzuordnenden App-Vorschläge (3 Vorschläge) auch vergleichsweise
gering, obwohl die Teilnehmenden in dem
Bereich Nachsorge/Pflege/Reha überwiegend
(aber nicht einstimmig) hohe Potenziale für
den Einsatz von Gesundheits-Apps sehen.13

2. Hindernisse und Checkpunkte

Wir haben die Bedenken und Bedingungen, die die Teilnehmenden bezüglich der
Nutzung von Apps geäußert haben, in der
Form eines Entscheidungs-Flussdiagramms
dargestellt (siehe nächste Doppelseite). Das
Diagramm macht zudem die verschiedenen
Typen von potenziellen Nutzer:innen von
DiGAs und ihre jeweiligen Vorbehalte und
Motivationen sichtbar. Erläuterungen zu Stationen des Diagramms folgen in der Chronologie der Bezugspunkte 1 bis 10 auf den folgenden Seiten.
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Ich überlege, eine
DiGA zu verwenden. Soll ich...?

Geht es um persönliche oder um intime
Informationen?

Würden Sie persönliche oder intime
Informationen eher mit einer anonymen
App teilen als mit einem Arzt oder
einer Ärztin?

ja

1
nein

nein

ja

Tragen Sie das Smartphone
immer bei sich?

Erfordert es der Anwendungsfall,
dass Sie das Smartphone mit der
App stets zur Hand haben?

nein

ja

ja

5

nein
nein

Schätzen Sie das Anwendungsszenario so
ein, dass eine App zumindest über Strecken
des Prozesses ein menschliches Gegenüber
ersetzen könnte?

Keine DiGA
verwenden

»KEIN FAN«
Ich bin kein Smartphone-Fan.
In der Tendenz bin ich eher
skeptisch gegenüber digitalen
Anwendungen.

2

nein

ja

Haben Sie Vorbehalte
gegenüber DiGAs?

ja

Schauen Sie sich
jetzt die DiGA im
App Store an!

weiter S. 41 oben
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3

ja

Wiegt der Nutzen, den Sie
sich im konkreten Fall von der
DiGA versprechen, stärker als
Ihre Vorbehalte?

4

ja

Abb. 12: Das EntscheidungsFlussdiagramm zeigt die
Bedenken und Bedingungen,
die die Teilnehmenden
bezüglich der Nutzung von
Apps geäußert haben. Dabei
werden verschiedenene
Typen von potenziellen
Nutzer:innen von DiGAs
berücksichtigt.

weiter S. 40 unten

10

Reicht Ihnen die Zulassung
als verschreibungsfähiges
Medizinprodukt, um die
DiGA zu nutzen?

ja

Ist die DiGA als Medizinprodukt zugelassen?

DiGA verwenden

ja
nein

nein

ja
ja

Hat Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin
die DiGA empfohlen?

nein

Wählen Sie jetzt, welche weiteren
Informationen Sie benötigen und von
wem, entsprechend Ihrem Typ.

6

»BEHÖRDLICH EMPFOHLEN«
Ich vertraue dem Gesundheitsministerium und der Krankenkasse.

Ich folge der Empfehlung meiner Krankenkasse, bei der ich davon ausgehen kann,
dass alle relevanten
Aspekte berücksichtigt worden sind.

Wenn die App vom BfArM
als verschreibungsfähige
DiGA zugelassen ist, habe
ich keine Bedenken,
sie zu verwenden.

Reicht Ihnen die ärztliche
Empfehlung, um die DiGA
zu nutzen?

ja

nein

DiGA verwenden

»FOLGE ÄRZT:INNEN«
Ich verwende eine App nur
dann, wenn ich ein wirklich
medizinisches Problem
habe. Bei der Beurteilung der
medizinischen Qualität der App
vertraue ich meinem Arzt
und meiner Ärztin.

7

9

8

»BEI NUTZER:INNEN BELIEBT«
In Sachen Gesundheit verhalte ich
mich nicht anders als auch sonst als
Konsument:in.

»DO-IT-YOURSELF«
Ich nehme die Dinge selbst in die
Hand und will sie verstehen.

Ich lese mir die Kommentare (vor allem die
kritischen) von anderen
Nutzer:innen durch.

Ich frage Freund:in
nen und Bekannte,
die sich auskennen.

Ich vertraue auf das
Urteil von unabhängigen
Fachjournalist:innen,
NGOs oder anderen
völlig unabhängigen
Institutionen.

Ich will wissen,
was in den AGB
der App steht.

Mich interessiert, welches
Rating (wie viele Sternchen)
die App durch andere
Nutzer:innen bekommen
hat und wo die App im
Download-Rang steht.

Ich probiere aus...

Ist der medizinische Nutzen erwiesen?
Kann ich davon ausgehen, dass mir die
App wirklich hilft?

»UNABHÄNGIG PRÜFEN«
Ich setze auf unabhängige, nichtbehördliche Expertise

nein

Keine DiGA
verwenden

ja

Konnten etwaige Bedenken mit Blick auf
Datensicherheit und Datensouveränität
ausgeräumt werden?

nein
Keine DiGA
verwenden

ja
DiGA verwenden
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Haben Sie Vorbehalte gegenüber Gesundheits-Apps in Punkto
Datensicherheit?
Eher nicht. Ich glaube, dass die App-Betreiber in der Lage sind,
meine Daten a ngemessen zu schützen.
13,6% / 3

Jein. Ich halte es schon für möglich oder wahrscheinlich, dass es bei
Gesundheits-Apps zu Pannen kommen kann – wie überall, wo Daten
erhoben und gespeichert werden. Persönlich denke ich aber nicht,
dass mir hierdurch starke Risiken entstehen.
50,0% / 11

Ja. Ich habe starke Bedenken und kein Vertrauen, dass meine auf
einer App gespeicherten Daten sicher verwahrt werden.
36,4% / 8

Abb. 13: Auf die Frage »Haben Sie Vorbehalte gegenüber Gesundheits-Apps in Punkto Datensicherheit« entschied sich die Hälfte der
Teilnehmenden für die vermittelnde Position, dass zwar Datensicherheitsbedenken bestehen, diese aber nicht als persönliches Risiko
betrachtet werden. Acht Teilnehmer:innen äußerten ein generelles
Misstrauen gegen die Datensicherheit von Gesundheits-Apps und nur
drei Teilnehmer:innen sahen App-Betreiber überwiegend in der Lage,
Daten angemessen zu schützen. Damit äußerten in unserer Teilnehmergruppe 86 Prozent Vorbehalte hinsichtlich der Datensicherheit von
Gesundheits-Apps.

Persönliche/intime Information: Viele
Teilnehmende sind nur begrenzt bereit, einer
digitalen Anwendung persönliche (intime)
oder sensible Daten (zum Beispiel in Bezug
auf psychische Erkrankungen) anzuvertrauen. Einige würden solche Informationen aber
auch gerade lieber auf anonymem Weg einer
App anvertrauen als einer Person (siehe Abbildung 13).14
1

Menschliches Gegenüber: Die Unersetzbarkeit eines menschlichen Gegenübers wurde bereits als Querschnittsthema in Bezug
auf sinnvolle Einsatzbereiche für Gesundheits-Apps erwähnt (siehe Diskussionsbeiträge 10 und 13). Bei der Entscheidung, ob eine
App im gegebenen Fall überhaupt sinnvoll ist,
spielt sie eine wesentliche Rolle. Gründe für
die Unersetzbarkeit eines menschlichen Gegenübers sind zum einen vermutete technische Defizite bei App-Lösungen, zum anderen
die Wahrnehmung des Grundbedürfnisses
menschlicher Beziehungen und einer umfassenden Betreuung von Patient:innen für den
Behandlungserfolg.12
2

Vorbehalte gegenüber der Nutzung von
Apps gründen auf einer kritischen Haltung
gegenüber den kommerziellen Interessen, die
App-Betreiber verfolgen, sowie einer Skepsis
gegenüber der mit vielen Gesundheits-Apps
einhergehenden Philosophie der Selbstoptimierung.15
3

Nutzenabwägung: Einige Teilnehmende
erkennen einen Nutzen für bestimmte Anwendungsszenarien von Apps, schätzen den
Nutzen jedoch nicht hoch genug ein, dass
sie dafür bereit wären, ihre Daten einem
kommerziellen Dienstleister gegenüber offenzulegen oder sich mühevoll mit den Nutzungsbedingungen und dem Datenschutz
auseinanderzusetzen.16
4
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Der Nutzer:innen-Typ »Kein Fan« hat generell Vorbehalte hinsichtlich der Datensouveränität und ‑sicherheit und gegenüber dem
kommerziellen Charakter von GesundheitsApps (siehe Diskussionsbeiträge 16).
5

Wenn das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine
App geprüft und auf die Liste verschreibungsfähiger DiGAs gesetzt
hat, dann kann ich davon ausgehen, dass diese DiGA medizinisch
sinnvoll und datentechnisch in Ordnung ist.

Eher nein

Der Nutzer:innen-Typ »Behördlich empfohlen« verlässt sich auf das Gesundheitsministerium, das BfArM und/oder auf Krankenkassen (siehe Abbildung 14).17
6

Eher ja

0

Der Nutzer:innen-Typ »Bei Nutzer:innen
beliebt« vertraut Bewertungen und Kritiken
anderer Nutzer:innen und orientiert sich am
Download-Rang.18

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

7

Der Nutzer:innen-Typ »Do it yourself«
probiert Dinge am liebsten selbst aus, liest
umfangreiche Informationen, fragt Bekannte um Rat, die eine gewisse Expertise haben,
und meint, dass es ein Qualitätskriterium für
eine App sei, wenn sie von Betroffenen initiiert und realisiert wurde.19
8

Der Nutzer:innen-Typ »Unabhängig prüfen« setzt auf unabhängige, nichtstaatliche
Expertise und sucht aktiv den Rat von NGOs,
Fachjournalist:innen und ähnlichen vertrauenswürdigen Institutionen.20
9

Der Nutzer:innen-Typ: »Folge Ärzt:innen«
verwendet Gesundheits-Apps tendenziell am
liebsten dann, wenn ein wirklich medizinisches Problem vorliegt und die App erwiesenermaßen hilft. Dieser Nutzer:innentyp vertraut den App-Empfehlungen von Arzt oder
Ärztin.21

Ich weiß einigermaßen darüber Bescheid, wie die Prüfung einer DiGA
durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte vor
sich geht.

Eher nein

Eher ja

9

10

11

12

13

Zur Prüfung einer DiGA ist es ausreichend, wenn der Hersteller glaubhaft und nachvollziehbar darlegt, dass die App oder Webanwendung
definierte Qualitätskriterien erfüllt.

Eher nein

10

Eher ja

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Abb. 14: Die Teilnehmenden äußerten insgesamt sehr großes Vertrauen
in eine kompetente Prüfung von DiGAs durch das Bundesgesundheitsministerium und das BfArM (Grafik 1). Die Antworten zeigen aber auch, dass
die Teilnehmenden häufig gar nicht wissen, wie das BfArM die DiGAs prüft
(Grafik 2). Eine Prüfung, wie sie gegenwärtig stattfindet, scheint den
Teilnehmenden jedoch nicht auszureichen (Grafik 3). Hier liegt der Schluss
nahe, dass die Teilnehmenden der Prüfung durch das BfArM deutlich
weniger Vertrauen schenken würden, wenn sie wüssten, dass dort keine
eigenen Prüfungen durchgeführt werden, sondern sich das BfArM weitgehend auf die Richtigkeit der Herstellerangaben verlässt.
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Aus den Gesprächen mit den Teilnehmenden

1 Apps bieten großes Potenzial bei chronischen Erkrankungen
»Eine App wäre für mich dann
relevant, wenn ich an den Punkt
käme, dass ich etwas dauerhaft
machen muss. Dass ich eine Erinnerung brauche, aber mit gewissen Dingen schon Übung habe.
So wie die Medikamenten-Erinnerungshilfe. Aber wenn ich mir
nicht sicher bin, ob ich es richtig
mache, hätte ich den Wunsch, an
die Hand genommen zu werden,
durch die persönliche Beratung.
Auch wenn der Arzt diese hoch
gesteckten Erwartungen, die ich
habe, tatsächlich vielleicht gar
nicht erfüllt.«

»Eine App hätte dort Potenzial,
wo es wichtig ist, Daten in einem
wiederkehrenden Rhythmus zu
erheben oder ein Medikament
regelmäßig einzunehmen. Als
cleverer Wecker zur Erinnerung.«

»Bei chronischen Krankheiten
oder bei mittel- und langfristigen
Angelegenheiten ist die Bereitschaft vermutlich größer.«

2

Apps können motivieren

»Voraussetzung für jede Gesundheits-App ist, dass der Patient die
Therapie selbst in die Hand nehmen kann. Können aber nicht
alle.«

»Bluthochdruck: Meine Mutter
dazu zu bewegen, jeden Tag zu
messen, ist nicht einfach. Eine
App, die einfach zu bedienen ist
und mit einer guten Story Motivation bietet, wäre da gut.«

»Ich habe mal mithilfe eines Buches eine Agoraphobie überwunden. Eine App würde ich auch auf
jeden Fall nehmen, sie wäre vermutlich noch besser geeignet als
ein Ratgeberbuch.«

»Die App könnte bei einem bestimmten Stresslevel warnen
oder die Räumlichkeit erkennen:
‚Achtung: Sie sind in der Nähe
der Alkoholabteilung des Supermarktes!‘ oder ‚Sie sind jetzt
schon sehr lange in der Kneipe!‘»

»Jeden Tag eine Rückmeldung
per E-Mail hat mich bei der Antirauch-App motiviert.«

»Könnte mir vorstellen, dass es
für viele interessant sein könnte,
in den Wettbewerb zu treten.«
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»Ich fände es toll, wenn es gemeinschaftliche Angebote gäbe,
mit
Wettbewerbselementen.
Wir hatten das schon einmal
beim Betriebssport.«

»Trainingseffekt ja, den Challenge-Charakter brauche ich nicht.
Der Vergleich mit anderen ‚Der
soundso ist besser!‘, da würde ich
schnell auf Löschen klicken.«

»Dieser Konkurrenzgedanke liegt
mir nicht, schaue lieber, was
mir guttut und woran ich Freude
habe. Positive Motivation nutzt
nach meiner Erfahrung langfristiger als Wettbewerbe.«

3 Apps können das Miteinander stärken

»Als cleverer Wecker zur Erinnerung.«

»Eine App leitet einen besser an,
auch aktiv, dass man sich Ziele
steckt.«

»Ich kann es mir bei Rauchern
vorstellen, die fürs Aufhören einen direkten Challenge-Partner
haben möchten, der sie positiv
bestärkt. Eine App wäre da für
mich sicher praktisch.«

»Ich würde mir eine App wünschen, die das Soziale stärkt.
Auch zwischen Generationen.
Zwischen den Schichten. Das
ist ein Potenzial, das ich sehen
möchte.«

»Apps finden vermutlich eher
Verwendung in Single-Haushalten.«

»Apps könnten so aufgebaut sein,
dass sie auch in der Community
funktionieren: in der Familie
oder in der Abteilung, in der
Firma. Oder im Quartier. Das
könnte sogar mit Anreizen verbunden sein. Wenn die Teilnehmer im Quartier ausreichend
Bonuspunkte sammeln, dadurch
dass sie zum Beispiel Schrittempfehlungen befolgen, könnte ihnen eine Parkbank spendiert werden. Auf diese Weise würde die
App auch unterstützen, dass man
sich mit Nachbarn unterhält. Das
Soziale ist ein wesentlicher Anreizfaktor! Das könnte auch eine
Ebene sein, auf der es positive Effekte gibt.«

»Gegen eine App spricht: Man
will Yoga ja auch in Gruppen
machen und nicht nur alleine zuhause. Der Mensch ist ein soziales
Wesen.«

»Ich tanze seit einem Jahr online
Ausdruckstanz. Das ist eine richtig gute Gruppe geworden. Man
vermisst sich gegenseitig, wenn
jemand mal nicht da ist.«

»Wenn eine App es schaffen würde, genau diese sozialen Kontakte
zu stiften, zum Beispiel wenn ich
eine schwere Diagnose bekomme
und einfach jemanden brauche.
Eine Austauschmöglichkeit für
Vereinsamte und in Extremsituationen, nicht unbedingt eine
Selbsthilfegruppe.«

4 Wo ist Telemedizin
sinnvoll?
»Auf dem Land: Da wären Apps sicherlich besonders nützlich.«

»Wenn die Kamera in der Telekonsultation genutzt wird für die
Kommunikation mit Patienten,
finde ich das wunderbar. Der Dialog macht den Unterschied, weil
der Arzt Rückfragen stellen kann,
den Patienten wieder einbestellen oder weiterüberweisen kann.
Meine Hautveränderung im Rahmen einer Telekonsultation zu
zeigen, damit hätte ich keine Probleme.«

»Warum das Rezept nicht via
Handy abholen, wenn das geht,
statt beim Arzt im überfüllten
Wartezimmer zu sitzen?«

»Interessant wäre Video statt
Foto, mit bestimmten Ganganalysen, um Fehlstellungen zu erkennen.«

»Es könnte ja aber auch sein,
dass eine depressive Person sich
schämt oder Angst hat und sich,
vielleicht auch aus Angst vor Stigmatisierung, lieber einer anonymen App oder einem Computer
öffnet.«

»Apps könnten in allen Bereichen, die peinlich sind, sexuelle
Erkrankungen zum Beispiel, hilfreich sein.

Apps könnten sinnvoll sein bei
übertragbaren
Erkrankungen,
mit denen man besser zuhause
bleibt, um niemanden anzustecken.«

»Wir kennen alle die Situation,
dass selbst Röntgenaufnahmen
oder MRT trügerische Aufnahmen liefern. Man darf sich da auf
die Technik allein nicht zu sehr
verlassen.«

»Die Kameras, wie gut sind die?
Bei der Auswertung der Fotos
habe ich doch keine verlässlichen
Informationen über die Qualität
der Datenquelle. Deshalb sehe ich
die Auswertung von SmartphoneFotos durch Apps sehr kritisch.«

»Telemedizin ist dann sinnvoll,
wenn ich mit einer Ärztin, die ich
schon lange kenne, Absprachen
treffe und mir mündlichen Rat
einhole, wie bei einer Telefon
sprechstunde. Aber da bringt die
Kamera kaum mehr. Aber überall, wo man Hand anlegen und einen direkten Eindruck gewinnen
muss, funktioniert es nicht.«

5 Wo können Apps in der
Prävention oder als Alltags
hilfen eingesetzt werden?
»Alles, was einen animiert rauszugehen, lässt sich durch eine
App gut realisieren. Wie bei einer
Schnitzeljagd. Eine solche Motivation könnte auch eine App
geben. »
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»Eine App könnte so funktionieren wie ein Totmannschalter:
Dass man gezwungen wird, etwas zu tun, damit es weiter geht.
Dass ich etwas nachweisen muss,
damit ich es von der Kasse erstattet bekomme. Man kann sich das
aber auch mit positiven Anreizen
vorstellen statt mit Strafen. Suchtkranke könnte man per App vielleicht auch besser zum Aufhören
bewegen: Wie viel raucht man,
wie viel Alkohol trinkt man? Solche stark kontrollierenden Systeme sind prinzipiell aber immer
heikel.«

»Arzt verschreibt Pokemon-Sportversion für Kinder, die immer
mehr vor dem Computer sitzen.«

»Ich kann mir vorstellen, dass wir
bei Apps, die zu Übungen anleiten, eine Veränderung erleben
werden: In Zukunft könnte es
Apps geben, die besser sind als
ein menschlicher Übungsleiter.«

»Eine Seilchenspring-App könnte
ich mir vorstellen, aber da muss
drauf geachtet werden, dass
leicht gesprungen und nicht mit
vollen Füßen gelandet wird.«

»Es gibt zwar viele BewegungsApps, aber Gymnastik-Apps für
ältere, die künstliche Kniegelenke haben und Sitzgymnastik
brauchen, gibt es nicht.«
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»Gleichgewichtstests fände ich
wichtig, präventiv beim Älterwerden.«

»Eine App, die eine Warnung
gibt, wenn man sich verschlechtert oder wenn man zu lange
sitzt.«

»Spannend, aber auch unheimlich: Wenn die Tracker [=Messgeräte, die mit dem Smartphone
verbunden sind und Daten sammeln] schon in die Wohnung
integriert wären. Dann erkennt
die App, dass ich mich eventuell
anders bewege als normalerweise
und stellt Nachforschungen an,
ob ich vielleicht langsamer bin,
weil ich erkältet bin.«

»Eine App, die vorschlägt, was
man essen sollte, auf Basis der
Tagesdaten. Eine Kombination
mit Kalorienzähler- und Ernährungs-Apps wäre hier vielleicht
interessant.«

»Wenn ich der App sage, ich
möchte über einen gewissen Zeitraum x Kilo abnehmen, und sie
schlägt mir außerdem noch Einkaufslisten vor.«

»Ich kann mir eine App vorstellen, mit der ich Lebensmittel
scannen kann, die mir ausrechnet, was ich insgesamt gegessen
habe, und mir sagt, welche Nährwerte mir eventuell noch fehlen.«

»Die App könnte einem helfen,
dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie viel Energie, Kalorien mit einem Nahrungsmittel
verbunden sind. Schätzt man ja
vielleicht falsch ein. Oft gibt es ja
auch versteckte Kalorien.«

»Ich finde für Apps alles geeignet,
was serviceorientiert ist: Vorsorgeerinnerungen. TagebuchFunktionen. Erinnerungen an
Medikamenteneinnahmen, Überprüfung vom Impfstatus.«

»Wenige jüngere Patienten wissen, welche Vorsorgeuntersuchungen sie machen können.
Eine App könnte sie daran erinnern und ihnen Untersuchungen
anbieten. Die hätte ich gerne.
Die kann auch etwas penetranter
sein.«

»Eine App die mir, wenn ich morgens aufwache und nicht erholt,
sondern erschöpft bin, sagt, woran es liegt.«

Höhenprofil fände ich spannend
zu integrieren, oder Uhrzeiten,
wann ich häufig losgehe. Da
könnte man Gewohnheiten draus
ablesen.«

»Eine Schrittzähler-App könnte
eine Verbindung mit Wetterdaten
herstellen, Pollenflug für Allergiker. Bis hin zu Schlafverhalten: Ob
ich besser oder schlechter schlafe,
wenn ich abends losgehe.«

»Um die Orientierung wieder zu
verbessern, zum Beispiel für blinde Menschen, da gibt es ja auch
schon viel: Wann die Bahn fährt,
was in der Nähe ist. Aber das geht
noch besser: Die App könnte Produkte einscannen und dem Blinden vorlesen, dafür sorgen, dass
man sich im Supermarkt durch
die Reihen orientieren kann.«

»Für Menschen mit Demenz, die
daran erinnert werden, dass sie
zu einem Termin aufbrechen
müssen, wie sie zur Bushaltestelle gehen und so weiter, damit
Leute mit leichter Demenz noch
länger am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.«

6 Wie können Apps in der
Anamnese oder beim Monitoring eingesetzt werden?
»Als Brillenträgerin: Eine gute
Auswertung via Videoscan des
Auges, auch wenn ich nicht weiß,
ob das technisch möglich ist.
Oder ein Sehtest.«

»Habe ich Bewegungsauffälligkeiten? Habe ich einen Hüftschiefstand, ziehe ich ein Bein nach?«

»Für Senioren im Seniorenheim
könnte
Ernährungsmonitoring
per App sinnvoll sein. Essen und
Trinken sie ausreichend?«

»Meine Tochter soll jetzt ein Kopfschmerzprotokoll führen. Da
wäre es interessant, wenn gleichzeitig Aufzeichnungen über Dinge stattfänden, die mit den Kopfschmerzen korrelieren.«

»Als weitere Feedback-Funktionen würde ich mir zum Beispiel
Herzfrequenz und Blutdruck
wünschen. Im Prinzip sollte alles,
was möglich ist, auch ermittelt
werden von einer App. Diese Daten kann man alle völlig anonym
erheben und dann in meiner Akte
speichern. Das ist für mich ungefährlich und hilfreich für den
Arzt bei der Diagnose.«

»Ich habe eine App gefunden, die
verwendet die Kamera und den
Blitz, um den Puls zu messen, indem sie den Finger durchleuchtet
und den Blutfluss misst oder den
Sauerstoff.«

»Es wäre doch möglich: Ich messe
beim Joggen meinen Puls, stelle
den meinem Arzt direkt zur Verfügung, damit er Auffälligkeiten
entdecken kann. Oder für thrombosegefährdete Menschen: Die
bekommen eine Manschette ans
Bein geklemmt und werden überwacht. Die App könnte auch eine
gewisse Auswertung der Daten
leisten.«

»Den Datenaustausch einer App
kann man sicher gestalten mit
VPN-Tunneln. Getunnelte, datensichere Verbindungen: Das können Apps besser bieten als das
Medium E-Mail.«

»Es gibt Patienten mit Defibrillator und Herz-Rhythmus-Störungen. Da ist Monitoring mit einer
App sinnvoll. Aber das ist ein
schmaler Bereich!«

»Ich kann mir auch eine Fußsohle
mit Sensoren vorstellen, die mich
vor einem Hüftschaden warnt,
den ich in zehn oder zwanzig
Jahren bekomme.«

»Die App könnte auch Hintergrundinformationen wie den
Geräuschpegel messen, damit
verfolgt werden kann, ob ein Patient zum Beispiel in einer Situation ist, wo er in Ruhe essen kann.
Oder die App könnte die Lichtverhältnisse und andere Umgebungsbedingungen der Einnahme von
Medikamenten mit messen.«

»Frühwarnzeichen für Schlaganfall oder Herzinfarkt könnten
per App erfasst werden. Oder bei
Epilepsie: Da gibt es ja auch Assistenzhunde. Ein digitaler Assistenzhund mit umfänglicher Umfeldsensorik wäre da vielleicht
möglich.«

Bürgerdelphi Gesundheitsdaten 47

»Beobachtet werden könnten mit
einer App Langzeitwunden, die
aufwendiges Wundmanagement
brauchen.«

7 Apps sind ideal für Protokollfunktion
»Wenn Patient:innen, die an klinischen Studien teilnehmen, via
App ein medizinisches Tagebuch
führen, könnte das hilfreich sein.
Wenn Patient:innen ihr Tagebuch
handschriftlich führen, dann füllen sie es meistens nämlich erst
dann aus, wenn Sie im Bus oder
in der S-Bahn sitzen, auf dem Weg
zum Arzt. Bei einem digitalen Tagebuch könnte man Zeitfenster
festlegen, in denen die Einträge
erfolgen müssen. In Versuchen
hat so etwas überraschend gut
funktioniert. »

»Ein Vorteil der Kamerafunktion
ist: Man kann verschiedene Aufnahmen in zeitlicher Reihenfolge
miteinander vergleichen und Veränderungen feststellen.«

»Ich hatte mal Magenbeschwerden, wusste nicht wo die herkommen und habe im Kalender eingetragen, was ich gegessen habe. Das
war aufwendig. Wenn ich da eine
App zum Anklicken gehabt hätte,
wäre das einfacher gewesen.«

»Ernährungsberatung ist ja heute
auch größtenteils online. Da fotografiert man das Essen. Da wäre
ich sofort dabei.«

8 Apps helfen, Berufskrankheiten zu identifzieren
»Protokoll-Apps sind sinnvoll,
um Unverträglichkeiten herauszufinden. Bei Diabetes. Zum Abnehmen. Für Sportler, die ihre
Leistungsfähigkeit noch steigern
wollen. Für Krebspatienten in
schwierigem Stadium, die ihr Ernährungsprotokoll an den Arzt
geben wollen, um die Therapie
bestmöglich anzupassen.«

»Protokoll-Apps lassen sich in
vielen Bereichen gut anwenden.
Zum Beispiel könnten sie Arbeitszeiten erfassen, wie viel man
sitzt. Oder wie man geschlafen
hat. Den Zyklus auch: Wann wird
man schwanger?«
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»Heute ist es ja eher schwierig
nachzuweisen, dass eine bestimmte Erkrankung durch die
Arbeitsstelle bedingt wird. Mit
Apps könnten Arbeitnehmer
Daten über ihre betriebliche
Umwelt erheben, im Sinne der
Citizen Science, damit mögliche
Belastungen dokumentiert werden können.«

9 Wo könnten Apps in der Diagnose zum Einsatz kommen?
»Im Notfall, wenn man unterwegs verunglückt: Da würde ich
eine App nutzen, die Telemedizinfunktionen bietet.«

»Eine Telemedizin-App, um Befunde zu diskutieren, vielleicht.
Wenn man bei einer Untersuchung war, zum Beispiel in der
Radiologie. In der indirekten
Kommunikation, wenn es darum
geht, Befunde mitzuteilen. Über
das Telefon hinaus qualitativ aufrüsten, damit man gemeinsam
auf etwas draufschauen kann.«

»Eine App für Hautdiagnostik
hätten wir im letzten Jahr gut
gebrauchen können. Mein Sohn
hatte eine Hautveränderung, im
Lockdown geht man jedoch ungern zum Arzt, es war auch noch
Mittwochnachmittag – da wäre
das sehr hilfreich gewesen.«

»Wenn hinter der App eine Person meines Vertrauens stände.
Ich bin mal gestürzt, aufs Gesicht
gefallen, und es blutete fürchterlich. Ich war voller Panik und
allein zuhause. Habe dann meine Tochter angerufen, die Ärztin ist. ‚Schick mir doch mal ein
Bild‘, hat sie gesagt. Ich habe die
Wunde gesäubert, das Foto gemacht. ‚Mach Dir keine Sorgen,
es reicht, wenn Du morgen zum
Arzt gehst‘, meinte meine Tochter. Ich war froh, dass ich nicht in
die Notaufnahme musste.«

»Ich hatte einmal einen Fleck
auf der Stirn, bin deswegen zum
Arzt gegangen und habe dann
zwei Stunden im Wartezimmer
verbracht. Am Ende habe ich nur
eine Salbe bekommen. Hätte ich
das Bild via App schicken können, hätte ich viel Zeit gespart.
Bei Bagatellfällen würde das auf
jeden Fall gehen.«

10 Weshalb sollte man vielleicht eher skeptisch sein mit
Blick auf eine Diagnose via
App?
»Ich würde mich bei der Untersuchung von Hautauffälligkeiten
oder bei einem naturheilkundlichen Verfahren wie der Irisdiagnostik nicht auf Telemedizin
via Smartphone-App verlassen
wollen. Die Kamera hat einfach
nicht die gleiche Auflösung wie
die 200fache Vergrößerung, wie
sie der Arzt mit der Lupe erzielt.
Außerdem ist es oft wichtig, den
Allgemeinzustand des Patienten
mit zu berücksichtigen und nicht
nur ein Körperteil zu untersuchen.«

»Bei
Hautveränderungen
erscheint es mir schwierig, dass
eine KI auf Basis eines Smartphone-Fotos erkennen kann,
ob es sich um Masern oder um
Windpocken handelt. Bei vielen
Erkrankungen ähneln sich die
Erscheinungsbilder einfach sehr
stark. Und nicht alle Körperstellen würde ich gern mit der Kamera aufnehmen.«

»Wir haben es doch bei Krankheiten eher mit Symptomkomplexen zu tun. Ein einzelner
Wert kann eine falsche Diagnose
ergeben, wenn man die Werte
nicht im Zusammenhang betrachtet. Möglich, dass eine KI das
in Zukunft übernehmen könnte.
Heute kann sie es noch nicht.
Deshalb: Datenerhebung gerne
via App, aber Diagnosestellung
vom Arzt.«

»Eine Gesundheits-App, die die
Kamerafunktion des Smartphones nutzt, gibt es schon für die
Haut. Muttermale kann man abfotografieren und analysieren lassen. Eine KI kann das vermutlich
besser analysieren als der Arzt.
Das Bild zeigt aber nur einen
sehr begrenzten Ausschnitt. Beim
Thema Gesundheit ist der ganze
Mensch wesentlich und andere
wichtige Beobachtungen wie die
Farbe der Haut insgesamt werden
dann womöglich nicht gesehen.«

11 Wo können Apps in der
Therapie zum Einsatz kommen?
»Im Bereich der Physiotherapie
könnte ich mir eine telemedizinische Kontrolle mithilfe von Apps
vorstellen. Hier geht es viel um
die Compliance des Patienten,
seine Bereitschaft mitzuarbeiten.
Aber auch bei telemedizinischen
Versorgungs-Apps gilt für mich:
Sie müssen als Medizinprodukt
anerkannt sein.«

»Ich kenne eine App gegen Rücken- und Knieschmerzen, die
entwickelt worden ist, um dauerhaft gymnastische Übungen in
den Tag mit einzubauen. Mit der
App bekomme ich nicht nur in
Videos die Übungen vorgemacht.
Die App kontrolliert auch via Kamera meine Silhouette, ob ich die
Übungen richtig mache, und erst
dann darf ich neue Übungen machen. Da fängt für mich die echte
Kommunikation mit der App an.«

»Ich verwende eine App, die mir
morgens zeigt, wie lange ich
geschlafen habe und ob meine
Atemmaske richtig gesessen hat.
Wie viel Liter Leck da gewesen
sind. (Die Maske versorgt mich
mit Raumluft, die zusätzlich befeuchtet wird.) Wenn die Maske
nicht richtig gearbeitet hat, gibt
es ein rotes Lämpchen. Ich kann
dann schnell müde werden, bekomme auch Bluthochdruck.«

»Meine Mutter muss so viele Medikamente einnehmen, dass sie
oft nicht mehr weiß, welche dran
sind. Wenn sie eine App hätte,
die ihr wie ein tablettenspendender Smarties-Automat immer die
richtigen Medikamente anzeigt,
würde das vielleicht helfen.«

»Für jemand, der Diabetes hat,
eine Kombination mit Bewegungs-Apps: Wie reagiert der auf
Bewegung, wie viel Insulin ist da
nötig.«

»Ich wünsche mir eine ErsteHilfe-App für Laien, die mich
Schritt für Schritt leitet. Die auch
anzeigt, wo man den nächsten
Halbautomat (Defibrillator) findet.«
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12 Apps können das menschliche Gegenüber nicht ersetzen
»Eine ganze Verhaltenstherapie,
beispielsweise bei sozialen Phobien, kann nicht durch eine App
erfolgen, aber die Wartezeit bis
zu einem Therapieplatz kann sie
überbrücken helfen.«

»Die Beziehung zum Arzt ist überall wichtig, wo es um Unsicherheit geht, besonders bei schweren
Diagnosen. Am Blick und Tonfall
mitzubekommen, dass der Arzt
empathisch ist. Eine App kann
keine Hand halten.«

13 (Wo) können Apps im Bereich Nachsorge/Pflege/Reha
zum Einsatz kommen?
»Es hängt von der Störung ab und
von der Behandlung, die man
durchführen will. Bei Angststörung kann Verhaltenstherapie
per App hilfreich sein, bei Depression gelingt die Behandlung
nur von Mensch zu Mensch, nicht
von App zu Mensch. Es geht um
Veränderungsprozesse, die angestoßen werden und mit denen
man selbst zufrieden sein muss.«

»Eine Verhaltenstherapie mithilfe
einer App – das kann funktionieren. Aber wenn jemand psychotisch ist, hilft keine App. Eine
Psychose muss oft medikamentös
behandelt werden und es braucht
einen engen Kontakt zum Arzt.
Wenn jemand eine Depression
hat und nur noch im Bett liegt,
braucht er menschlichen Kontakt, um da herauszufinden. Eine
App kann hier nicht helfen. Warum sollte ich, wenn ich keinen
Antrieb mehr habe, die Motivation aufbringen, mich einer App
zuzuwenden, mich vor ein Gerät
zu setzen und zu sagen: ‚Ich mache hier mal meine Therapie‘?«
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»Ich sehe viele Einsatzmöglichkeiten im Rehabereich, in Pflege- und Altersheimen, wo man
Apps auf großen Spiegeln und
Monitoren projizieren und durch
Gaming-Elemente mit Wettbewerbscharakter Menschen gut
motivieren kann, sich zu bewegen und Übungen zu machen.«

»In der Reha könnten Apps auch
hilfreich sein, um die körperliche Genesung zu überwachen.
Entspannungskurse in Prävention und Nachsorge sind gute
Anwendungen. Da gibt es schon
verschiedene Apps, für Mediation und Autogenes Training zum
Beispiel.«

»Wenn man als Patient nach vier
Wochen aus der Reha entlassen
wird, bekommt man nur einen
Haufen Zettel in die Hand gedrückt. Gleichzeitig beginnt der
Alltag wieder und es ist schwer,
sich die Zeit zu nehmen, die Empfehlungen aus der Reha in den
Alltag zu integrieren. Eine App
mit Nachsorge- und Erinnerungsfunktionen wäre hier hilfreich.«

»Ich habe Freunde, die für die
Geburtsnachsorge eine App entwickelt haben. Damit soll dem
Mangel an Hebammen abgeholfen werden. Es gibt ein Forum,
wo man Fragen stellen kann und
von professionellen Hebammen,
die für diese Dienstleistung bezahlt werden, Antworten erhält.
Der tragische Versorgungsmangel
macht diesen Service wertvoll,
aber er kann den Hausbesuch
eigentlich nicht ersetzen. Es ist
eine sinnvolle Ergänzung, die
aber auch Nachteile hat.«

»Reha: Da braucht man eine gute
häusliche Pflege und keine App.
Kommen Sie mir da bloß nicht
mit einer App! Menschliche Zuwendung braucht es hier. Kranke
sind bedürftig. Denken Sie an Ihre
Kindheit, als Sie krank waren und
Ihre Mutter sie gepflegt hat. Wir
brauchen Zuwendung, wenn wir
krank sind. Daran mangelt es in
der Medizin, dass wir die Zuwendung nicht mehr haben.«

14 Welche persönlichen oder
intimen Informationen möchten Patient:innen nicht via App
teilen?
»Gar nicht sollten Apps eingesetzt
werden überall, wo Psyche und
Psychotherapie im Spiel sind,
weil die Gefahr des Missbrauchs
von Daten zu groß ist.«

»Ich fände bei persönlichen oder
intimen Dingen gerade die Anonymität spannend, die eine App
bieten könnte.«

»Dinge, die ich nicht mit meinen
Arbeitskollegen teilen würde, will
ich auch nicht mit meiner App
teilen.«

»Ich schätze die Daten, die ich
einer App übermittle, als nicht
wirklich vertraulich ein.«

»Was soll irgendjemand mit einem Foto meines Muttermals
schon anfangen? Ich kann mir
nicht vorstellen, wen das interessieren könnte.«

»Eine Grenze wäre für mich das
Private, das Persönliche. Der Intimbereich Sexualität, Partnerschaft. Da möchte ich lieber mit
einem Arzt sprechen, als meine
Daten einer App anzuvertrauen.
Beim Arzt weiß ich, dass er zum
Schweigen verpflichtet ist.«

15 Leisten Apps Kommerz
und Selbstoptimierung Vorschub?
»Ich habe die Sorge, dass der Einsatz von Gesundheits-Apps auf
eine Vermessung des Lebens hinausläuft, man den Kontakt zu
sich selbst verliert und die Verantwortung für sich selbst abgibt
an die Technik.«

»Schwierig wird es mit dem Vertrauen, wenn ich mitkriege, dass
ein Arzt an einer App mitverdient.«

»Für mich als Laie ist es schwierig,
mich in dem Angebotsdschungel
von Apps zurecht zu finden und
zu unterscheiden, was medizinisch sinnvoll ist und was nur
Werbung und Verkauf ist.«

»Ich wüsste keine einzige App,
bei der nicht eine Firma dahintersteht, die etwas verkaufen will.«

»Mit einer App kann man sich
auch selbst betrügen, wenn man
weiß, wie man sie austrickst.
Apps messen nicht objektiver
und sind fehleranfällig.«

16 Wie soll man zwischen
medizinischem Nutzen und
Datenschutz abwägen?
»Ich erinnere mich an eine App,
die ich genutzt habe. Ich bin
in einem Disease-ManagementProgramm für Asthmakranke.
Die App funktionierte wie ein
persönliches Notizbuch, wollte
dann aber die Daten auswerten.
Das habe ich verhindert, denn ich
will keine Auswertung durch die
App, sondern möchte, dass meine
Ärztin das auswertet.«

»Protokolle mit einer App: Wenn
das nicht damit verbunden wäre,
dass damit meine ganze Persönlichkeit noch mehr durchleuchtet wird, wäre das eigentlich eine
gute Sache. Wenn es das gäbe in
einer Form, dass die Daten nicht
alle sofort abgegriffen werden.«

17 Nutzer:innen-Typ »Behördlich empfohlen«
»Als Patient sollte man einstellen können, wie stark man eine
Selbstkontrolle wünscht oder
braucht. Sonst besteht Gefahr der
Selbstoptimierung.«

»Mir persönlich würde eine App
mehr Druck machen. Ich möchte
nicht das Gefühl haben, ich bewege mich jetzt, weil der Arzt das
möchte. Ich sehe auch die Gefahr,
dass ich gegängelt werde oder es
zu Nachteilen kommt, wenn ich
mich nicht an bestimmte Normen halte, die in eine App eingeschrieben werden.«

»Zertifizierung wäre für mich
wichtig, zum Beispiel als Medizinprodukt.«

»Ich nutze eine Schrittzähler-App,
die mir von meiner Krankenkasse
empfohlen wurde. Die App gibt
mir Empfehlungen, wie viele
Schritte ich jeden Tag erreichen
sollte, und es gibt auch ein Anreizsystem mit Bonuspunkten für
ein Guthaben, das ich bekomme,
wenn ich mein Schrittpensum
absolviere.«
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»Ich hoffe, dass es stimmt, dass da
Experten sitzen und nicht Beamte, die DiGAs überprüfen und freigeben, deshalb wüsste ich nicht,
warum ich die ablehnen sollte.«

»Ich würde in die DiGA-Liste
schauen – auch wenn ich eine
App nutzen möchte, die ich selbst
bezahle. Ich gehe davon aus, dass
dann Experten hinter diesen
Empfehlungen stehen.«

»Um abzuschätzen, ob eine App
verlässlich ist, wäre es hilfreich,
wenn diese ein Gütesiegel hätte
und wenn die Wirksamkeit aus
Studien belegt wäre. Oder wenn
es ein Ampelsystem gäbe, zur Einordnung von Apps. Damit könnte
gekennzeichnet werden, wenn
eine App noch in der Beta-Phase
oder nur für bestimmte Gruppen
geeignet ist.«

»Gesundheits-Apps wie Schrittzähler-Apps gibt es ganz viele.
Für mich ist entscheidend, ob es
sich bei einer Gesundheits-App
um ein Medizinprodukt handelt,
das von der Krankenversicherung
übernommen wird. Nur solche
Apps würde ich nutzen.«

»Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland fand ich bei
Informationen über die ePA sehr
einseitig. Unabhängigkeit schien
mir hier nicht wirklich vorzuliegen. Über Gesundheits-Apps
habe ich mich dann erst gar nicht
mehr dort informiert.«
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»Natürlich muss das Bundesgesundheitsministerium oder eine
Behörde frei vom Verdacht sein,
Gefälligkeitsgutachten zu erstellen. Jede Berufsorganisation verdient jedoch bis zum Beweis des
Gegenteils einen Vertrauensvorschuss.«

»Vertrauen würde ich den Datenschutzbeauftragten und Aufsichtsbehörden in Kombination
mit Ärzten. Ich würde dem Arzt
nur bei der medizinischen Beurteilung der App vertrauen, er ist
für mich keine Instanz, die Datenschutz beurteilen kann.«

»Ich habe vor vielen Jahren eine
App genutzt, um mit dem Rauchen aufzuhören. Empfohlen
wurde das vom Gesundheitsministerium. Diese Unterstützung
war sehr hilfreich und hatte bei
mir Erfolg. Es geht immer um
den Zweck. Das Warum muss klar
sein.«

»Auch der DiGA-Liste würde ich
vertrauen.«

»Ich würde der TK vertrauen.«

»Da würde ich nur den KVen vertrauen, andere wollen doch nur
damit Geld verdienen.«

»Gesundheitsinfor mation.de
(vom IQWiG): Das ist für mich
eine vertrauenswürdige Informationsquelle zu Krankheiten.«

»Ein Arzt kann ja nur empfehlen,
was schon geprüft ist und eine
Art Label hat. Eine Zulassung als
Medizinprodukt ist für mich absolut notwendig.«

18 Nutzer:innen-Typ »Bei
Nutzer:innen beliebt«
»Ich würde auf Empfehlungen
von der Krankenkasse achten.«

»Könnte mir vorstellen, dass ich
der Krankenkasse zugestehen
würde, dass sie mir etwas Vernünftiges anraten.«

»Bei einer App-Empfehlung würde ich eher dem Arzt vertrauen
als der Krankenkasse.«

»Ein wichtiger Indikator zu Beurteilung einer App ist für mich das
Rating durch andere Nutzer. Außerdem schaue ich auf die Anzahl
der Downloads und wie häufig
die App aktualisiert wird. Dann
gucke ich auch auf inhaltliche
Bewertungen, also Kommentare.
Ob die gefälscht sind oder nicht,
sieht man meist relativ schnell:
Echte Nutzer schreiben nämlich
meist dann Kommentare, wenn
sie etwas zu kritisieren haben.«

»Ich schaue mir Bewertungen an.
Zumindest die Negativ-Bewertungen, die sind ja meistens nicht
gefälscht.«

»Ich würde sichergehen wollen,
dass da kein Bewegungsprofil von
mir erstellt wird und die Daten
bei mir bleiben. Das würde ich
vor der Installation versuchen herauszufinden.«

»Ich würde das ausprobieren.
Wenn es nichts bringt, lasse ich
es wieder.«

»Ich gehe nach den Nutzerbewertungen.«

»Erfahrungsberichte von anderen
würden mir helfen.«

19 Nutzer:innen-Typ »Do it
yourself«
»Bei Diabetikern gibt es tolle Anwendungen, die von Betroffenen
selbst programmiert wurden.«

»Mein Orthopäde hat mir eine
App mit gymnastischen Übungen empfohlen. Entwickelt von
jemandem, der selbst Orthopäde
ist. Das hat auf mich einen vernünftigen Eindruck gemacht. Ich
würde recherchieren, wer bei einer App dahintersteht.«

»Bevor ich eine Gesundheits-App
installiere, würde ich erst prüfen,
welche Funktionen ich benötige
und ob die App diese wirklich
erfüllt. Ich würde die AGB lesen
und mich über den Datenschutz
informieren. Und mich würde
interessieren, ob eine positive
Wirkung durch Studien belegt ist.
Oft ist genau dies nicht der Fall.«

»Wer die Hersteller sind, würde
ich wissen wollen, und wo die Daten gesichert sind.«

»Ich würde lieber ein paar Euro
bezahlen, wenn ich dafür als
Leistung eine Datenaufbereitung
bekomme, die keine Datenweitergabe ist.«

»Ich würde erstmal ins Impressum schauen: Wer hat die App
gemacht, wie sieht es mit Werbung aus? Da müsste ich mich
erst durchhangeln. Sehr wahrscheinlich hätte ich dazu aber
keine Lust, weil ich keinen Anlass
habe.«

»Für mich wäre es wichtig zu
wissen, was die App an sonstigen
persönlichen Daten wissen will.
Manche wollen alles haben! Oft
sieht man erst nach dem Runterladen beim Registrieren, was sie
alles fragen.«

»Ich habe die App nicht installiert,
weil das mit zu vielen Konsequenzen verbunden war. Ich weiß einfach nicht, was mit meinen Daten
passiert, wenn ich die App nutze.
Auch auf meinem iPhone habe
ich erstmal alles ausgeschaltet,
was auszuschalten ging. Nichts
mehr lässt sich kontrollieren! Ich
gebe nur das preis, was ich gar
nicht verhindern kann.«

»Genauigkeit war mir bei der
Schrittzähler-App wichtig und
dass sie gut handhabbar war.«

»Schwierig rauszufinden, welche
App gut funktioniert. Ich würde
da eher auf eine Empfehlung hören. Mehr als auf die Bewertungen der anderen User.«

»Ich würde mich am ehesten an
der Empfehlung von Freunden
orientieren, die ähnlich denken
wie ich.«

»Ich würde am ehesten Freunden
vertrauen, die sich gut mit der
Technik auskennen und auch in
diesem Bereich tätig sind.«

20 Nutzer:innen-Typ »Unabhängig prüfen«
»Ich verlasse mich bezüglich der
technischen Parameter auf Empfehlungen durch eine Zeitschrift
oder einen Expertenrat.«
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»Bei der Sicherheit würde ich
zum Beispiel nach Bewertungen
durch die Stiftung Warentest
schauen.«

»E-Health Experten in Podcasts
und Blogs, denen würde ich vertrauen. Zumindest denen, die ich
schon kenne und schätze. (Der
Digital Health Podcast: https://
xn--zweikrperproblem-qwb.de/;
eHealth-Podcast:
https://www.
ehealth-podcast.de/).«

»Die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung wäre für mich eine
Quelle des Vertrauens für eine
Protokoll-App zur Ernährung.«

»Vertrauen hätte ich auch in die
Empfehlung von NGOs. Oder Medizinjournalisten beziehungsweise Ärzten, die journalistisch tätig
sind.«

21 Nutzer:innen-Typ »Folge
Ärzt:innen«
»Ich würde eine App nur dann
verwenden, wenn ich ein medizinisches Problem hätte und man
mir glaubhaft vermitteln könnte,
dass die App wirkt. Nutzen und
Evidenz müssten da sein.«

»Ärzte und Apotheker wären für
mich seriöse Informanten, wenn
es um Gesundheits-Apps geht.«

»Meiner Hausärztin würde ich bei
Empfehlungen vertrauen.«

»Wenn wir nicht ein Grundvertrauen in unseren Arzt haben,
brauchen wir da erst gar nicht
hinzugehen. Der Empfehlung
meines Arztes würde ich vertrauen, genau wie der Zulassung
durch Bundesbehörden oder der
Empfehlung von Ärzteorganisationen.«

»Oder es müsste ein ähnliches
Konzept sein wie Wikipedia.«

»Eine unabhängige Beratungsstelle wie der Verbraucherschutz
wäre mir neben dem Arzt wichtig. Ich zweifele daran, ob der
Arzt als seriöse Informationsquelle ausreicht.«
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»Ärztekammern zum Beispiel
oder andere ständische Organisationen sind für mich vertrauenswürdige Anbieter. Im App Store
dagegen tummelt sich so einiges,
da sollten wir keine hochsensible
App suchen.«

»Ärzte müssen den Zweck deutlich machen, das Therapieziel
muss klar sein und Etappen müssen überprüfbar sein. Ich muss
mich da auf den Arzt verlassen
können und möchte mir nicht
selbst Gedanken über Sicherheit
und Qualität der App machen
müssen.«

»Ich kann mich erinnern, dass
der Spiegel eine Liste veröffentlicht hat von Ärzten, die von
Pharmafirmen Geld angenommen haben, deshalb würde ich
nicht unbedingt nur auf eine
Arztempfehlung vertrauen. Es
könnte auch Lobbyarbeit zu dieser Empfehlung geführt haben.«

»Bei Ärzt:innen wäre ich skeptisch in Bezug auf digitale Expertise. Die digitale Kompetenz ist
für Ärzte ja eher einer Add-on.«
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Resultate 3: Datenspende für
Forschungszwecke
Die übergreifende Frage in der dritten Runde war: Sollten die ePA-Daten der medizinischen Forschung zugänglich gemacht werden?
Insgesamt zeigen sich die Teilnehmenden gegenüber der Möglichkeit
einer ePA-Datenspende ohne Ausnahme aufgeschlossen. Vorbehalte gibt es jedoch hinsichtlich der Umstände, unter denen eine solche
Spende erfolgen sollte. Als Modelle wurden die Optionen Zuspruchsversus Widerspruchslösung (»Opt-in« vs. »Opt-out«) diskutiert sowie
die Beibehaltung oder Aufgabe der Zweckbindung.
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Wie viel Prozent des möglichen medizinischen Fortschritts der nächsten zehn Jahre
gehen auf das Konto der besseren Verfügbarkeit von Daten? (n = 22)

Abb. 15: Bewertung des
Nutzenpotentials von
Gesundheitsdaten für die
medizinische Forschung
durch die Teilnehmenden des
Bürgerdelphi. Die horizontale
Linie zeigt den Durchschnitt
(45 %) an (der in diesem
Fall auch dem Median entspricht).
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ine wichtige Vorannahme, die in die
Überlegungen zu Zweckbindung und zu
Zuspruchs- versus Widerspruchslösung einfließt, betrifft den zukünftigen Stellenwert
von Daten in der Forschung. Teilnehmende
der Konsultation beurteilen das Nutzenpotenzial von Gesundheitsdaten für den medizinischen Fortschritt in den kommenden zehn
Jahren sehr unterschiedlich (siehe Abbildung
15).
Als Begründung für eine eher zurückhaltende Bewertung des Potenzials einer besseren
Datenverfügbarkeit wurde von den Teilnehmenden das Argument vorgebracht, dass es
zur Interpretation von Daten ausreichend
Wissen um die spezifischen Kontexte brauche und dass genau dieses Wissen bei großen
Datensammlungen leicht verloren gehe. Hierzu eine Passage aus den Gesprächen mit den
Teilnehmenden:
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»Ich glaube nicht, dass man einfach nur durch
eine Analyse von Daten, die durch die ePA zugänglich sind, Dinge erfahren kann, die dabei helfen, zum Beispiel seltene Krankheiten
besser zu diagnostizieren und zu behandeln.
Ein Beispiel dafür sind die Nebenwirkungen
des Impfstoffs von AstraZeneca. In Deutschland kamen Sinusvenenthrombosen vor, in
England zunächst nicht. Rein aus den Daten
hätte man auf die Vermutung kommen können, dass das etwas mit unterschiedlichen
Ernährungsgewohnheiten zu tun hat. In England aber waren junge Frauen tatsächlich gar
nicht mit AstraZeneca geimpft worden. Das
erklärt die Differenzen. Solche Hintergrundinformationen sind essenziell. Eine reine Datenanalyse würde hier auf die falsche Fährte
führen. Ein anderes Beispiel: Krankenhäuser
rechnen ab nach dem, was ihnen nach den
DRGs am meisten Geld bringt. Das heißt aber
nicht, dass die im System dokumentierte
Behandlung für das diagnostizierte Krankheitsbild wirklich ideal ist. Kurzum: Um Daten interpretieren zu können, muss man viel
darüber wissen, wie Daten erhoben werden
und wie die unterschiedlichen Gesundheitssysteme funktionieren.«

Teilnehmer:innen

Erwartung der Teilnehmer:innen an den Datenzugewinn
bei einer Widerspruchslösung (n = 22)
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Abb. 16: Gefragt wurde
(1) »Wie viel Prozent der
Patient:innen werden bei
einer Zuspruchslösung, wie
wir sie aktuell bei der Organspende haben, der Weitergabe ihrer Daten an die Forschung aktiv zustimmen und
damit ihre Daten der ePA an
die Forschung weitergeben?«
und (2) »Wie viel Prozent der
Patient:innen würden bei
einer Widerspruchs- oder
Opt-out-Lösung aktiv der
automatischen Weitergabe
ihrer ePA-Daten an die Forschung widersprechen?« Das
Diagramme zeigt die Differenz der Schätzwerte für (1)
und (2) über alle Befragten
hinweg.

Erwarteter Datenzugewinn in Prozent

Eine weitere Frage, die uns interessiert hat,
war: Wie wirkt sich die Erwartung bezüglich
einer quantitativ besseren Verfügbarkeit von
Daten, die vielleicht mit einer WiderspruchsLösung erzielt werden könnte, auf die Präferenz für Zuspruchs- oder Widerspruchslösung aus? Mit anderen Worten: Optieren
Teilnehmende deshalb gegen eine Widerspruchslösung, weil sie davon ausgehen, dass
damit im Vergleich zu einer Zuspruchslösung
keine wesentlichere Verbesserung der Datenbasis erzielt werden kann? Unsere Ausgangsvermutung war:
Teilnehmende schätzen den erzielbaren Zugewinn an Datenverfügbarkeit, der von einem Wechsel von der Zuspruchs- zu einer
Widerspruchslösung bewirkt werden kann,
als eher hoch ein.
Die Resultate in Bezug auf die obige Hypothese überraschen (siehe Abbildung 16): Die
Erwartungen über den Zugewinn an Daten
bei einer Widerspruchslösung gehen weit
auseinander. Durchschnittlich schätzten die
Teilnehmenden einen Zugewinn der Datenverfügbarkeit durch einen Wechsel von der
Zuspruchs- zu einer Widerspruchslösung auf
23 Prozentpunkte. 8 von 22 Teilnehmer:innen

erwarteten durch eine Widerspruchlösung
gar keinen Datenzugewinn und 4 davon sind
sogar der Ansicht, dass eine Widerspruchslösung im Endeffekt zu einer Abnahme der
Datenverfügbarkeit führen würde. Auf der
anderen Seite erwarten lediglich 7 von 22
Teilnehmenden mit einer Widerspruchlösung eine deutliche Steigerung der Datenverfügbarkeit um mehr als 30 Prozent.
Wie ist zu erklären, dass die Teilnehmenden
in ihren Erwartungen teilweise stark von der
Ausgangsvermutung abweichen? Aus den
Aussagen der Teilnehmenden konnten wir
eine Reihe von Annahmen rekonstruieren.
(siehe Abbildung 17). Die Überlegungen machen deutlich, welche Effekte insgesamt in
den Augen der Teilnehmenden für die Bereitschaft verantwortlich sind, Gesundheitsdaten für Forschungszwecke zur Verfügung zu
stellen. Die Überlegungen zeigen weiterhin,
dass die Teilnehmenden gute Gründe dafür
haben, den Datenzugewinn, der mit einer
Widerspruchslösung erzielt werden könnte,
teilweise als eher gering einzuschätzen.
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Abb. 17: Das Einflussdiagramm zeigt, welche Faktoren sich nach Ansicht der
Teilnehmenden positiv und
welche Faktoren sich negativ
auf die Verfügbarkeit von
ePA-Daten für die Forschung
auswirken. Zielvariablen
sind die bei einer Zuspruchsrespektive einer Widerspruchslösung erzielbaren
Datenmengen. Beispiel: »Je
größer die empfundene
Provokation durch die Widerspruchslösung, desto kleiner
die erzielte Datenmenge bei
dieser Lösung.«

1 Wissenschaftsvertrauen
2 Pro-Forschung Bias in
der Beratung
3 Nicht-Berücksichtigung
gesellschaftlicher Effekte:
Beurteilung persönlicher
Risiken als gering

Datenmenge
bei Zuspruch

Datenmenge
bei Widerspruch

4 Trägheit

Beiträge aus den Diskussionen mit den Bürgerdelphi-Teilnehmenden verdeutlichen die
Stationen des Diagramms:

1: »In Deutschland ist das gesellschaftliche
Vertrauen in die Wissenschaft relativ hoch.
Deshalb werden Patient:innen relativ schnell
dabei sein, der Nutzung ihrer ePA-Daten für
die Forschung zuzustimmen.«

2: »Im Beratungsgespräch wird in beiden Fällen eher zu einer Datenspende zugeraten.«

3: »Die meisten werden sich fragen: Was
könnte mich stören, was könnten mir persönlich für Nachteile entstehen. Denn das ist
es ja, was meistens im Fokus steht: nicht der
gesellschaftliche Effekt, sondern persönliche
Vor- und Nachteile. Bei der Bereitstellung der
ePA-Daten für die Forschung werden die meisten aber so schnell keine persönlichen Nachteile sehen.«
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5 Provokation
durch
Widerspruchsoption

4: »Egal, ob man einen Zuspruch erteilt oder
Widerspruch ausübt – in beiden Fällen geht
es darum, dass man seine Trägheit überwinden und ein Formular unterschreiben muss.
Deshalb werden ähnlich viele Patient:innen
aktiv Zuspruch erteilen wie sie aktiv Widerspruch ausüben würden.«
»Widerspruch ist aufwendiger, psychologisch. Man stimmt leichter zu, als dass man
widerspricht.«
»Patient:innen werden eher passiv zustimmen als aktiv widersprechen – so wie sie
auch den Nutzungsbedingungen beispielsweise von WhatsApp zustimmen.«
»Man muss das menschliche Phlegma berücksichtigen. Viele wären im Prinzip bereit,
ihre Daten zur Verfügung zu stellen, aber sie
nehmen nicht die Mühe auf sich, ein Formular auszufüllen. Deshalb wäre ich für eine
Widerspruchslösung.«

5: »Bei einer Widerspruchslösung würden
im Aufklärungsgespräch (»…oder wollen Sie
widersprechen?«) bei vielen Patient:innen die
Schotten hochgehen.«

Haltungen zur Zweckbindung in Abhängigkeit von der Erwartung des Nutzens von
Daten für den medizinischen Fortschritt (n = 22)

geringe Fortschrittserwartung

hohe Fortschrittserwartung
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Abb. 18: Teilnehmende, die
das Nutzenpotenzial medizinischer Daten für den medizinischen Fortschritt höher
bewerten, als der Durchschnitt der Teilnehmenden
dies tut, sprechen sich eher
als andere Teilnehmende
dafür aus, die enge Zweckbindung aufzugeben und
eine breitere Datenfreigabe
zu ermöglichen.
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Präferenz Zweckbindung

Was nun den direkten Vergleich zwischen
Zuspruchs- und Widerspruchslösung betrifft,
zeigen die Resultate:
• Die Einführung einer Widerspruchs- anstelle einer Zuspruchslösung wird als schwererer Eingriff wahrgenommen als eine Aufgabe der Zweckbindung.
Insgesamt sprachen sich nur 5 von 22 Teilnehmenden (23 %) für eine Aufhebung der Zweckbindung aus, das heißt dafür, dass eine gesetzliche
Möglichkeit geschaffen werden sollte, die es erlaube,
Patient:innen pauschal um die Freigabe ihrer Daten
zu Forschungszwecken zu bitten – ohne dass dabei
die Forschungszwecke konkretisiert werden müssten.
Nur 4 von 22 Teilnehmenden (18 %) sprachen sich für
die Widerspruchslösung aus.
• Teilnehmende, die das Nutzenpotenzial
medizinischer Daten für den medizinischen
Fortschritt eher hoch bewerten, sprechen
sich eher als andere Teilnehmende dafür
aus, die enge Zweckbindung aufzugeben und
auch pauschalere Datenfreigaben zu ermöglichen (siehe Abbildung 18).

• Teilnehmende, die vom Nutzenpotenzial
medizinischer Daten für den medizinischen
Fortschritt überzeugt sind und die glauben,
dass ein Wechsel von der Zustimmungs- zur
Widerspruchslösung die Datenverfügbarkeit
verbessern würde, bevorzugen häufiger als
andere Teilnehmende die Widerspruchslösung (siehe Abbildungen 19 und 20).
• Eine deutliche Überschneidung ist zu erkennen zwischen Zustimmung für die Widerspruchslösung und der Zustimmung zu einer
Aufgabe der Zweckbindung.
• Weder eine hohe Nutzenerwartung noch
die Erwartung, dass ein Wechsel von der Zuspruchs- zur Widerspruchslösung die Datenverfügbarkeit erheblich verbessern würde,
bringt die Teilnehmenden dazu, klar die Widerspruchslösung zu favorisieren.
Von den 10 Teilnehmenden, die den Nutzen einer verbesserten Datenverfügbarkeit für den medizinischen Fortschritt höher schätzten als der Durchschnitt der Teilnehmenden, sprachen sich nur 4 (40 %)
für eine Aufhebung der Zweckbindung aus.
Von den 11 Teilnehmenden, die den möglichen Datenzugewinn durch eine Widerspruchslösung höher
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Bevorzugte Lösung in Abhängigkeit von der Erwartung des Nutzens von Daten für
den medizinischen Fortschritt (n = 22)
geringe Fortschrittserwartung

hohe Fortschrittserwartung

12

10
Antworthäufigkeit

Abb. 19: Teilnehmende, die
das Nutzenpotenzial von
Gesundheitsdaten für den
medizinischen Fortschritt
höher bewerten, als der
Durchschnitt dies tut, bevorzugen häufiger als andere
Teilnehmende die Widerspruchslösung (»Opt-out«).

8

6

4

2

Opt-in

Opt-out

Opt-in

Opt-out
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Bevorzugte Lösung in Abhängigkeit von der Erwartung des Datenzugewinns bei
einer Widerspruchslösung (n = 22)
erwarteter Datenzugewinn hoch

erwarteter Datenzugewinn niedrig
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Abb. 20: Teilnehmende,
deren Schätzung eines
Datenzugewinns bei einem
Wechsel von der Zustimmungs- zur Widerspruchslösung höher liegt als beim
Durchschnitt der Teilnehmenden, bevorzugen häufiger als andere Teilnehmende
die Widerspruchslösung
(»Opt-out«).
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einschätzten als der Durchschnitt der Teilnehmenden,
befürworteten nur 3 (27 %) die Widerspruchslösung.
• Eine hohe Nutzenerwartung bezüglich
medizinischer Daten bringt die Teilnehmenden nicht dazu, klar die Aufgabe der Zweckbindung zu favorisieren.
Von den 10 Teilnehmenden, die den Nutzen der
Datenverfügbarkeit höher schätzten als der Durchschnitt der Teilnehmenden, sprachen sich nur 5 (50
%) für eine Aufhebung der Zweckbindung aus.
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Selbst also in den Augen derjenigen Teilnehmenden, die sich von der Widerspruchslösung und der Aufgabe der Zweckbindung
eine bessere Datenverfügbarkeit und einen
hohen Nutzen für die medizinische Forschung versprechen, gibt es gute Gründe
dafür, die Zweckbindung beizubehalten und
die Zuspruchs- gegenüber der Widerspruchslösung zu favorisieren.

Zweckbindung
Die Gründe, die gegen eine Aufhebung der
Zweckbindung ins Feld geführt wurden, lassen sich drei Feldern zuordnen: Ein erstes
Feld betrifft die Art der Daten, von denen die
Teilnehmenden denken, dass sie selbst oder
andere Patient:innen diese der Forschung
nicht zu Verfügung stellen möchten. Ein
zweites Feld betrifft Akteure, die die Daten
nicht erhalten sollten, ein drittes Feld Forschungsvorhaben und -ziele, die nicht von
ePA-Datenspenden profitieren sollten.
In Bezug auf Arten von Daten äußerten Teilnehmende Skepsis an der Zuverlässigkeit der
Anonymisierung und wollten deshalb besonders sensible Daten (wie Daten über psychiatrische Erkrankungen und psychotherapeutische Behandlungen) von der Datenspende
ausnehmen. Das gleiche gelte für Daten, die
von ihrem Charakter her vermutlich nur unzureichend anonymisiert werden könnten.1
Mit Blick auf Forschungsakteure sprachen sich die Teilnehmenden in der großen
Mehrheit dafür aus, dass auch forschende
Unternehmen die ePA-Daten nutzen dürfen
sollten. Einschränkungen wurden gemacht
hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit von
Akteuren in Bezug auf den Datenschutz
sowie, stärker noch, mit Blick auf die Gemeinwohlorientierung von Unternehmen.
Einige Teilnehmer:innen schlugen vor, dass
Unternehmen, die bei der Forschung von
ePA-Daten profitieren, sich zu Standards der
Gemeinnützigkeit bekennen sollten. Als weiterer Grund zur Ausgrenzung bestimmter Akteure von der Datennutzung wurde genannt,
dass große Intermediäre wie Google oder
Apple durch die Nutzung öffentlich verfügbarerer Gesundheitsdaten noch weiter gestärkt
werden könnten.2
Was Forschungsvorhaben und -ziele betrifft, sprachen sich viele Teilnehmende da-

für aus, solche Forschungsvorhaben von ePADatenspenden auszunehmen, die sie selbst
als unethisch betrachten oder die in den Augen von datenspendenden Patient:innen als
unethisch wahrgenommen werden könnten.
Dazu zählten Forschungen, die der Optimierung (Enhancement) von Menschen dienten,
oder militärische Forschung.3
Zu betonen ist, dass diese Gründe von Teilnehmenden genannt wurden, die in einer
früheren Phase des Delphis zu einem großen
Teil sogar Einschränkungen der individuellen
Datensouveränität befürwortet hatten, wenn
dies zum Beispiel aus Gründen des Infektionsschutzes oder aus anderen Gründen notwendig sein sollte.*

Zuspruch versus Widerspruch
Eine Ablehnung der Widerspruchslösung
liegt vor allem in der Annahme begründet,
dass Patient:innen ihre Entscheidung hier weniger reflektieren und weniger bewusst handeln würden als bei einer aktiven Einwilligung
in die Datenfreigabe via Zuspruchslösung.
Dies wiederum wird deshalb als nachteilig
empfunden, weil Patient:innen in diesem Fall
tendenziell fremdbestimmt handelten und
ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht mehr ausüben könnten. Darüber
hinaus würden sie einem Restrisiko ausgesetzt werden, dass trotz Anonymisierung mit
der Nutzung ihrer Daten einhergehe. Dieses
Restrisiko der missbräuchlichen Verwendung
von Daten, so die Überlegung, solle nieman-

* In einer Online-Umfrage antworteten 15 von 21

Teilnehmenden »Eher ja« auf die Frage »Gibt es für
Sie Fälle, wo Sie die persönliche Datensouveränität
einschränken würden – sei es, um Dritte vor Infektio
nen zu schützen, sei es, um Einzelne vor sich selbst zu
schützen, indem für den medizinischen Notfall Daten
auch zwangsweise hinterlegt werden?«. 6 von 21
antworteten mit »Eher nein«.
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dem aufgezwungen werden. Hinzu kommt
schließlich eine vermutete soziale Schieflage:
Bestimmte Patientengruppen würden weniger als andere fähig sein, Widerspruch auszuüben. Aus den beschriebenen Gründen (Restrisiken, Einschränkung der informationellen
Selbstbestimmung) würden diese einen relativen Nachteil erleiden.4

Gestaltungsfragen
Die Zweckbindung legt die Entscheidung,
welche Arten von Daten, welche Akteure und
welche Forschungszwecke von einer ePA-Datenspende ausgeschlossen werden sollten, in
die Hände des individuellen Patienten oder
der Patientin. Teilnehmende der Konsultation äußerten sich jedoch zum Teil skeptisch
darüber, ob Patient:innen – sie selbst eingeschlossen – ausreichend befähigt wären, solche Entscheidungen zu treffen. Als Grund
dafür wurde genannt, dass die mittelbaren
bis langfristigen Effekte, die durch Forschung
mit Patientendaten bewirkt werden könnten,
nur schwer überschaubar wären.
Eine Alternative zum Modell der individuellen Entscheidung ist die Übertragung des
Datenmanagements an eine übergeordnete
Instanz, die darüber entscheidet, welche Forschungsakteure welche Daten zu welchen
Zwecken verwenden dürfen. Dies könnte gemäß individuell artikulierter Patientenpräferenzen geschehen oder anhand von Regeln,
die im demokratischen Prozess für alle beschlossen wurden. Als Chiffre für eine solche
Instanz wurde das Modell eines Datentreuhänders diskutiert.
Die Meinungen darüber, ob ein Datentreuhänder helfen könnte, das Management von
ePA-Daten für die Forschung zu vereinfachen,
und ob es attraktiv wäre, durch die Einrichtung eines Treuhänders Personen von der
Last der Einzelfallentscheidung zu befreien,
gingen erstaunlich weit auseinander. Dass ein

62 Bürgerdelphi Gesundheitsdaten

Datentreuhänder die für die Aufgabe nötige
Unabhängigkeit und Neutralität verkörpern
könnte, wurde von vielen bezweifelt. Außerdem wurde die Gefahr gesehen, dass mit der
Einrichtung eines Datentreuhänders nur eine
weitere Stelle im System geschaffen würde,
die angegriffen werden könnte. Bei dem Szenario, dass ein Datentreuhänder individuell
bei Patient:innen rückfragt, ob diese bereit
wären, ihre Daten für eine neu eintreffende,
konkrete Anfrage zur Verfügung zu stellen,
wurde die Anonymisierung als problematische Schwachstelle ausgemacht. Unterm
Strich zeigen die Ausführungen der Teilnehmenden, dass beim Abtreten der individuellen Verfügungsmöglichkeit über die Zweckbindung an einen demokratisch legitimierten
Treuhänder zumindest einige Teilnehmende
sich in ihren Interessen beschnitten fühlen
würden.5

Aus den Gesprächen mit den Teilnehmenden

1 Sollte es Einschränkungen
geben bezüglich der Arten von
Daten, die für die Forschung
freigegeben werden?
»Ich weiß, dass ich technisch
rückverfolgbar bin, etwa über
meine IP-Adresse. Meist wird das
nicht gemacht, weil sich der Aufwand für niemanden lohnt. Aber
wenn man sich anschaut, wo
überall Datenlecks auftauchen …
Man kann schlecht abschätzen,
welche Folgen das haben könnte.«

»Psychiatrische Störungen, Psychotherapie – immer wieder ein
Riesenproblem. Würde ich auswählen können, welche Daten
weitergegeben werden: Pauschalität wäre mir nicht recht, weil
ich die Hoheit behalten möchte,
eine Verantwortung empfinde für
meine eigenen Daten und man
nie ganz sicher sein kann, was
rausgeht. Das sollten Daten sein,
wo es keine Katastrophe ist, wenn
sie geleakt werden.«

»Anonymisierung ist nie hundertprozentig sicher. Ich würde deshalb nur solche Daten an Dritte
weitergeben wollen, wo es für
mich keine Katastrophe wäre,
wenn diese geleakt würden. Daten zu psychiatrischen Störungen
oder psychotherapeutischen Behandlungen beispielsweise würde
ich nicht teilen.«

»Wenn bestimmte Daten, etwa
bezüglich psychischer Erkrankungen, besonders sensibel sind, dann
muss die Sicherheitsarchitektur
diese Daten besonders schützen
oder sogar von der Weitergabe an
Dritte ausnehmen. Diese Entscheidung darf man nicht einzelnen
Patienten überlassen – die wären
damit überfordert.«

»Bei psychischen Problemen wäre
ich skeptisch, aber ich kann nicht
genau sagen, weshalb.«

»Bei genetischen Erkrankungen oder seltenen Syndromen
in der Familie könnte es passieren, dass sich aus meinen Daten
Rückschlüsse über Risiken ziehen
lassen, die andere und vielleicht
minderjährige Familienmitglieder betreffen. Allerdings sehe ich
diese Gefahr als nicht so stark,
wenn die Daten anonymisiert
sind.«

»Ich sehe eine Grenze bei Situationen, wo Standard-Anonymisierungskonzepte nicht gut greifen. Daten zu psychologischen
Erkrankungen oder aus dem Bereich Psychotherapie können sich
vielleicht nicht so gut vollständig
anonymisieren lassen, weil die Informationen in den Behandlungsprotokollen sehr umfangreich
sind. Gleiches gilt für seltene Erkrankungen.«

»Es spielt eine Rolle, ob Daten
miteinander verknüpft werden.
Durch Verknüpfung könnten
die Daten trotz Anonymisierung rückverfolgbar sein.«

»Ich bin skeptisch, ob sich Anonymisierung immer richtig
durchführen lässt und ob es am
Ende nicht doch Kombinationen
von Daten geben wird, aus denen
Rückschlüsse auf die Person gezogen werden können.«

2 Sollte es Einschränkungen
geben mit Blick auf Akteure,
die Daten für die Forschung
nutzen dürfen?
»Die Pharmakonzerne kriegen
meine Daten nicht! Jedenfalls
nicht Pfizer & Co. Wie die Dinge
da laufen, ist mir einfach nicht
sympathisch. Wenn man sich anschaut, wie Pfizer sich gegen die
Freigabe der Patente stemmt, wie
Länder in Südamerika erpresst
werden, wie die Firma für keinerlei Haftung eintritt. Kleineren
Pharmaunternehmen würde ich
schon Daten geben – da gibt es
viele Projekte, die ich mir als unterstützenswert vorstellen kann.«

»Forschung ist für mich in erster
Linie Wissenschaft. Kritischer
ist es natürlich, wenn Industrie,
Geld und Macht ins Spiel kommen. Aber ich sage nicht: ‚Die
kriegen das nicht‘. Wenn die am
schnellsten sind mit der Herstellung des Impfstoffs …«
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»Auch forschende Pharmaunternehmen sollten die Daten verwenden dürfen. Denn oft sieht
man ja erst, wo Risiken liegen
oder wo Verbesserungen möglich
sind, wenn ein Medikament bereits auf dem Markt ist.«

»Universitäten und Hochschulen
würden von mir auch keinen Freibrief für die Nutzung von Daten
bekommen. Auch da müsste man
genau hinschauen – auch dahingehend, wer als Drittmittelgeber
die Forschungen finanziert.«

»Grundsätzlich würde ich Daten
für die Gesundheitsforschung bereitstellen. Aber nicht für profit
orientierte Unternehmen.«

»Patentrechte auf Medikamente
sind nicht unbedingt vereinbar
mit Gemeinnützigkeit.«

»Ich würde eine Vergütung haben
wollen, wenn ich meine Daten
für kommerzielle Zwecke zur
Verfügung stelle. Oder ich würde
wollen, dass kommerzielle Unternehmen, die Daten nutzen,
eine Gemeinwohlverpflichtung
eingehen. Dass sie Medikamente
für ärmere Länder preiswerter
zur Verfügung stellen oder den
Patentschutz aussetzen.«

»Unternehmen wie Google oder
Apple, die nicht nur eine große
Marktmacht haben, sondern auch
die politische Meinungsbildung
beeinflussen könnten, sollten keinen Zugriff auf die Daten haben.«

»Informationen zu Belastbarkeit
des Menschen könnten missbraucht werden, um Foltermethoden zu perfektionieren. Solche Verwendungszwecke sollten
ausgeschlossen werden.«

»Bei genetischer Forschung und
Pränataldiagnostik wäre ich zurückhaltend, weil ich hier prinzipielle Vorbehalte habe.«

»Ich bin skeptisch gegenüber Forschung, die die Optimierung des
Menschen zum Ziel hat, beispielsweise im Bereich pränatale Diagnostik oder Gentechnologie. Für
diese Zwecke würde ich meine Daten nicht zur Verfügung stellen.«

»Keine militärische Forschung.«
»Ich würde nicht pauschal nach
Arten von Forschungsakteuren
unterscheiden, sondern mir ganz
konkret anschauen, ob die individuelle Institution oder der Akteur,
der Forschung betreiben will, vertrauenswürdig ist. Institutionen
wie die Max-Planck-Gesellschaft
oder Fraunhofer-Institute, wo
Forscher:innen über lange Zeit
hinweg tätig sind, erscheinen mir
hier prinzipiell als mehr vetrauenswürdig, weil ich hier vermuten kann, dass es eine Kontinuität
in der Datenpflege gibt.«

»Es heißt ja Daten’spende‘. Da
schwingt Gemeinnützigkeit mit.
Deshalb würde ich auch nur für
Zwecke spenden wollen, die gemeinnützig sind.«
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3 Sollte es Einschränkungen geben mit Blick auf Forschungsvorhaben und -ziele,
für die Daten verwendet werden?
»Ich könnte mir vorstellen, dass es
missbräuchliche Forschung gibt
bei Menschen mit Behinderung
oder Demenz, wo ein Verhalten
bewirkt werden soll, das für das
Pflegepersonal angenehmer ist,
aber das nicht dem Menschen
dient.«

»Ich würde nicht gern sehen, dass
Pharmafirmen die Daten nutzen,
um Medikamente zu entwickeln,
für die es eigentlich gar keinen
Bedarf gibt und ein Bedarf erst
geschaffen werden soll.«

»Forschung sollte sich auf den medizinischen Bereich beschränken.
Die Lifestyle-Industrie sollte die
ePA-Daten nicht zu Forschungszwecken nutzen dürfen. Auch
nicht Google und Facebook.«

»Die Daten sollten nur dann verfügbar gemacht werden, wenn
es ein echtes Erkenntnisinteresse gibt. Einfach nur, damit irgendein Doktorand eine Arbeit
fertigstellen kann – dafür würde
ich die Daten nicht hergeben.«

»Firmen, die durch unsauberes
Geschäftsgebaren auffällig geworden sind, sollten keine ePADaten nutzen dürfen.«

4 Sollte die Nutzung von
ePA-Daten zu Forschungszwecken besser durch eine Widerspruchs- oder eine Zuspruchslösung geregelt werden?
»Ich finde es gut, wenn Pa
tient:innen einen Anreiz bekommen, über die Datenentscheidung nachzudenken.«

»Widerspruch ist reflektierter als
Zustimmung, weil Widerspruch
einher geht mit Information und
Aufklärung – jedenfalls dann,
wenn es so organisiert ist, wie es
sein sollte.«

»Die Widerspruchslösung würde
diejenigen benachteiligen, die
einen weniger guten Zugang zu
Informationen haben. Sie würden leichter überredet und träfen
keine wirklich informierte Entscheidung – dann jedenfalls, wenn
im Beratungsgespräch eher für
eine Freigabe der Daten für Forschungszwecke geworben wird.«

»Ich bin auch bei der Organspende gegen eine Widerspruchslösung. Das ist zu übergriffig, zu
bevormundend.«

»Ich habe das Gefühl, dass ich
selbst nicht gut überschauen
kann, wer die Daten nutzen sollte.«

»Zuspruch beibehalten, aus Gründen der informationellen Selbstbestimmung.«

»Beim Thema Datentreuhänder
musste ich erstmal an den Ethik
rat denken. Aber dann fiel mir
auf: Die beraten ja auch nur. Der
Ethikrat entscheidet nicht. Ähnlich die Stiftung Warentest: Die
klären nur auf. Aber so etwas
könnte ich mir auch für die ePADaten vorstellen: eine Institution,
die über Verwendungen unabhängig aufklärt und informiert.
Als Entscheidungsinstanz sehe
ich diese Institution eher nicht.«

»In einer idealen Welt wären alle
Menschen kompetent, in Gesundheitsdingen zu entscheiden, und
fähig, einen Widerspruch aktiv
zu formulieren. In einer solchen
idealen Welt wäre ich für die Widerspruchslösung.«

5 Sollte die Freigabe von
Daten zu Forschungszwecken
über einen Datentreuhänder
erfolgen?
»In der Theorie müssen Forscher:in
nen an universitären Einrichtungen zwar eine Begründung
einreichen, wenn sie mit Daten
forschen wollen, aber in der Praxis macht das niemand. Da wird
schludrig mit umgegangen. Deshalb sehe ich hier einen Bedarf,
dies sorgfältiger zu handhaben.
Ein Datentreuhänder könnte diese Funktion erfüllen.«

»Ich würde mir erhoffen, dass ein
Datentreuhänder den Patient:in
nen ein Stück der Entscheidungslast abnehmen würde und
es deshalb für Patient:innen einfacher machen würde, der Verwendung ihrer Daten für die Forschung zuzustimmen.«

»Mit den vielen Ethikkommissionen in den Kliniken und anderswo haben wir Gremien, die über
Forschungszwecke bestimmen.
Das ist ein lernendes System. Und
lernen kann das System nur deshalb, weil verschiedene Stimmen
im Spiel sind, nicht nur die Stimme eines übergeordneten Gremiums. Dies fände ich wichtig, auch
beim Design eines Datentreuhänders zu beachten.«

»Ein Datentreuhänder wäre wichtig für die Akzeptanz in der Bevölkerung.«

»Auch ein Datentreuhänder wird
irgendwie finanziert werden
müssen. Das schränkt die Unabhängigkeit ein.«
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»Mehr als auf eine Treuhandinstitution würde ich auf eine technologische Lösung setzen. So etwas
wie das Wasserzeichen und der
Sicherheitsstreifen beim 50-EuroSchein. Für mich dazu gehört
auch eine gesamteuropäische
Lösung, denn die Forschungseinrichtungen und Unternehmen,
mit denen wir es hier zu tun haben, sind international tätig.«

»Ich akzeptiere die Resultate von
demokratischen Prozessen. Deshalb würde ich auch einem Datentreuhänder, der demokratisch
legitimiert ist, vertrauen.«

»Es gibt keine Unabhängigkeit
in dieser Frage. Auch eine KI wird
programmiert von irgendjemandem. Es gibt immer Interessen.
Wenn Sie den CCC fragen, erfahren sie, dass jede Form der pseudoneutralen Instanz gehackt werden kann.«

»Unabhängig – das müsste ja im
Weltall sein! Mir fallen zu viele
Dinge ein, die meinen Glauben
an Unabhängigkeit zunichte machen. Zuletzt die Maskenaffären.«

»In staatliche Stellen habe ich
auch kein hundertprozentiges
Vertrauen.«

»Es bräuchte eine Kontrolle durch
die Medien.«
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»Ein Datentreuhänder würde die
Dinge noch weiter verkomplizieren. Es wäre eine weitere Instanz, wo Fehler gemacht werden
können. Und wo ich als Patientin
erst einmal verstehen muss, was
passiert.«

»Ein Treuhänder wäre nur eine
weitere Möglichkeit, dass Daten
abgegriffen werden können.«

»Wenn der Datentreuhänder auch
über die nicht-anonymisierten
Daten verfügen würde oder über
den Schlüssel, um Daten mit Patienten zu verbinden (zum Beispiel,
um für konkrete Forschungsvorhaben Anfragen zur Datennutzung zu stellen), könnte das
ein ‚single point of failure‘ sein.
Inwiefern es möglich wäre, die
Anonymisierung dezentral einzurichten und den Treuhänder
dennoch mit den beschriebenen
Funktionen auszustatten, kann
ich nicht richtig abschätzen.«

»Es gibt eine Gefahr, dass man am
Ende eines demokratischen Prozesses einen Minimalkonsens erreicht, der nicht zielführend ist.
Datentreuhänder können diese
Gefahr verstärken.«
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