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Sondernewsletter  
DSGVO-Informationspflichten zur elektronischen Patientenakte 
 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V. (DKG) hatte am 15. März Hinweise zu Unterstützungs- und  
Informationspflichten gegenüber Patienten im Zusammenhang mit Telematikinfrastruktur-Anwendun-
gen und der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) zur Verfügung gestellt. Diese erhalten Sie anbei 
als pdf-Dokument. 
 
In diesen Hinweisen werden Informationspflichten in Bezug auf die elektronische Patientenakte (ePA) 
sowohl im stationären als auch ambulanten Bereich ausführlich dargestellt. Zu dem Zeitpunkt waren 
die technischen Gegebenheiten für eine Umsetzung im Krankenhaus oder im ambulanten Bereich noch 
nicht vorhanden. Hieran hat sich zwar noch nichts geändert, die Nachfrage nach entsprechenden For-
mularen zur Vorbereitung ist jedoch groß. Die Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein e. V. (KGSH) 
hat aus diesem Grund Formulare entworfen, die wir ebenfalls als Anlage hinzufügen. Es wird hierbei 
nach gesetzlich oder privat versicherten Patienten unterschieden, bei den gesetzlich versicherten Pa-
tienten stellt die KGSH Formulare sowohl für den stationären als auch für den ambulanten Bereich zur 
Verfügung. 
 
Folgende Hinweise der KGSH sind hierbei zu beachten:  
Die Formulare können erst dann eingesetzt werden, wenn die erforderlichen Komponenten und 
Dienste zur Nutzung der ePA vorhanden sind und tatsächlich genutzt werden können! Die Patienten 
vorher über etwas zu informieren, was noch nicht leistbar oder umsetzbar ist, dürfte ansonsten zu 
Unverständnis sowie unnötigen Nachfragen führen.  
 
Wer ist eigentlich zur Information verpflichtet?  
Folgende uneinheitliche Adressierungen durch den Gesetzgeber sind vorgegeben: 

 die Leistungserbringer in den zugelassenen Krankenhäusern sind verpflichtet, die Versicherten 
zu informieren (§ 348 SGB V)  

 Personen, die nach § 352 SGB V zum Zugriff auf die ePA berechtigt sind (§ 349 Abs. 1, 2 SGB V) 
 Leistungserbringer, die nach § 352 SGB V zum Zugriff auf die ePA berechtigt sind (§ 349 Abs. 3 

und 4 SGB V) 
§ 352 SGB V besagt folgendes: 
„Auf die Daten in der elektronischen Patientenakte nach § 341 Absatz 1 Satz 1 dürfen mit Einwilli-
gung der Versicherten nach § 339 ausschließlich folgende Personen zugreifen:  
1. Ärzte, die zur Versorgung der Versicherten in deren Behandlung eingebunden sind, mit einem 

Zugriff, der die Verarbeitung von Daten nach § 341 Absatz 2 ermöglicht, soweit dies für die 
Versorgung der Versicherten erforderlich ist;  
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2. im Rahmen der jeweiligen Zugriffsberechtigung nach Nummer 1 auch Personen, 
 a) die als berufsmäßige Gehilfen oder zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind  

aa) bei Ärzten nach Nummer 1,  
bb) in einem Krankenhaus oder 
cc) in einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nach § 107 Absatz 2 oder in einer Reha-
bilitationseinrichtung nach § 15 Absatz 2 des Sechsten Buches oder bei einem Leistungserbrin-
ger der Heilbehandlung einschließlich medizinischer Rehabilitation nach § 26 Absatz 1 Satz 1 
des Siebten Buches oder in der Haus- oder Heimpflege nach § 44 des Siebten Buches und 

b) deren Zugriff im Rahmen der von ihnen zulässigerweise zu erledigenden  
Tätigkeiten erforderlich ist und unter Aufsicht eines Arztes erfolgt; [mehr…]“  
 

Die KGSH ergänzt hierzu:  
Im Sinne einer einheitlichen sowie sinnvollen Umsetzung dürfte davon auszugehen sein, dass die direkt 
adressierten Ärzte die Umsetzung der Informationspflichten auf den Krankenhausträger übertragen 
bzw. an diesen delegieren, da derartige Informationspflichten üblicherweise vom Träger wahrgenom-
men werden, der dies im Rahmen des Aufnahmeprocedere erledigt und der Vertragspartner des Pati-
enten im Rahmen des Behandlungsverhältnisses ist.  
 
Dies müsste unseres Erachtens dementsprechend auch für Arztpraxen, Apotheken etc. anzuwenden 
sein. 
 

Freundliche Grüße 

Mario Barthel 

 
 
 


