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Bayerischer Datenschutzbeauftragter 
z.Hd. Frau Scheiter 
PF 22 12 19 
80502 München München, den 

28.05.2009 
DSB/2 – 280/2 – 178 - 2 

 
         
Datenschutzkonzept zur „Elektronische Fallakte Darm“ am 
Städtischen Klinikum München / Ihr Schreiben vom 27.03.2009 

 
 
Sehr geehrte Frau Scheiter,  
 
in Ihrem Schreiben vom 27.03.2009 baten Sie mich um eine kurze 
Darstellung der konkreten Ausgestaltung wichtiger Kernfragen speziell 
im eFA-Projekt des StKM. Diesem Anliegen komme ich gerne nach. 
 
Grundlage für das Datenschutzkonzept zur elektronischen Fallakte 
„Darm“ am Städtischen Klinikum München bildet die Stellungnahme 
der Arbeitsgruppe „Elektronische Fallakte“ der 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder und der 
Obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im privaten Bereich 
zum allgemeinen Datenschutzkonzept der elektronischen Fallakte 
(eFA). Ziel des vorliegenden Datenschutzkonzepts ist die komprimierte 
Darstellung der wichtigsten Punkte der Umsetzung einer 
elektronischen Fallakte „Darm“ am Städtischen Klinikum München aus 
datenschutzrechtlicher Sicht. Für das zugrunde liegende 
Datenschutzkonzept der eFA sei an dieser Stelle auf das allgemeine 
Datenschutz- und Sicherheitskonzept der eFA-Spezifikation 
verwiesen. 
 
1)  Datenhaltung und Datensparsamkeit in den folgenden 
Beständen 
 
Der eFA – Service  verwaltet für alle 24-Stunden-verfügbaren 
Dokumente nur Verweise und Zugriffsrechte als Referenzdaten 
(Metadaten) über die Informationsobjekte in den 
Primärdokumentationen. Dokumente ohne 24-Stunden-Verfügbarkeit 
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werden für die Dauer der aktiven Fallakte zwischengespeichert und mit 
Schließen der Fallakte gelöscht. Fallakten sind je nach Diagnose von 
unterschiedlicher Lebensdauer. Ohne zeitliche Begrenzung können 
Fallakten nicht angelegt werden. Die Zeitbegrenzung wird elektronisch 
überwacht und nach Ablauf geschlossen. Die Zeitbegrenzung ist 
abhängig von der Diagnose und der damit prognostizierten 
Behandlungsdauer. Eine Fallakte „Darmkrebs“ steht 5 Jahre zur 
Verfügung, handelt es sich beispielsweise um eine Fallakte zu der 
Diagnose „Polypen“, so ist die Lebensdauer auf 1,5 Jahre beschränkt. 
Eine Verlängerung ist nur nach erneuter Einwilligung durch den 
Patienten möglich. Es sind folgende Datenbestände zu unterscheiden. 
 
• Fallaktendokumente aus dem Behandlungszusammenhang der 

StKM: 
Dokumente, die im Archiv der StKM archiviert sind und einer 
Fallakte zugeordnet werden, werden nicht erneut gespeichert, 
sondern sind über einen Verweis dem eFA-Service zugängig. Für 
diesen Teil gibt es keine doppelte Datenhaltung. 
Aus dem stationären Bereich werden der Arztbrief sowie die 
zugrunde liegenden Befunde (Radiologiebefunde, 
Pathologiebefunde, diagnostische Befunde) und der OP-Bericht 
sowie der Laborbericht und die Tumorboardentscheidung über die 
eFA kommuniziert. Aus dem niedergelassenen Bereich werden 
insbesondere die Arztbriefe / Einweisungen der eFA zugeordnet 
werden. 

 
• Fallaktendokumente von externen Partnern, die keine 24-stündige 

elektronische Verfügbarkeit ihrer Dokumente haben: 
Diese Daten werden für die Dauer einer aktuellen Fallakte doppelt 
vorgehalten und im Archivsystem des Städtischen Klinikums 
München gespeichert. Die Speicherung erfolgt in einem separaten 
Pool. Die Verantwortung für diese Dokumente geht als 
Datenverarbeitung im Auftrag der Ärzte auf das StKM über. Nach 
Schließen der Fallakte wird dieser Datenbestand gelöscht. 

 
• Metadaten zu den Fallaktencontainern: 

Patienten- und Dokumentinformationen werden im eFA Service 
nicht vorgehalten. Die Metadaten zur Fallakte beziehen sich auf 
den anonymen Fallaktencontainer. 

 
• Protokolldateien der Zugriffe: 

Alle Zugriffe auf einzelne Fallakten werden in einem gesonderten 
Protokollserver gespeichert. Es bestehen keine Auswertungs- und 
Anzeigeroutinen für diese Daten. Hierzu wird es eine Spezifikation 
geben. Diese Daten werden mit Schließen einer Fallakte in einem 
PDF - Dokument ausgegeben und dieses Dokument im Archiv 
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abgelegt und archiviert. Dokument und Protokolle beinhalten keine 
Patientendaten sondern nur Daten zum anonymen Container. Eine 
nachträgliche Verknüpfung zwischen Patientendaten und Fallakte 
ist im Bedarfsfall nur über die Patientendaten im KIS nach 
gesonderter Beauftragung möglich. 

 
Es werden prinzipiell nur Daten über die eFA kommuniziert, die im 
Behandlungskontext behandlungsrelevant sind. Diese werden 
zwischen den Mitbehandlern für jede Fallakte separat festgelegt. 
Daten, die zur 24-Stundenvorhaltung im StKM zwischengespeichert 
werden, liegen im Intranet in einem gesondert dafür vorgesehenen und 
mit Zugriffsrechten geregelten Pool (im Kontext des Archivsystems). 
Die Sicherung des Beschlagnahmeschutzes ist damit  gewährleistet.  
 
2)  Einwilligung: 
 
Der Patient wird vor der Einrichtung einer eFA darüber schriftlich und 
mündlich informiert,  
 

- welche Daten in der eFA gespeichert werden sollen, 
- welche Behandler Zugriff auf die Daten erhalten sollen, 
- wie lange die Daten gespeichert werden sollen,  
- welche Rechte (Widerrufrecht, Informationsrecht etc.) er hat 

und 
- gegenüber welcher Stelle er diese Rechte geltend machen kann 

(bei jeder mitbehandelnden Organisation). 
 
Über die Patienteneinwilligung wird der Patient darüber informiert, in 
welchem Verfahren weitere Behandlung über das „Offline-Token“ mit 
seiner Mitwirkung an der eFA beteiligt werden können. Der Patient 
wird davon informiert, dass er selbst die berechtigten Personen / 
Institutionen festlegt, die auf seine elektronische Fallakte Zugriff haben 
sollen bzw. Leistungserbringer vom Zugriff ausschließen kann. Die 
Berechtigungen werden vom Arzt mit dem Patienten besprochen. Der 
Patient wird auch darüber unterrichtet, dass er eine Berechtigung 
jederzeit widerrufen kann.  
 
Mit seiner Ermächtigung kann der Patient nur Einrichtungen innerhalb 
des Krankenhauses berechtigen, die an der Behandlung seiner 
spezifischen Indikation beteiligt sind. Der Personenkreis wird damit 
maximal eingeschränkt. 
 
Der Patient kann auf der Patienteneinwilligung selbst festlegen, dass 
die Fallakte Darm, welche beispielsweise für einen Darmpolypen als 
Verdachtsdiagnose angelegt wurde, automatisch in eine 
Darmkebsfallakte umgewandelt wird, wenn sich diese Diagnose im 
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selben Behandlungskontext herausstellen sollte. Eine erneute 
Einwilligung durch den Patienten ist dann nicht mehr notwendig.  
 
Die Patienteneinwilligung der elektronischen Fallakte „Darm“ am 
Städtischen Klinikum München befindet sich im Anhang. 
 
3) Verantwortliche Stelle: 
 
Folgende Verantwortungsbereiche sind  beim Betrieb der 
elektronischen Fallakte Darm am Städtischen Klinikum München zu 
unterscheiden: 
 
• Die Verantwortung für die Zugriffsrechte auf existierende anonyme 

Fallcontainer liegt bei der StKM. Dort werden alle potentiell 
Zugriffsberechtigten des eFA-Service in einem zentralen 
Verzeichnis (LDAP) im Intranet des Klinikums verwaltet und im 
zweiten Schritt - nach Einführung des HBA - gegen die zentrale 
Ärztedatei geprüft. Auch die internen Ärzte des Klinikums sind zu 
führen. Die Kontrolle der Zugriffsrechte findet elektronisch über den 
eFA-Service statt. Die Kontrolle wird durch die StKM nur für die 
Zugriffe auf die anonymen Fallaktencontainer übernommen. 
Zugriffsprotokolle werden von der StKM gespeichert, wie im Teil 
Datenhaltung beschrieben. 

 
• Die Verantwortung für die einzelne Fallakte liegt beim Arzt, der die 

Fallakte anlegt bzw. beim Nutzer der Fallakte. Es gibt eine 
Kooperationsvereinbarung zwischen der StKM und den Beteiligten, 
die eine Fallakte nutzen wollen, in der die Rechte und Pflichten des 
Nutzers geregelt werden. Die Vereinbarung ist wechselseitig 
unterzeichnet. 

 
• Die Verantwortung für die einzelnen Dokumente, die über die 

Fallakte zugängig gemacht werden, bleibt bei den teilnehmenden 
Leistungserbringern. Nur diese können für die Dauer einer 
aktuellen Fallakte Dokumente verändern, sperren oder einstellen. 
In der Fallakte werden nur Dokumente zugänglich gemacht, die 
einem zur Archivierung verpflichteten Leistungserbringer gehören. 

 
4) Zugriffsberechtigung: 
 
Prinzipiell werden alle Personen, die auf eine einzelne Fallakte 
zugreifen können, jeweils beim Anlegen einer Fallakte festgelegt. 
Diese Festlegung wird in der Patienteneinwilligung ausgedruckt und 
vom Patienten unterschrieben. Eine Erweiterung der Zugriffsrechte 
kann nur durch die Freigabe des Patienten erfolgen, diese Freigabe 
erfolgt durch die Weitergabe eines Tokens (Barcode eines 
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Schriftstücks) oder durch eine Rechteerweitung nach schriftlicher 
Einwilligung durch den Patienten beim Arzt.  
 
Die vorgeschlagenen Zugriffsberechtigungen beim Anlegen einer eFA 
sind auf die betreffende Fachrichtung der Ärzte beschränkt, die eine 
solche Fallakten - Diagnose behandeln. Die Zugriffsberechtigungen 
werden in drei Stufen geprüft. 1. Ist die Institution des Zugreifenden für 
diese jeweilige Fallakte berechtigt. 2. Gibt es eine Autorisierung durch 
den Patienten und 3. Ist es dieser Arzt mit seiner Fachrichtung, der 
zugreift. 
 
Alle potenziell berechtigten Institutionen und Personen werden vom 
eFA-Management administriert. Nur diese bekannten Personen und 
Institutionen können auch berechtigt werden. 
 
Es wäre möglich dass die Namen der potentiell behandelnden Ärzte im 
StKM über eine Liste eingesehen werden können und diese allen 
Beteiligten, die eine Fallakte anlegen können, zur Verfügung gestellt 
wird und bei Bedarf in der jeweiligen Praxis oder im Klinikum 
eingesehen werden kann. Die routinemäßige Auflistung aller Namen 
aus dem StkM wäre kaum administrierbar. Auch ein spezieller 
Behandlungsvertrag für jede einzelne ICD einer Fallakte wäre nicht 
umsetzbar. Der Zugriff auf einzelne Dokumente wird  namentlich und 
arztbezogen dokumentiert. Eine namentliche Festlegung auf einzelne 
Ärzte innerhalb einer Institution ist im derzeitigen Behandlungsvertrag 
ebenfalls nicht möglich.  
 
Zur Vertretungsregelung gilt, dass Vertreter als Zugreifender 
protokolliert werden und die Informationen über die Funktionen der 
Vertreter müssen durch die Praxen, die sich vertreten lassen, den 
Patienten weitergeben werden. Diese Informationspflicht wird im 
Vertrag mit den externen Partnern aufgenommen. Die Fallakte würde 
auf diese Verpflichtung im Patientenvertrag dann nur hinweisen. 
 
Für einen konkreten Zugriff auf die eFA eines Patienten wir als 
Identifikator nicht die KVK oder eGK-Nummer, sondern eine zufällig 
generierte Nummer verwandt. 
 
6) Für die Langzeitarchivierung:  
 
Die Protokolldaten der Zugriffe beziehen sich nur auf die anonyme 
Fallakte, die einer ICD zugeordnet ist. Die Patientenzuordnung ist nicht 
vorgesehen und kann nur durch eine gezielte Zusammenführung auf 
Antrag, völlig getrennter Datenbestände, erfolgen. Die Auswertung der 
entsprechenden Archivdaten muss schriftlich beantragt werden und ist 
nach Regeln zu prüfen, die erst im Konsortium einheitlich festgelegt 
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werden müssen (wie vor einiger Zeit besprochen). Dieser Schritt ist im 
Rahmen der Umsetzung des Pilotprojektes bislang noch nicht 
spezifiziert. Bei dieser Spezifikation soll der Datenschutz 
bundeseinheitlich mit einbezogen werden. 
 
 7) Technisch-organisatorische Maßnahmen: 
 
Die folgende Abbildung zeigt im Überblick die technische Realisierung 
der elektronischen Fallakte am Städtischen Klinikum München. 
 
 

 
 
 
Die Schutzmaßnahmen, welche nach Art. 7 BayDSG verlangt werden, 
sind in der eFA-Konzeption des StKM gewährleistet. Nur über die 
jeweilige Fallakte ist der Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen, mit 
denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, möglich. Die 
Daten befinden sich im gesicherten Archivsystem der StKM. 
Datenträger können von Unbefugten nicht gelesen, kopiert, verändert 
oder entfernt werden. Auch die Speicherkontroller erfolgt über die 
jeweilige Fallakte. Unbefugte Eingaben in den Speicher sowie die 
unbefugte Kenntnisnahme, Veränderung oder Löschung gespeicherter 
personenbezogener Daten ist nicht möglich. Die Benutzerkontroller 
erfolgt ebenfalls über die vorgestellte eFA-Konzeption. Die 
Datenverarbeitungssysteme können nicht mit Hilfe von Einrichtungen 
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zur Datenübertragung genutzt werden. Es ist gewährleistet, dass die 
zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten 
ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten 
zugreifen können. Die Übermittlungskontrolle erfolgt nur über die 
Fallakte. Über das Protokoll der Fallaktenzugriffe ist gewährleistet, 
dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, welche 
personenbezogenen Daten zu welcher Zeit von wem in 
Datenverarbeitungssysteme eingegeben worden sind. Über das im 
StKM befindliche zugelassene DMS bzw. Archivsystem ist 
gewährleistet, dass bei der Übertragung personenbezogener Daten 
sowie beim Transport von Datenträgern die Daten nicht unbefugt 
gelesen, kopiert, verändert oder gelöscht werden können. In die 
internen Abläufe ist der Datenschutzbeauftragte des StKM eng 
eingebunden.  
 
Zugriffe auf Datenbestände im Rahmen der Wartung gibt es nur durch 
die Firma Marabu, die einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag mit der 
StKM hat. Die Wartungspersonen sind also für den Zugriff als 
Angestellte des Klinikums zu betrachten. Für die Fa. SUN und Firma 
ISPro sind Zugriffeserfordernisse  auf Dokumente im Rahmen der 
Wartung und Entwicklung nicht gegeben. 
 
Für weitere Rückfragen stehen Herr Dr. Seibert und ich gerne zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
- Anlage: Patienteninformation 
 
 
 
 
 
 


