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Wer KLAUT in Zukunft aus der CLOUD?
Und wer schon jetzt aus PRAXISCOMPUTERN?

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat kürzlich unserer Gesellschaft eine „Digitale 
Naivität“ bescheinigt und zu „Aufklärung und Mündigkeit“ aufgerufen. 

Die Speicherung von Patienteninformationen (Arztgeheimnis!) in der Cloud der Telematik-
Infrastruktur („Arztgeheimnis-Cloud“) hat noch nicht einmal begonnen.
Aber schon zeigt sich durch den Anschluss von Arztpraxen an die Cloud an unerwarteter 
Stelle Gefahr für sensible Patienteninformationen: es häufen sich die Hinweise, dass 
etliche (wie viele?) PRAXISCOMPUTER der an die Telematik-Infrastruktur 
angeschlossenen Praxen sehr leicht für Hacker angreifbar sind.
Eines ist jedenfalls SICHER:
Wenn die Analysen von IT-Spezialist Jens Ernst (siehe auch Sendung des Bayerischen 
Fernsehens) zu Sicherheitsproblemen und Installationsfehlern beim Anschluss der Praxen 
an die „Telematik-Infrastruktur“ NICHT stimmen würden, wäre er bereits mit einer 
Klagewelle der Betreiber und Profiteure der Digitalisierung im Gesundheitswesen 
überzogen worden.
Herr Ernst ist bisher NICHT verklagt worden.

Im Folgenden äussert sich Herr Ernst zu einer am 2.7.19 ausgestrahlten Sendung im 
WDR-Fernsehen (an der ich selbst als Interviewpartner beteilgt war) und speziell zum 
darin enthaltenen Interview mit dem IT-Fachmann der Kassenärztlichen Vereinigung 
Westfalen-Lippe, welches offensichtlich einige unwahre Behauptungen enthielt.
Bitte lesen Sie selbst, die Informationen, die Herr Ernst darbietet, sind eindrucksvoll und 
erschreckend gleichermaßen:

Von: jens.ernst@happycomputer.eu
Betreff: AW: Reportage im WDR Lokalzeit Südwestfalen - unhaltbare Aussagen des 
Vertreters der KVWL
Habe gerade dem WDR geschrieben wegen folgender Sendung: 
XL-Version der Reportage:
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-suedwestfalen/video-
lokalzeit-suedwestfalen---174.html
hier ab "Ärger um die elektronische Gesundheitskarte video" und
"Studiogast: Georg Dietrich, IT-Geschäftsbereichleiter video" ... das ist der 
Vertreter der KVWL 
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 >> 
O-Ton Dietrich im WDR-Fernsehinterview: " ... die IT-Sicherheit ist durchgängig gegeben, 
wir haben eine Hardware-Verschlüsselung, wir haben Software-Verschlüsselung, das ist 
der Stand der Technik, den man heutzutage erreichen kann ..." zur Frage ob es keinen 
Pilotversuch gegeben, also nicht ausgewählte Praxen die das erstmal getestet hatten, 
meinte Dietrich: " ... richtig ist dass wir in Westfalen-Lippe diesen Test gemacht haben, 
allerdings nur mit den VStD-Abgleich, ... das ist nicht so die Anwendung die den Ärzten 
und Patienten hilft, aber für den Bereich wurde es gemacht." Zu der Frage des 
Datenschutzes (also Gesundheitsdaten des Patienten, darum geht es ja hier!),  ".... wichtig 
ist dass Sie als Patient immer Herr ihrer Daten bleiben, Sie allein entscheiden ob die 
Daten gespeichert werden, ob die Daten online gespeichert werden, sie als Patient 
können sagen ich möchte einzelne Daten, einzelne Diagnosen gelöscht haben, Sie sind 
Herr ihrer Daten und können durchgängig sagen, nein das möchte ich nicht..." ... 
Moderatorin: "d.h. ich müsste das jedes Mal in der Praxis irgendwie sagen, oder wie mach 
ich das ... ?" Antwort: " ... sie können selber wieder löschen. (wer löscht die Daten ?, ... der 
Arzt oder der Patient?) ... sie können auch von zu Hause aus löschen ..." (wie soll das 
gehen wenn es für den Patienten mittels seiner eGK aktuell noch keinen 
flächendeckenden Zugang auch von zu Hause aus gibt?) -    
<< 

...........

Selbst ich (Wilfried Deiß) als Kritiker des Projektes war jahrelang naiv. Tatsächlich hatte 
ich damit gerechnet, dass die deutschen Techniker es schaffen würden, das nach 
aktuellem technischen Stand weltweit sicherste Projekt für zentrale Patientendaten-
Speicherung aufzubauen. Meine Kritik hatte immer die Praktikabilität, Alltagstauglichkeit 
und medizinischen Nutzen als Schwerpunkt, was unverändert gilt. Aber bezüglich der 
sicherheitstechnischen Kompetenz habe ich weit gefehlt, das Projekt scheint an 
Dilettantismus kaum zu überbieten zu sein.

Halten Sie diese Information für wichtig? 
Dann gern zur Weiterverbreitung, Herr Jens Ernst hat dies ausdrücklich autorisiert.

Wilfried Deiß


