
Am 7. November 2019 wurde das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) durch den Bundestag 
verabschiedet, das im Januar 2020 in Kraft tritt.
Gesetzlich Versicherte sollen demnach sogenannte „Gesundheit-Apps“ auf Kosten der 
Krankenkasse nutzen dürfen. Um diese zunächst „risikoarmen“ Anwendungen (z.B. digitale 
Tagebücher für Diabetiker) zu erhalten, wird geplant, dass der Arzt per Kassenrezept die auf 
bestimmte Krankheitsbilder bezogenen Apps verordnen darf. Ziel sei es-so das Deutsche 
Ärzteblatt-,Patienten konkret im Alltag durch mehr Information und Kommunikation besser zu 
versorgen. Gesundheitsminister Spahn betont außerdem, er möchte „das Wild-West bei den 
Gesundheitsapps“ , das im Augenblick auf dem Markt herrsche, beenden. Dies soll dadurch 
gewährleistet werden, dass zukünftig das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
Apps auf Funktionalität, Qualität und Datensicherheit prüfe (offensichtlich nicht ausreichend).
Des weiteren werden Apotheken und Krankenhäuser verpflichtet, sich der Telematikinfrastruktur 
(als Datenautobahn für das Gesundheitswesen) anzuschließen. Hebammen und Physiotherapeuten 
wie Pflege-und Rehabilitationseinrichtungen hingegen können sich freiwillig anbinden.

Kritik kommt vor allen Dingen von Datenschützern (unter anderem von dem 
Bundesdatenschutzbeauftragten), der Deutschen Psychotherapeuten Vereinigung, dem Paritätischen 
Gesamtverband sowie vom Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates. Dabei geht es vor allen Dingen 
um folgendes Dilemma: Datenmissbrauch versus Gesundheitsdaten für Forschungszwecke. 
Während also die Befürworter den Nutzen für Forschung und Verbesserung der 
Gesundheitssituation der Bevölkerung hervorheben, kritisieren die Gegner, dass es weiterhin noch 
erhebliche Lücken im Datenschutz gebe (hier verweise ich gerne auf einen Artikel der 
Computerzeitschrift „c`t“ unter dem Artikel „Datenschleuder“, Heft 22 und s.unten) und der 
Gesundheitsminister bisher kein Widerspruchsrecht durch den Patienten bei der Nutzung seiner 
Gesundheitsdaten (auch wenn diese „pseudonymisiert“ werden) vorsieht. Dadurch würde dem 
Patienten das Recht auf Datensouveränität und informierte Einwilligung verwehrt. „Das Projekt der 
Nutzung von Gesundheitsdaten ist komplett an der Bevölkerung vorbei geplant und verwirklicht 
worden“, so der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates.
Die Nutzung der Daten wiederum geht den Industrievertretern (Industrieverband Bitkom z.B:) nicht
weit genug, so das Deutsche Ärzteblatt. „Die größte Gefahr besteht nicht im Datenmissbrauch, 
sondern darin, Daten gar nicht erst zu nutzen“.

Kritik: das Problem ist gerade nicht, dass der Patient mit zu wenig Information (wie oben das 
Deutsche Ärzteblatt schreibt) versorgt wird (mittlerweile weiß die deutsche Ärzteschaft um die 
„Überversorgung und Übertherapie“), sondern die Selektion der Daten, die für ihn konkret einen 
Wert haben. Diese können auf ein Krankheitsbild aber auch speziell auf den Patienten bezogen sein.
Mittlerweile ist es nämlich zunehmend Aufgabe des Arztes, nicht zutreffende oder falsche 
Informationen zu detektieren, diese dem Patienten gegenüber zu äußern, Alternativen anzubieten, 
damit dieser sich auf dem unübersichtlichen Markt der Informationen zurechtfindet. 
Weiterhin besteht sehr wohl Gefahr darin, dass Daten für andere Zwecke missbraucht werden (nicht
nur Google, facebook etc, unter anderem auch durch Krankenkassen sowie anderen 
Leistungserbringer). Schon heute werden Gesundheitsdaten als eine Art „Druckmittel“ genutzt, den 
Patienten (und auch Arzt)-freundlich formuliert-zum Handeln zu bewegen. So sind wir Ärzte seit 
Jahren verpflichtet, Diagnosen im Rahmen des ICD 10 zu klassifizieren und diese Daten an die 
Krankenkasse zu versenden. Schon heute wird durch die Krankenkasse kontrolliert, ob der Arzt eine
für das Krankheitsbild adäquate Therapie (zum Beispiel nach den Leitlinien) durchführt oder nicht 
(wo gibt es hier Therapiefreiheit?). Dies Vorgehen ist umso fragwürdiger, da wir heute wissen, dass 
die Arzt-Patienten Beziehung DAS therapeutische Instrument bei der Gesundung des Patienten 
darstellt. Und genau da würde gern die Krankenkasse eingreifen (was sie u.a. auch durch DMP`s 
bereits macht. Die Daten aus den DMP Untersuchungen werden übrigens vom Arzt an die 
Datenverarbeitungsstelle DAVASO weitergeleitet, die diese Daten verarbeitet. Lesen Sie mal, was 
Sie da unterschrieben haben (was kaum ein Patient übrigens tut). Für mich ein Grund, alle DMP`s 



zu beenden)

→ In der Zeitschrift „c`t“ wurde berichtet, dass das Anonymisieren von Gesundheitsdaten bisher 
nicht nur unzureichend ist, sondern es vor allen Dingen an der Ernsthaftigkeit des Umsetzens der 
Datenschutzvorschriften durch die Anbieter hapert.


