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Gesundheitsdatenschutz gehört allein schon auf Grund 
der auf die verschiedensten Gesetze und Verordnungen 
wie DS-GVO, BDSG, LDSG, SGB, AMG, RöV, KHG, DSG, 
GDSG usw. verteilten rechtlichen Rahmenbedingungen 
zu den unüberschaubarsten Rechtsgebieten. Zudem er-
folgt durch die Datenschutz-Aufsichtsbehörden noch 
eine uneinheitliche Auslegung der zahlreichen gesetz-
lichen Regelungen, so dass selbst in Deutschland von 
einem Bundesland zum anderen eine einheitliche Aus-
legung kaum möglich erscheint. Dementsprechend exis-
tieren nur wenige Werke, die sich dieser Thematik an-
nehmen. 

Das 2012 zuletzt überarbeitete Buch wurde von den Au-
torinnen anlässlich des Wirkeintritts der DS-GVO überar-
beitet. Das Buch soll entsprechend des Vorwortes „einen 
umfassenden Überblick über sämtliche relevanten Frage-
stellungen zum Thema Datenschutz im Krankenhaus ge-
ben“. Dies gelingt den Autorinnen nur eingeschränkt, da 
sich das Werk auf die Verarbeitung von Patientendaten 
fokussiert. Andere im Krankenhaus vorhandene daten-
schutzrechtliche Fragestellungen, wie zum Beispiel Be-

schäftigtendatenschutz oder Datenschutz bei der medi-
zinischen Forschung, werden nicht bzw. nur am Rande 
besprochen. Hier wäre ein entsprechender Hinweis im 
Vorwort oder eine Anpassung des Titels wünschenswert, 
damit Missverständnisse von Anfang an ausgeschlossen 
werden.

Das Buch richtet sich weniger an Juristen, die eine Kom-
mentierung zu den verschiedenen Gesetzestexten su-
chen, sondern an die praxisorientierten Rechtsanwen-
der. So schreiben die Autorinnen beispielsweise, dass die 
deutschen Kirchen-Datenschutzgesetze gegenüber der 
DS-GVO Anwendungsvorrang haben; eine Aussage, wel-
che den im Europarecht bewanderten Juristen aufgrund 
Art. 288 Abs. 2 AEUV wie auch der aktuellen Rechtspre-
chung des EuGH im Bereich Anwendbarkeit des kirchli-
chen Arbeitsrecht mit Verwunderung erfüllen wird. Be-
trachtet man die Fragestellung hingegen aus Sicht des 
Rechtsanwenders, so stimmt die Aussage in der Praxis: 
Solange gegen das Recht nicht geklagt wird und der 
EuGH anders entscheidet, ist das Recht anzuwenden. Da 
nicht anzunehmen ist, dass eine kirchliche Datenschut-
zaufsichtsbehörde oder ein kirchliches Krankenhaus ge-
gen die eigene deutsche Kirche den Klageweg beschrei-
tet, ist das Recht dementsprechend anzuwenden. Diese 
Praxisnähe ist von den Autorinnen gewollt. Wie die Au-
torinnen selbst schreiben, soll das Buch „eine nützliche 
Arbeitshilfe in der täglichen Krankenhauspraxis“ darstel-
len. Diesem Anspruch, dem die Autorinnen im Großen 
und Ganzen gut nachkommen, wird von einer Mehrheit 
der Leser sicherlich begrüßt.
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In einer kurzen Einführung gehen die Autorinnen zu-
nächst auf das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung wie auch bzgl. der Hintergründe und Ziele der 
DS-GVO ein, um dann die Bedeutung des Patientenda-
tenschutzes darzustellen. Die übersichtliche Darstellung 
der verschiedenen Normen, die es zu beachten gibt, wird 
nicht nur von neuen Datenschutzbeauftragten dankbar 
entgegengenommen werden.

Wünschenswert wäre hier ein kurzer Abschnitt gewe-
sen, welchen Vorgaben der DS-GVO ein Bundes- oder 
Landesrecht genügen muss, um anwendbar zu sein. 
Viele Landeskrankenhausgesetze sind schon mehrere 
Jahre alt und ob dort verankerten Erlaubnistatbestän-
de den Anforderungen der DS-GVO genügen und somit 
eine landesspezifische Anwendung einer oder mehrerer 
Öffnungsklauseln der DS-GVO entsprechen, sollte der 
Rechtsanwender beachten – gerade in Anbetracht der 
deutlich erhöhten Bußgelder wie auch der ausgeweite-
ten Bußgeldtatbestände einerseits und der Ankündigung 
der deutschen Datenschutz-Aufsichtsbehörden den im 
Europarecht verankerten Anwendungsvorrang der DS-
GVO anzuwenden.

Es fällt auf, dass die vom europäischen Datenschuss-Aus-
schuss angenommenen Ausarbeitungen der Arti-
kel-29-Datenschutzgruppe nicht immer hinreichend ge-
würdigt werden, z.B. bei der Betrachtung der von den 
Autorinnen dargestellten Umgang mit den Betroffenen-
rechte, insbesondere dem Recht auf Datenübertragbar-
keit. Da der europäische Datenschutz-Ausschuss Vorga-
ben für die einheitliche Auslegung der DS-GVO in Europa 
geben kann, kommt diesen Ausarbeitungen natürlich 
eine besondere Bedeutung zu. Gerade, wenn die Auto-
rinnen hier abweichende Meinungen vertreten, wäre auf 
Grund der oben dargestellten Bußgeldtatbestände eine 
entsprechende Information des Lesers wünschenswert.

Die Autorinnen führen des Öfteren schon ältere Ge-
richtsurteile an, bei denen die dem Urteilsspruch zugrun-
deliegenden Gesetze nicht mehr oder nicht mehr in der 
dem Urteil zugrundeliegenden Form existieren. Dies ist 

z.B. bei der Betrachtung der aus § 203 StGB resultie-
renden beruflichen Schweigepflicht der Fall, wenn Ur-
teile bzgl. des Begriffs „ärztliche Gehilfe“ herangezogen 
werden. Der Begriff des „berufsmäßig tätigen Gehilfen“ 
findet sich auch im aktuellen Gesetz, aber neben die-
sem Gehilfenbegriff gibt es noch andere Mitwirkende wie 
zur Vorbereitung „auf den Beruf tätigen Personen“ und 
„sonstige Personen“, und in der Gesetzesbegründung fin-
det sich eine Darstellung, wer in Abgrenzung zum „be-
rufsmäßig tätigen Gehilfen“ zu den sonstigen Personen 
zählt. Hier wäre eine Betrachtung, inwieweit die von 
den Autorinnen angeführten Urteile unter der geänder-
ten Rechtslage noch gültig sind, wünschenswert.

Bei aller Kritik ist das vorliegende Werk eines der weni-
gen, welches sich an einer umfassenden Darstellung der 
datenschutzrechtlichen Anforderung bei der Verarbei-
tung von Patientendaten im Krankenhaus versucht. Dem 
Berufseinsteiger wird der Einstieg allein schon durch die 
Darstellung vorhandener Normen ungemein erleichtert. 
Die vielen Fallbeispiele bieten auch erfahrenen Daten-
schutzbeauftragten einen schnellen Einblick in verschie-
dene Themenbereiche wie beispielsweise den Einsatz 
von Medizinprodukteberatern im OP oder den Umgang 
mit Patientenarmbändern. Die Nutzung des Buches er-
möglicht schnell und unkompliziert die Einholung einer 
Zweitmeinung, so dass das Buch durchaus eine Empfeh-
lung verdient. Allerdings sollte das Werk nicht als einzi-
ge Quelle hinsichtlich der Interpretation der rechtlichen 
Rahmenbedingungen genutzt werden.
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