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Krankenhausinformationssysteme
Zum Titelthema dieses Heftes
Jochen Brandt

Der Kostendruck hat auch in Krankenhäusern längst Einzug gehalten. Insofern ist es
nicht verwunderlich, wenn auch die Informationstechnologie verstärkt zum Einsatz kommt,
um den Klinikalltag zu optimieren und zu überwachen.

Ein modernes Krankenhausinformations
system, kurz KIS, dient der Steuerung und
Planung der Versorgung sowie der Leis
tungsabrechnung. Mit der Software sollen
möglichst alle Patientendaten und Be
handlungsschritte erfasst werden. Des
halb integriert es eine große Anzahl von
Systemen, wie beispielsweise Diagnostik-,
Labor- oder Röntgensysteme.
Im Grunde ist das KIS mit einem Pro
duktionsverfolgungssystem vergleichbar
– nur viel komplexer. Somit sind nicht nur
Leistungs- und Verhaltenskontrollen der
Beschäftigten möglich (geregelt in § 87
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG und § 75 Abs. 1 Nr.
17 BPersVG), es werden auch besonders
sensible personenbezogene Patientenda
ten gespeichert und verarbeitet.
Noch schwieriger wird die Situation
dadurch, dass diese Daten dem Patien
tengeheimnis, der Schweigepflicht unter
liegen. Damit ist der Weg zur Straftat – bei
einem unsachgemäßen Umgang – prin
zipiell nur ein winziger Schritt. Es reicht
bereits aus, dass ein unbefugter Dritter
nur die Möglichkeit hat, von den Daten
Kenntnis zu erlangen, damit ein Straftat
bestand erfüllt sein könnte.
Die Schweigepflicht, die sich vor al
lem am Willen des Patienten orientiert,
besteht auch innerhalb der jeweiligen
Organisation.1 Prinzipiell dürfen auf
die Patientendaten nur Beschäftigte
Zugriff nehmen, die an der Behandlung
beteiligt oder mit der Abrechnung be
schäftigt sind.
Auch diese Mitarbeiter sind in ih
ren Zugriffsrechten auf die Daten be
schränkt, die sie für die Durchführung
ihrer Tätigkeit benötigen. Nebenbei be
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merkt, die Schweigepflicht gilt grund
sätzlich auch zwischen Ärzten, sofern
sie nicht gemeinsam einen Patienten
behandeln.2

Dilemma zwischen
Patienten- und
Beschäftigtenschutz
So ergibt sich es sich also, dass für das
KIS höchst strenge Maßstäbe für den Da
tenschutz und das Patien
tengeheimnis
gelten. Es müssen strenge Regeln für
komplexe Organisationen wie
Kran
kenhäuser abgebildet werden. Dies stellt
hohe Anforderungen an die Systeme und
an die nutzende Organisation.
Nachdem in den vergangenen Jah
ren Missstände auch in großen Kliniken
publik geworden sind, haben die Auf
sichtsbehörden für den Datenschutz
gemeinsam eine Orientierungshilfe
Krankenhausinformationssysteme he
rausgegeben, die mittlerweile in einer
zweiten Version erschienen ist.3 Diese
OH-KIS setzt die Maßstäbe, die den Pa
tientendatenschutz sicherstellen sollen.
Was bei dem wirklich notwendigen
Bemühen, den Patienten zu schützen,
zeitweilig ins Hintertreffen gerät, ist der
Schutz der Beschäftigten, die diese Sys
teme nutzen und bedienen. Hier wird
in vielen Fällen in die Persönlichkeits
rechte der Mitarbeiter mit eingegriffen,
um die Persönlichkeitsrechte der Pa
tienten zu schützen. Dieses Dilemma,
dass man personenbezogene Daten
verarbeiten muss, um personenbezoge

ne Daten zu schützen, ist fast so alt wie
die Datenschutzdiskussion.4 Im Fall des
KIS erfährt diese Situation noch eine
Verschärfung. Neben den »üblichen«
arbeitsrechtlichen Sanktionen, wie Ab
mahnung und Kündigung, droht den
Beschäftigten auch die strafrechtliche
Verfolgung.
Die beiden folgenden Artikel be
trachten das Krankenhausinformati
onssystem konsequent unter dem As
pekt, dass auch die Beschäftigten einen
Anspruch auf den Schutz ihrer Persön
lichkeitsrechte haben.

|

Autor

|
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1 Ausführlich zur Schweigepflicht Höpken/Neu-

mann, Datenschutz in der Arztpraxis, 19 ff. und
Musterberufsordnung der Ärzte § 9,
www.bundesaerztekammer.de/downloads/
MBO_08_20112.pdf
2 »Das reine Arztsein rechtfertigt die Offenba-

rung des Patientengeheimnisses keinesfalls«,
zitiert nach Lippert, in: Ratzel/Lippert, Kommentar zur Musterberufsordnung der deutschen Ärzte (MBO) § 9 Rn. 22
3 Konferenz der Datenschutzbeauftragten des

Bundes und der Länder, Orientierungshilfe
Krankenhausinformationssysteme,
www.datenschutz-bayern.de/technik/orient/
oh-kis.pdf
4 Weichert, in: Däubler/Klebe/Wedde/Weichert,

BDSG, § 31 Rn. 1 f
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Informationsfabrik Krankenhaus
Die Krux mit der Schweigepflicht
Andreas Höpken

Darum geht es:

❚❚

❚❚

Der Zugriff auf Gesundheitsdaten
hat nach strengen Maßstäben zu
erfolgen.
Dabei geraten die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten oft in den
Hintergrund.
Betriebliche Regelungen helfen,
die Belegschaft auch vor strafrechtlicher Verfolgung zu bewahren.

© Reinhard Alff

❚❚

Ein Krankenhausinformationssystem verwaltet und dokumentiert Patientendaten aus ganz unterschiedlichen IT-Systemen in der Klinik. Da es sich um sensible personenbezogene Daten handelt,
genießen sie einen besonderen Schutz. Nur Mitarbeiter mit entsprechender Berechtigung können
sich diese ansehen. Das klingt nachvollziehbar und klar. Die Praxis zeigt jedoch ein anderes Bild –
mit erheblichen Gefahren für die Beschäftigten.

Von der Arztpraxis bis zum Krankenhaus
weist die Datenverarbeitung im Gesund
heitswesen ein wesentliches datenschutz
seitiges Merkmal auf:
Es sind immer sensible Daten nach
§ 3 Abs. 9 des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) betroffen. Patientendaten unter
liegen zudem auch noch der gesetzlichen
Schweigepflicht nach § 203 Strafgesetz
buch (StGB). Damit müssen nicht nur der
behandelnde Arzt, sondern auch dessen
Mitarbeiter, die an der Behandlung be
teiligt sind, der Schweigepflicht Folge
leisten.
Dieses sogenannte Behandlungsteam
hat über alle Informationen zu dem Pa
tienten gegenüber unbefugten Dritten
Stillschweigen zu wahren. Es dürfen kei
ne Patientendaten unbefugt offenbart
werden und Dritten zur Kenntnis gelan
gen.
In medizinischen Einrichtungen – wie
Praxen, Praxisgemeinschaften, Gemein
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schaftspraxen, Krankenhäusern bis hin
zu Universitätskliniken – werden Patien
tendaten mittels medizinischer oder kli
nischer Informationssysteme verarbeitet.
Diese Systeme haben die Anforderungen
nicht nur datenschutzkonform, sondern
auch nach Schweigepflichtvorgaben ab
zubilden (siehe den Kasten auf Seite 5).
Die klinischen Informationssysteme
müssen daher ein Berechtigungskonzept
umsetzen, bei dem sichergestellt ist, dass
nur wirklich befugte Mitarbeiter an die
Daten der Patienten gelangen. Dazu ge
hört es auch, dass medizinisch tätige Mit
arbeiter andere Rechte besitzen als etwa
Beschäftigte, die Leistungen am Patienten
abrechnen (siehe den Kasten auf Seite 6).
Wenn ein klinisches Informationssys
tem datenschutzkonform eingesetzt wird,
stehen im Idealfall jedem Mitarbeiter nur
die Rechte im System zu, die er für seine
Arbeit benötigt. Die Anforderungen an
solche Systeme sind, je nach Größenord

nung der medizinischen Versorgungsein
richtung, bisweilen sehr komplex.
Hinzu kommt noch der stetige Wandel
der Abläufe: So gibt es neue Anforderun
gen an die betroffenen Mitarbeiter, aber
auch technische oder gesetzliche Ände
rungen, die im System ihren Niederschlag
finden, sodass ein Berechtigungskonzept
im Detail immer wieder angepasst wer
den muss.
Aber was bildet das Berechtigungs
konzept ab?
Es gibt sogenannte Rollen und Zugrif
frechte. Das heißt nicht jeder Mitarbeiter
bekommt persönlich bestimmte Rechte,
sondern er gehört zu einer Rolle, die be
stimmte Zugriffsrechte (auf Patientenda
ten) hat, beispielsweise eine Rolle »Arzt
in der Chirurgie« oder »Pflege in der Der
matologie«.
Darüber hinaus hat das Berechti
gungskonzept die Struktur des Kranken
hauses zu berücksichtigen. Dazu gehört
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eine Vielzahl von Organisationseinheiten,
die Patientendaten nutzen.1
Grundsätzlich haben nur die Ärzte und
Pflegekräfte, die das Behandlungsteam
des Patienten bilden, einen Zugriff auf die
zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen
medizinischen Daten des Patienten. Ver
waltungsmitarbeiter des Krankenhauses
(zum Beispiel Behandlungsdokumenta
tion oder Abrechnung) haben ebenfalls
grundsätzlich nur Zugriff auf die für ihre
Aufgaben notwendigen Daten. Medizini
sche Versorgung und Verwaltung haben
also unterschiedliche Berechtigungs
strukturen. Nach der »Orientierungshilfe
Klinische Informationssysteme« gibt es
noch einen weiteren abgegrenzten Be
reich, die Mitarbeiter der administrativen
Patientenaufnahme und der Pforte. Diese
sollen nur Zugriff auf Patientenstamm
daten (etwa Name und Anschrift) und
Verwaltungsdaten haben, aber keinen auf
medizinische Patientendaten.2
Neben den Zugriffsberechtigungen für
die jeweiligen Rollen der medizinischen
Mitarbeiter kann es im Krankenhaus oft
nötig sein, sogenannte Sonderzugriffe zu
verwenden. Dazu zählen auftragsbezoge
ne Zugriffsrechte (konkreter ärztlicher
Auftrag für einen Zugriff außerhalb der
Rollen/Zugriffsrechte), patientenindivi
duelle Zugriffsmöglichkeiten (Hinzuzie
hung anderer Ärzte gleich Konsil, Fall
konferenz) und Notfallzugriffe.

Die Protokollierung von Mitarbeiterzu
griffen in klinischen Informationssyste
men zu datenschutzrechtlichen Zwecken
soll der Erfüllung von Auskunftspflichten
an Patienten dienen und das Überprü
fen von Datenschutzkontrollmaßnahmen
ermöglichen. »Der Zweck der Protokol
lierung besteht darin, ein Verfahren zur
Verarbeitung personenbezogener Daten
so transparent zu machen, dass die Ord
nungsmäßigkeit beziehungsweise ein
Verstoß gegen die Ordnungsmäßigkeit
einer Verarbeitung personenbezogener
Daten nachweisbar ist«.3
Art und Umfang der Protokollierung
sind von der verantwortlichen Stelle fest
zulegen. In diesem Protokollierungskon
zept wird im Wesentlichen festgelegt:
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Orientierungshilfe Krankenhausinformationssysteme
Die von den Aufsichtsbehörden für den Datenschutz herausgegebene Orientierungshilfe Krankenhausinformationssysteme1 (Stand März 2014) definiert die eingesetzten Systeme folgendermaßen:
Das Krankenhausinformationssystem
»Unter dem Begriff Krankenhausinformationssystem (KIS) wird die Gesamtheit aller
in einem Krankenhaus eingesetzten informationstechnischen Systeme zur Verwaltung und Dokumentation elektronischer Patientendaten verstanden. Dabei handelt
es sich in aller Regel um einen Verbund selbständiger Systeme meist unterschiedlicher Hersteller. Auf einzelne Fachbereiche beschränkte Verfahren wie z.B. Labor-,
Radiologie- oder Diagnosesysteme gehören als Subsysteme ebenfalls zum Krankenhausinformationssystem«.2
Das Patientenaktensystem
»Das Patientenaktensystem (PAS) ist das Subsystem des KIS, das Krankengeschichten und Pflegedokumentationen einschließlich Anamnese- und Befunddaten,
Diagnosen und Arztbriefen etc. aufnimmt. Es stellt Funktionen zur Patientenverwaltung, Behandlungsplanung und -dokumentation sowie ggf. zur Abrechnung zur
Verfügung. Es ist abzugrenzen von anderen Subsystemen des KIS wie Labor- oder
Radiologieinformationssystemen oder einzelnen mit dem KIS verbundenen Diagnosegeräten«.3
1 Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, Orientierungshilfe Krankenhaus-

informationssysteme, www.datenschutz-bayern.de/technik/orient/oh-kis.pdf
2 Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, Orientierungshilfe Krankenhaus-

informationssysteme, aaO., 2
3 Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, Orientierungshilfe Krankenhaus-

informationssysteme, aaO., 7

■■

■■

■■

Protokollieren von
Mitarbeiterzugriffen

Titelthema

■■

welche Protokollierungsarten einge
setzt werden und in welchem Umfang
die Protokollierung erfolgt,
welche Verfahrensweisen zur Speiche
rung und Auswertung Protokolldaten
eingesetzt werden,
die Schutzmaßnahmen für die Rechte
der Mitarbeiter (zum Beispiel eine Be
triebsvereinbarung) sowie
die Aufbewahrungsdauer der Proto
kolldaten.

Zudem wird die Anforderung an das
Protokollierungskonzept gestellt, dass es
Regelungen enthält, wie die Protokollda
ten überprüft werden sollen und welche
Maßnahmen bei Abweichungen von den
Vorgaben zu erfolgen haben (Sanktions
vorgaben).
Das Ausgestalten des Protokollie
rungsumfangs ist abhängig von der
Umfänglichkeit der Regelung der Zu
griffsmöglichkeiten. Je mehr unzulässige
Zugriffe ausgeschlossen werden können,
desto geringer ist der Bedarf nach Proto
kollierung.
Gerade bei Sonderzugriffen beispiels
weise für Notfälle besteht die Möglichkeit,
unabhängig von den gesetzten Berechti

gungen auf Patientendaten zuzugreifen.
Aus gutem Grund sollen in solchen Fäl
len die Behandler auf alle Daten Zugriff
erhalten, etwa um den Patienten best
möglich versorgen zu können und Kom
plikationen zu vermeiden (etwa Angaben
über Unverträglichkeiten aus anderen
Behandlungen).
Ein Missbrauch der Zugriffsmög
lichkeiten mit dem Sonderzugriff böte
allerdings auch die Möglichkeit, um das
Berechtigungskonzept herum auf Patien
tendaten zuzugreifen, die im Regelfall
nicht zur Verfügung stünden.

1 Siehe Deutsche Krankenhausgesellschaft,

Hinweise und Musterkonzepte für die Umsetzung der technischen Anforderungen der
Orientierungshilfe Krankenhausinformationssysteme, 2. Fassung vom 25.3.2014, Patientendaten und Zugriffsmethoden, 5
2 Vgl. Deutsche Krankenhausgesellschaft,

aaO., 8
3 Konferenz der Datenschutzbeauftragten des

Bundes und der Länder, Orientierungshilfe
»Protokollierung«, 2009, 3,
www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikatio
nen/Orientierungshilfen/OHProtokollierung.
pdf?__blob=publicationFile
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Hinweise und Musterkonzepte zur OH-KIS
Die deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat »Hinweise und Musterkonzepte
für die Umsetzung der technischen Anforderungen der Orientierungshilfe Krankenhausinformationssysteme« herausgebracht. Darin findet sich umrissen, wie sich die
die Verwendung von Patientendaten in einem Krankenhaus grundsätzlich gestaltet.
Es wird beschrieben, dass es zu jedem Patienten in einem Krankenhaus einen
Datenbereich im klinischen Informationssystem gibt, die Patientenstammdaten. Sie
werden benötigt, um den Patienten im Krankenhaus zu versorgen und um mit dem
Kostenträger abzurechnen. Daher dürfen grundsätzlich alle Mitarbeiter des Krankenhauses, die entsprechende Aufgaben für den jeweiligen Patienten erfüllen, auf
diese Daten zugreifen.
»Die Patientenstammdaten sind umgeben von wichtigen medizinischen Informa
tionen, z.B. über bekannte Allergien oder Arzneimittelunverträglichkeiten des
Patienten. Diese Daten, müssen zur Vermeidung von Zwischenfällen allen medizinischen Mitarbeitern zur Verfügung stehen (sog. ›CAVE-Daten‹, die sowohl dem
Schutz der Patienten als auch dem Schutz der Mitarbeiter dienen). Der Zugriff auf
diese Daten ist nur im Bedarfsfall zulässig.«1�
Dann gibt es im Wesentlichen die medizinischen Daten/Informationen zur aktuel
len Behandlung. Dazu gehören Arztbriefe und weitere Dokumente wie Berichte,
Befunde, Pflegeinformationen. »Sie können in Daten der ärztlichen Dokumentation,
der pflegerischen Dokumentation und der Dokumentation der Maßnahmen des
therapeutischen Teams unterteilt werden.«2
»Die Daten sind grundsätzlich allen in die Behandlung einbezogenen Mitarbeitern
verfügbar (›zentrale Krankengeschichte‹). Das Zugriffsrecht auf diese Patientendaten
für einzelne Mitarbeiter ergibt sich aus den ihnen zugewiesenen Rollen, die ihre Einbeziehung in die Behandlung repräsentieren. Die Zugriffsmethoden (Lesen, Schreiben, …) für die einzelnen Rollen können sich unterscheiden.
Eine Zugriffsmöglichkeit auf alle medizinischen Daten, d.h. die gesamte verfügbare
elektronische Behandlungsdokumentation, ist für die behandelnden Ärzte unerlässlich. Grundsätzlich müssen auch Pflegekräfte auf Teile dieser Daten zugreifen
können. Die anderen medizinischen Berufe benötigen die für ihren Untersuchungsoder Behandlungsauftrag erforderlichen Informationen, dazu kann z.B. bei Physiotherapeuten im Rahmen der Frühmobilisation der OP-Bericht gehören. Weiter ist zu
berücksichtigen, dass die Daten in einem unterschiedlichen Fertigstellungs-Zustand
vorliegen können.«3
1 Deutsche Krankenhausgesellschaft, Hinweise und Musterkonzepte für die Umsetzung der

technischen Anforderungen der Orientierungshilfe Krankenhausinformationssysteme, 2. Fassung
vom 25.3.2014, Patientendaten und Zugriffsmethoden, 6 f.
2 Deutsche Krankenhausgesellschaft, aaO., 7
3 Deutsche Krankenhausgesellschaft, aaO., 7 f.

Das Suchen nach Patientendaten wird
ebenfalls protokolliert. Beispielsweise
immer dann, wenn nur mittels des Na
mens versucht werden kann, die voll
ständigen Daten zu ermitteln (Adresse,
Geburtsdatum und weitere Angaben aus
dem Datensatz).
Auch das Schreiben und Löschen von
Patientendaten ist zu protokollieren. Es
dürfte deutlich geworden sein, dass die
Protokollierung von Mitarbeiteraktivi
täten unabhängig vom Tätigkeitsbereich
recht umfangreich ist. Gerade im medizi
nischen Bereich oder im Umgang mit Ge
sundheitsdaten werden sehr tiefgehende
Protokollierungen vorgenommen, die im

6

Zweifel »den Protokollierten« zur Recht
fertigung zwingen können.

Aufzeichnen im
Schweigepflichtbereich
Wie eingangs ausgeführt, gibt es im me
dizinischen Bereich nicht nur den daten
schutzrelevanten Katalog der sensiblen
Gesundheitsdaten (siehe § 3 Abs. 9 BDSG),
sondern auch die ärztliche Schweige
pflicht nach § 203 StGB.4 Daraus ergibt
sich eine Schwierigkeit, die für andere
Bereiche der Protokollierung vielleicht
nicht so intensiv ins Licht rückt.
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Mit der Protokollierung im Schweige
pflichtbereich können Verstöße naturge
mäß erst nachträglich festgestellt werden.
Die Systeme dürften aber ein unbefugtes
Offenbaren erst gar nicht zulassen. Da
raus folgt, dass ein schweigepflichtkon
formes KIS dieses unbefugte Offenbaren
verhindern müsste. Das Rollen- und Zu
griffskonzept müsste eigentlich vollstän
dig die unbefugten Zugriffsmöglichkeiten
ausschließen.
Um es auf den Punkt zu bringen: Kli
nische Informationssysteme müssten
– im Sinne der geschilderten Protokollie
rungslogik – den Bruch der Schweige
pflicht (das unbefugte Offenbaren) durch
ein vollständiges, lückenloses Rollen- und
Zugriffskonzept ausschließen. Denn eine
Protokollierung von – im Zweifel – unbe
fugten Zugriffen würde nur systemseitig
implementierte Defizite offenlegen. Das
bedeutet, ein Mitarbeiter kann nur unbe
fugt zugreifen, wenn das System ihm die
se Möglichkeit auch bietet – dies ist aber
strafrechtlich unzulässig.
Im Endeffekt folgt daraus, dass ein KIS
entweder ein lückenloses Rollen- und Be
rechtigungskonzept vorweisen kann oder
aber unbefugte Zugriffe protokolliert
werden (können). Im Sinne der Schwei
gepflicht, muss aber der Arzt die unbe
fugte Offenbarung ausschließen. Damit
reicht eine nachträgliche Protokollierung
von – unbefugten – Zugriffen überhaupt
nicht aus.
Für die medizinischen Mitarbeiter
gibt es dabei noch einiges an alltäglichen
Problemen, wie das folgende Beispiel
des Notfallmediziners zeigt: Da wird ein
Patient nach einem Unfall eingeliefert.
Es wird versucht, das Möglichste zu tun.
Wirklich?
Noch mal auf die Akte sehen (lesen
der Zugriff). Eine Zeit nachdenken. War
da nicht doch noch etwas? Womit könnte
man helfen? Also noch mal die Akte stu
dieren (lesender Zugriff). Nach ein paar
Tagen und weiterem Nachdenken kommt
eine weitere Hypothese in den Sinn. Was
steht in der Akte (wieder lesender Zu
griff)? Nach einiger Zeit ist die Lösung
gefunden, der Patient kann genesen. Aus
den Protokolldaten lässt sich eine Reihe
4 Ausführlich zur ärztlichen Schweigepflicht

Franz, Arbeitnehmer als Patienten – gibt es da
noch Datenschutz?, in: CuA 5/2012, 20 ff. (21)
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lesender Zugriffe feststellen. Im Zweifel
muss sich der Arzt erklären, warum er so
häufig auf die Akte lesend zugegriffen hat.
Hätte man die Lösung nicht gleich finden
können? War die Behandlung ineffizient,
der Arzt zu zögerlich? Das nächste Mal
könnte sich das Verhalten im Bewusst
sein, dass protokolliert wird, ändern. Lie
ber nicht noch mal auf die Akte schauen?
Könnte ein »falsches Bild« des eigenen
Handelns entstehen?
Wenn also protokolliert wird, stellt sich
gerade bei den verfügbaren Zugriffsrech
ten im Zweifel die Frage nach der Inter
pretation der Ergebnisse.
Eine andere Situation. Der Betriebrats
vorsitzende der Klinik wird im eigenen
Hause aufgenommen. Die Behandlung
hat Erfolg. Der – mittlerweile – gesunde
Patient bekommt mit, dass der eine oder
andere von seiner Erkrankung Kenntnis
haben könnte. Folglich bittet er um Aus
kunft darüber, wer auf seine Daten Zugriff
gehabt hat. Woher könnten die Kollegen
etwas erfahren haben?
Die Protokolldaten werden ausgewer
tet. Mehrere Ärzte hatten einen befugten
Zugriff auf die Akte des Betriebsratsvor
sitzenden. Könnten aus diesem Kreis In
formationen weitergegeben worden sein?
Ein Kollege, der intensiv mit dem Fall zu
tun hatte, griff regelmäßig lesend auf die
Akte zu. War das nötig?
Nun muss der Kollege, der den Pa
tienten behandelt hat, gegebenenfalls
begründen, warum er so häufig Zugriffe
auf die betreffende Akte hatte. Ist etwas
strafrechtlich relevant? Muss der Arzt
überhaupt diese Zugriffe begründen und
wem gegenüber? Gibt es einen Anfangs
verdacht? Wer wertet in diesem Fall die
Protokolldateien mit welcher Zielrich
tung aus, mit welchen Methoden? Wer
»ermittelt«, mit welchen Methoden? Wie
sieht die rechtstaatliche Verfahrenwei
se aus, um dieser möglicherweise straf
rechtlich relevanten Situation gerecht zu
werden?5
Eine Methode, um zu verhindern, dass
auf identifizierende Angaben zu Patien
ten überhaupt zugegriffen werden kann,
ist, dem Patienten einen VIP-Status zuzu
weisen. Das heißt, ab einem bestimmten
Zeitpunkt wird der Fall pseudonymisiert.
Dabei gibt es jedoch Einschränkun
gen: Die Abrechnung der Behandlung
muss mit der Krankenkasse beispiels
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weise natürlich namentlich erfolgen, eine
Abrechnung unbekannter Patienten ist
nicht möglich. Der VIP-Status kann nicht
nur für Prominente, sondern auch für
Mitarbeiter verwendet werden. Ein ge
wisser Schutz vor neugierigen Kollegen
im Krankenhaus, die gegebenenfalls so
gar befugte Zugriffsmöglichkeiten nutzen
könnten.
Ein Nachteil dabei ist, dass etwa bei
einer plötzlichen Neuaufnahme nicht
auf die Vorbehandlung direkt zugegriffen
werden kann, der Name des Patienten
ist im System ja nicht bekannt. Es muss
daher jemanden geben, der die Fälle bei
Notwendigkeit repersonalisieren kann.
Manche Systeme bieten auch die Mög
lichkeit, den Zugriff auf Fälle nur noch mit
einer expliziten Zugriffsberechtigung zu
zulassen. Jemand, der diese Berechtigung
nutzt, weiß, dass er auf eine ansonsten be
sonders vor dem Zugriff geschützte Akte
zugreift und dass er diesen Zugriff auf
jeden Fall rechtfertigen muss.

Berechtigungskonzept
bringt Sicherheit
Nur ein Berechtigungskonzept, das die
Befugnisse der Beschäftigten korrekt ab
bildet, kann die Einhaltung der Schwei
gepflicht gewährleisten. Die Protokollie
rung ist hier nicht unbedingt ein Ersatz.
Darüber hinaus kann das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung der
Beschäftigten durch die Protokollierung
eingeschränkt werden.
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Mitbestimmung im
Krankenhaus

Faire Balance zwischen Kontrolle und Schutz
Jochen Brandt

Darum geht es:

❚❚

❚❚

Krankenhausinformationssysteme bieten umfangreiche Möglichkeiten zur Überwachung
der Belegschaft.
Betriebliche Vereinbarungen begrenzen
effektiv Leistungs- und Verhaltenskontrollen.
Bei Ermittlungen wegen Schweigepflichtverletzungen können Arbeitnehmervertreter
beratend zur Seite stehen.

© Luis Louro, Fotolia

❚❚

In Krankenhausinformationssysteme fließen sehr viele Daten – auch von Mitarbeitern. Betriebsund Personalräten empfiehlt sich deshalb, ein genaues Auge auf diese Informationen und das
Überwachungspotenzial zu werfen. Aber auch für Belegschaftsvertreter anderer Branchen kann
es interessant sein, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, da aus Sicht der Beschäftigten solche
IT-Systeme mit Produktionsverfolgungssystemen vergleichbar sind.

Denkbare Überwachungen von Mitarbei
tern zeigen die folgenden vier Beispiele
auf:
■■
■■

■■

8

Zunächst einmal gibt es die nahezu
schon klassische Leistungskontrolle:
Welche Pflegekraft wickelt ihre Auf
gaben in welcher Zeit ab. Etwas platt
formuliert: »Wie viele Spritzen haut
der Pfleger Max den Patienten in einer
Stunde in den Hintern.«
Etwas komplexer wird die Thematik,
wenn es darum geht, welcher Arzt
seine Behandlungsmethoden am bes
ten den Abrechnungsmöglichkeiten
anpasst. In Zeiten der Fallpauschalen
kann eine unterschiedliche Heran
gehensweise an eine Krankheit auch
eine sehr unterschiedliche Bezahlung
durch die Krankenversicherung zur
Folge haben. Hierbei muss die teuers
te Behandlung nicht immer die Beste
für den Patienten sein.1 Es könnte also

■■

durchaus ein Kriterium zur Beurtei
lung eines Mediziners sein, ob er auch
die Fallpauschalen im Auge behält.
Wieder eher klassisch wären die Mög
lichkeiten zur Beobachtung des Auf
enthalts der Beschäftigten. Dies wird
durch einfache Zuordnung der behan
delten Patienten möglich. Wer Patient
A behandelt, muss auf Station B im
Zimmer C sein, in dem A liegt. Hier
lässt sich also recht einfach, zumindest
für den Einzelfall, der Aufenthalt der
Beschäftigten ermitteln.
Als letztes Beispiel eines, das den Da
tenschützern besonders am Herzen
liegt. Im Krankenhausinformations
system (KIS) wird beziehungswei
se soll protokolliert werden, welche
Person wann auf die Patientendaten
zugreift. Diese Überwachung soll die
Wahrung der Schweigepflicht und
des Datenschutzes sicherstellen. Hier
kommt es dann letztendlich zu der Ab
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wägung zweier Datenschutzinteressen,
nämlich dem Interesse der Patienten
am Schutz ihrer Gesundheitsdaten
und dem Interesse der Beschäftigten
am Schutz ihrer »Protokolldaten«.
Zusammenfassend kann also festgestellt
werden, dass es zahlreiche Möglichkeiten
gibt, Beschäftigte zu überwachen und da
mit Leistung und Verhalten zu kontrollie
ren. Mitbestimmungsrechte sind hier also
in jedem Fall gegeben.

Funktionen
der Dokumentation
Beim Betrachten der Beispiele kann ein
prinzipieller Unterschied festgestellt
werden. Die Daten, die in den ersten drei
1 Siehe auch Ludwig/Schmid, Geldspritzen,

in: Spiegel 32/2014, 40 ff.
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Beispielen zur Überwachung herangezo
gen werden, haben immer einen direkten
Bezug zu Leistungen für den Patienten.
Die Daten, auf die im Beispiel 4 zugegrif
fen wird, haben diesen nicht. Hier wird
der Zugriff auf die Daten des Patienten
protokolliert. Eigentlich handelt es sich
um eine Protokollierung der Protokollie
rung. Die Situation in den Beispielen 1 bis
3 ist also in etwa mit einem Produktions
verfolgungssystem zu vergleichen.
Das Beispiel 4 nimmt eine Sonderstel
lung ein. Hier ist die Dokumentation oder
Protokollierung nicht nur gesetzlich vor
geschrieben, sondern hiermit festgestell
te Verstöße lassen eine Straftat zumindest
vermuten. So gesehen befindet sich der
Datenschutz hier in einem ganz speziel
len Dilemma: Es werden personenbezo
gene Daten erzeugt um personenbezoge
ne Daten zu schützen. Außerdem kommt
noch das Thema Schweigepflicht hinzu.
Das BDSG (Bundesdatenschutzge
setz) schreibt in der Anlage zum § 9 in
der Nr. 5 eine Protokollierung vor, damit
jederzeit festgestellt werden kann, wer
wann Zugriff auf personenbezogene
Daten genommen hat. Um das bereits
oben geschilderte Dilemma zu mildern
schreibt der § 31 BDSG vor, dass per
sonenbezogene Daten, die zum Zwecke
des Datenschutzes erhoben werden, ei
ner strengen Zweckbindung unterlie
gen.
Dies schließt in fast allen Fällen aus,
dass diese Daten zu einer Leistungs
kontrolle herangezogen werden.2 Ge
mäß dieser Regelung dürfen diese Da
ten also nur zur Datenschutzkontrolle
verwendet werden. Dementsprechend
besteht nur dann ein Bedarf auf die
Daten zuzugreifen, sofern es gilt, Da
tenschutzverstöße zu klären. Ebenfalls
wäre es zulässig, die Protokolldaten zu
nutzen, um Verstöße gegen die Schwei
gepflicht nachzuweisen.

Sichern von Datenschutz
und Schweigepflicht
Ein Verstoß gegen die Schweigepflicht
entsteht immer dann, wenn ein zum
Schweigen verpflichteter (in Fällen des
KIS also etwa eine Ärztin oder ein Kran
kenpfleger) ohne eine Erlaubnis (unbe
fugt) Daten, die dem Patientengeheimnis
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Prüfung der Verhältnismäßigkeit …
… von Überwachungsmaßnahmen:
■■

■■

■■

Prüfung auf Geeignetheit
Zuerst einmal ist zu prüfen, ob das Mittel das verwendet werden soll, überhaupt
den gewünschten Zweck erreicht. Hierzu ist es nötig, zunächst den gewünschten
Zweck zu definieren. Anhand dieser Definition kann die Maßnahme auf Tauglichkeit geprüft werden.
Prüfung auf Erforderlichkeit
Hier wird geprüft ob das Mittel wirklich erforderlich ist oder ob nicht ein milderes Mittel den gleichen Zweck erreichen könnte. Milder ist in diesem Fall eine
Lösung, die die Persönlichkeitsrechte in geringerem Maße oder noch besser gar
nicht verletzt.
Die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne
An dieser Stelle ist zu prüfen, ob das Mittel überhaupt zum Erreichen des angestrebten Zwecks zumutbar ist oder ob der Einsatz dieses Mittels nicht gerechtfertigt ist. Dabei haben die Kontrollmaßnahmen in einem angemessenen Verhältnis
zum Schutzzweck zu stehen.

Bei dieser Prüfung muss die Maßnahme alle drei Schritte bestehen.*
* Ausführlich dazu Brandt, Videoüberwachung im Sinne der Beschäftigten regeln, in: CuA 2/2013, 6 ff.

Regelungspunkte für eine betriebliche Vereinbarung …
… zur Überwachung durch ein Krankenhausinformationssystem:
■■

■■
■■

■■

■■

Ein genau aufgeschlüsseltes funktionsbezogenes Berechtigungskonzept sollte
dokumentiert sein. Hierbei sind die Zugriffsmöglichkeiten auf die Beschäftigtendaten gesondert zu berücksichtigen.
Der Datenzu- und Datenabfluss sollte dargestellt werden.
Die Protokollierungsdaten sollten geregelt werden (siehe den Extrakasten
auf Seite 12).
Zu regeln sind die Fragen der Leistungs- und Verhaltenskontrolle und der
Möglichkeiten zur Beweisnutzung. Im Interesse der Beschäftigten sind diese
Punkte natürlich möglichst weit einzuschränken.
Zugriffe auf Protokolldateien sollten möglichst nur im Vieraugenprinzip erfolgen.

Hinweis: Das Mitbestimmungsrecht der Interessenvertretungen bezieht sich immer
nur auf die Daten der Beschäftigten.
Eckpunkte für eine Betriebsvereinbarung zum Gesundheitsdatenschutz finden sich
auch bei Joachim Heilmann, Gesundheitsdatenschutz Teil 2, in: CuA 3/2012, 29 ff.

unterliegen, einem Dritten offenbart.3
Schon aus dem Begriff des Offenbarens
wird klar, dass ein Verstoß gegen die
Schweigepflicht nur von Personen be
gangen werden kann, die im Besitz des
Geheimnisses sind. Offenbaren dagegen
ist ein weit auszulegender Begriff. Schon
ein Unterlassen von Schutzmaßnahmen
kann zu einem unbefugten Offenbaren
führen.4
Allerdings besteht hier eine ganz an
dere Schwierigkeit. Es ist nämlich frag
lich, ob eine Protokollierung überhaupt
zum Nachweis einer Schweigepflicht
verletzung geeignet ist. Dabei kommt es
nämlich auf die Gestaltung des Berech
tigungskonzepts im IT-System an. Einer
seits kann das Berechtigungskonzept so

geführt werden, dass wirklich nur der
befugte Beschäftigte den Zugriff auf die
jeweiligen Patientendaten bekommt.
Wird andererseits das Berechtigungs
konzept nicht so konsequent geführt und
angepasst, so kann eine Situation entste
hen, in der ein Beschäftigter einen tech
nischen Zugriff auf die Daten von Pati
enten hat, an deren Behandlung er nicht
2 Weichert, in: Däubler/Klebe/Wedde/Weichert,

BDSG, § 31 Rn. 1
3 Ausführlich zur ärztlichen Schweigepflicht

Franz, Arbeitnehmer als Patienten – gibt es da
noch Datenschutz?, in: CuA 5/2012, 20 ff. (21)
4 Cierniak/Pohlit, Münchener Kommentar zum

StGB, § 203 Rn. 52: »Strafbares Unterlassen
kann gegeben sein, wenn der Schweigepflichtige das Aufrufen bestimmter Dateien
nicht verhindert.«
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Prominenten, um diese an eine Zei
tung zu verkaufen. Der Zugriff selbst
ist vermutlich nicht auffällig, da der
Beschäftigte die Berechtigung zum Zu
griff auf Daten hat. Erst der Verkauf an
die Zeitung ist ein Bruch der Schwei
gepflicht. Auch hier wird die Protokol
lierung nur in Ausnahmefällen einen
Beweis erbringen können.

Anforderungen des Datenschutzes an Protokollierung
Auszug aus der von den Aufsichtsbehörden für den Datenschutz herausgegebenen
Orientierungshilfe KIS, rechtlicher Teil *:
»43. Aufgrund von Art und Umfang der in einem Krankenhausinformationssystem
verarbeiteten medizinischen und administrativen Daten bedarf es für eine datenschutzgerechte Gestaltung einer angemessenen Nachvollziehbarkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten. Grundlage hierfür ist eine aussagefähige und
revisionsfeste Protokollierung schreibender und lesender Zugriffe sowie geeignete
Auswertungsmöglichkeiten.
44. Die Protokolldaten müssen darüber Auskunft geben können, wer wann welche
personenbezogenen Daten in welcher Weise verarbeitet oder genutzt hat. Dies
betrifft sowohl Zugriffe aus der fachlichen Verfahrensnutzung (einschließlich des
Zugriffs auf sog. Patientenübersichten mit Angaben zu der behandelnden Abteilung, Diagnosen etc.) als auch aus der administrativen Betreuung. Dabei gilt der
Grundsatz der Erforderlichkeit. Art, Umfang und Dauer der Protokollierung sind
demnach auf das zur Erfüllung des Protokollierungszwecks erforderliche Maß zu
beschränken.«
Auszug aus der Orientierungshilfe KIS, technischer Teil:
7.2 Art und Umfang der Protokollierung, die Verfahrensweisen zur Speicherung,
die getroffenen Schutzmaßnahmen, das Vorgehen zur Auswertung der Protokolle
sowie die Aufbewahrungsdauer der Protokolldaten sind in einem Protokollierungs- und Auswertungskonzept festzulegen, unter Einbeziehung des behördlichen/
betrieblichen Datenschutzbeauftragten und der Mitarbeitervertretung. Die Verpflichtung zur Protokollierung und Auswertung der Protokolle (s. Tz.7.3ff.) kann jedoch
nicht durch Betriebsvereinbarung ausgeschlossen werden.
7.3 Art und der Umfang der Protokollierung müssen sich am Schutzbedarf der
jeweiligen Daten orientieren. Die Protokollierung ist auf das erforderliche Maß zu
beschränken. Sie kann inhaltlich reduziert werden, wenn ein differenziertes Rollen- und Berechtigungskonzept vorhanden ist. Umgekehrt steigt ihre Bedeutung in
Bereichen mit weit gefassten (Abfrage-) Berechtigungen. Bei Zugriffen, die technisch festgelegt in wiederkehrender Weise aufeinander folgen (Workflow) ist eine
Protokollierung der einzelnen Verfahrensschritte entbehrlich. In diesem Fall ist es
ausreichend, den Start des Workflows zu dokumentieren.
7.21 Die Aufbewahrungsdauer für Protokolldaten aus der Verfahrensnutzung muss
so bemessen sein, dass Zugriffe die im Zeitraum der Behandlung erfolgt sind, nachvollzogen werden können. Sie soll im Regelfall bei zwölf Monaten liegen. Gleiches
gilt für Zugriffe, die im Rahmen der Fernwartung erfolgt sind.

So gesehen ist die Protokollierung nicht
geeignet, eine Schweigepflichtverletzung
nachzuweisen.

Speichern von
Beschäftigtendaten
Wie immer, wenn es um Produktionsver
folgung geht, stellt sich die Frage: Welche
Daten benötigt der Arbeitgeber wirklich?
Denn nur wenn Beschäftigtendaten er
forderlich sind, darf der Arbeitgeber die
se Daten speichern und verarbeiten, § 32
Abs. 1 BDSG.6 Hier wird der Arbeitgeber
eine Menge, zum Teil auch wirklich gute,
Gründe aufführen. Die Wichtigsten wer
den hier aufgezählt:
■■

■■

* Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, Orientierungshilfe Krankenhaus-

informationssysteme, www.datenschutz-bayern.de/technik/orient/oh-kis.pdf
■■

beteiligt ist. In diesen Fällen hätte er zwar
einen Zugriff auf die Daten, wäre aber
nicht befugt, den Zugriff durchzuführen.
Grundsätzlich sind drei Möglichkeiten
zu betrachten:
■■

■■
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Das Berechtigungskonzept ist so ge
staltet, dass nur befugte Zugriffe mög
lich sind. Hier findet keine Schwei
gepflichtverletzung statt. Also sind
Dokumentationen praktisch nicht er
forderlich (vergleiche dazu den Kasten
oben).
Wenn das Berechtigungskonzept so
gestaltet ist, dass auch unbefugte Per
sonen die Zugriffsberechtigung zu den
Daten haben, würde bei einem unbe

■■

fugten Zugriff natürlich eine Schweige
pflichtverletzung auftreten. Allerdings
liegt das Vergehen dann nicht bei dem
Beschäftigten der zugreift, sondern bei
der für das System verantwortlichen
Stelle. Die strafbare Handlung ist das
unbefugte Offenbaren durch Unter
lassen einer Schutzmaßnahme (siehe
oben). Der Beschäftigte selbst kann
diese Straftat gar nicht begehen, da
er das Geheimnis nicht kennt, es also
nicht offenbaren kann.5 Aus diesem
Grund kann die Protokollierung nicht
den Beweis für eine Schweigepflicht
verletzung erbringen.
Ein befugter Beschäftigter verschafft
sich beispielsweise die Daten eines
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■■

Die Pflicht zur Dokumentation der Be
handlung gemäß § 630f des Bürgerli
chen Gesetzbuchs (BGB). Hier ist der
Arbeitgeber verpflichtet, die Behand
lung zu dokumentieren.
Zu Zwecken der Abrechnung und als
Belege für die durchgeführte Behand
lung sind entsprechende Daten zu er
heben.
Zum Beleg, dass die Behandlung ord
nungsgemäß war, kann es erforderlich
sein zu dokumentieren, dass qualifi
ziertes Personal die Aufgaben erfüllt
hat.
Nicht zuletzt ist es im Klinikalltag für
eine reibungslose Behandlung erfor
derlich oder zumindest sinnvoll, zu
wissen wer wann was gemacht hat.
5 Allerdings wäre es unter Umständen denkbar,

dass ein Beschäftigter eine Straftat begeht,
wenn er sich diese Daten beschafft. Hierzu
wäre es aber erforderlich, dass der Beschäftigte eine besondere Sicherung überwindet
(§ 202a StGB). Dies ist aber bei dem hier geschilderten Tatbestand eben gerade nicht der
Fall.
6 Däubler, in: Däubler/Klebe/Wedde/Weichert,

aaO., § 32 Rn. 13 ff.
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■■

Auf die Anforderungen im Sinne des
Datenschutzes und der Schweige
pflicht wurde oben bereits eingegan
gen.

Werden nur die Punkte 1 bis 4 betrachtet,
so lässt sich unschwer feststellen, dass für
die Erfüllung der ersten beiden Punkte
eine Nennung von Namen nicht erforder
lich ist. Für Abrechnung und Dokumenta
tion spielt es keine Rolle, wer welche Leis
tung erbracht hat. Im Fall der Nummer 3

tigten für den Nutzer sichtbar sind. In
allen anderen Fällen werden die Namen
der Beschäftigten nur bei Einzelfallkon
trollen benötigt.
Hier würde es sich also anbieten, die
Namen der Beschäftigten nach Abschluss
der Behandlung des Patienten für die Nut
zer zu maskieren. Für die oben beschrie
benen Ausnahmefälle (beispielsweise
Qualitätskontrollen und Beschwerden)
wäre es ausreichend, wenn die Namen
der Beschäftigten nur dann zugänglich

»So gesehen befindet sich der Datenschutz hier in einem
ganz speziellen Dilemma: Es werden personenbezogene Daten erzeugt
um personenbezogene Daten zu schützen.«
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Sollte der Arbeitgeber vom Beschul
digten eine Stellungnahme verlangen,
so sollte dem Beschuldigten klar sein,
dass es sich hierbei auch um Straftat
handeln kann. Deshalb sollte der Be
schuldigte darauf hingewiesen werden,
welche Gefahren bestehen, wenn er
aussagt.8 Da sich der Beschuldigte mit
einer Aussage selbst belasten könnte,
ist es fraglich, ob er überhaupt aus
sagen muss.9 Es kann in so einem Fall
hilfreich sein, sich von einem Anwalt
beraten zu lassen. Der Arbeitgeber hat
bei solchen Befragungen keine Rechte,
die über seine Rechte aus dem Arbeits
vertrag hinausgehen.

Fazit
ist eine Dokumentation des Namens si
cherlich erforderlich. Allerdings wird eine
Identifizierung nur in Ausnahmefällen
(Qualitätskontrollen oder beispielsweise
Beschwerden) benötigt werden. Etwas
anders liegt es beim Punkt 4. Hier kann
es im Klinikalltag sinnvoll sein, dass die
behandelnden Personen sich gegensei
tig informieren können, somit wäre die
Anonymität also ein schwerwiegendes
Hindernis. Allerdings endet dieser In
formationsbedarf spätestens nach dem
Abschluss der Behandlung im Kranken
haus. Grundsätzlich ist zu prüfen, ob die
Datenverarbeitung durch den Arbeitge
ber erforderlich ist. Sollten die Daten für
Kontrollen genutzt werden, wäre deren
Verhältnismäßigkeit zu prüfen (siehe den
Kasten auf Seite 9 oben).

Begrenzen
des Zugriffs
Zwar hat der Arbeitgeber einerseits
durchaus berechtigte Interessen, die Da
ten zu erfassen (siehe Aufstellung mit den
Punkten 1 bis 5), andererseits sind damit
Leistungs- und Verhaltenskontrollen
möglich. Ob derartige Kontrollen zulässig
sind, ist in jedem Einzelfall zu prüfen. Da
es aber ein grundsätzliches Ziel der Inter
essenvertretung ist, solche Kontrollen zu
vermeiden, sollten Lösungen angestrebt
werden, die einen Zugriff auf diese Daten
möglichst eng begrenzen.
Nur für die interne Zusammenarbeit
ist es nötig, dass die Namen der Beschäf
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sind, wenn Belegschaftsvertretung und
Personalabteilung gemeinsam auf diese
Daten Zugriff nehmen. Dieses Vieraugen
prinzip kann durch ein doppeltes Pass
wort sichergestellt werden. Ansonsten
sind die reinen Protokollierungsdaten so
früh wie möglich zu löschen.
Die Aufsichtsbehörden für den Da
tenschutz verlangen im Normalfall eine
Speicherdauer von einem Jahr (siehe den
Kasten Protokollierung auf der Seite 10).

Ermittlungen
gegen Mitarbeiter
Ermittelt ein Arbeitgeber gegen einen
Beschäftigten wegen eines möglichen
Bruchs der Schweigepflicht, sollten Ar
beitnehmervertretungen möglichst zwei
Dinge berücksichtigen:
Sofern Protokolldateien ausgewer
tet werden sollen, ist zunächst nach
§ 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG zu prüfen, ob
ein Zugriff auf diese Protokolldaten
überhaupt zulässig ist. Dieser Paragraf
regelt die Bedingungen unter denen
der Arbeitgeber Beschäftigtendaten
erheben darf, die zur Aufdeckung im
Arbeitsverhältnis begangenen Strafta
ten genutzt werden sollen. Dies ist nur
zulässig, »…wenn zu dokumentierende
tatsächliche Anhaltspunkte den Ver
dacht begründen, dass der Betroffene
im Beschäftigungsverhältnis eine Straf
tat begangen hat…«. Außerdem ist zu
prüfen, ob bei der Datenerhebung die
Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt.7

In weiten Teilen ist ein Krankenhaus
informationssystem mit einem »nor
malen« Produktionsverfolgungssystem
vergleichbar; neben der Leistungs- und
Verhaltenskontrolle kommt hier noch der
strafrechtliche Aspekt, durch einen mög
lichen Bruch der Schweigepflicht hinzu.
Hier sollte die Interessenvertretung be
sonders darauf achten, dass die Überwa
chung der Beschäftigten nicht überhand
nimmt.
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Jochen Brandt, Diplom-, Wirtschafts- und
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7 Wedde, in: Däubler/Klebe/Wedde/Weichert,

aaO., § 32 Rn. 125 ff.
8 Die Bundesrechtsanwaltskammer stellt Be-

dingungen auf, unter denen eine Vernehmung
durch einen Vertreter des Arbeitgebers fair
gestaltet sei: Thesen der Bundesrechtsanwaltskammer zum Unternehmensanwalt im
Strafrecht, 10 f., www.brak.de/zur-rechts
politik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmendeutschland/2010/november/stellungnahmeder-brak-2010-35.pdf
9 Ausführlicher zur Frage der Auskunftspflicht

bei Befragungen durch den Arbeitgeber
Brandt, Das Verhör, in: AiB 10/2014, 42
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