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Über Dummheit und Dilettantismus beim Datenhandei
Deutschlands pannenreiche Aitemative zu den Überwachungskraken aus USA und C^iha

An MEDICAL TRIBÜNE
Nach 15 Jahren und mindestens vier
Müliarden auf Kosten der Versicher-
tengemeinschaft: Die konzeptionelle
DunuTiheit und der Dilettantismus
beim Aufbau des Weltweit größten
VernetzimgsprojektesEieKtromsche
Gesundheitskarte/Telematik-Infra-
Struktur ist kaum zu überbieten:.

Bei Göogle wusste man von An-
fang an:Wenn die Option relevante
Gewinne durch Datenhandel beste-
hen soil, muss zuerst die Suchmä-
schine perfect'furiktionieren und
Müüöneft oder gar Milliarden von
Anwendern inüssen sie gern und
haufig verwenden. Das hat ftinkti-
ortiert,Googlewar schnell die beste
aller Suchmaschinen und sekundär
sprudelten .die Milliärderigewinne
durch Datenhandel. '

Bei Facebook wusste Marc Zu-
ckerberg von Anfang an: Wenn das
mit dem Dafenhandel gelingen soU,,
muss zuerst die Sociäl-Media-Platt-
form perfekt funktionieren, am he-
sten besser als die aller Konkurrenten.
Das hat funktioniert, die Müliarden-
ge^vinne durch Datenfaandel folgten.

Bei Amazon war, fcekannt: Zuerst
Cnuss die Handelsplattform, zu-
nächst für Bücher später für alles,
perfekt funktionieren. Erst danach
ist Datenhandel moglidl. Auch das'
ist milliardenschwer gelungen.

Also: Wenn aus eGK/TelematiK
ein erfolgreicher Datehhandel für
„Forschung" und Wirtschaft hät-
te werden sollen, wäre die primäre
Voraussetzung das..perfekte und ^
alltagserleiehternde Funktionieren
der medizinischen Anwendungen
gewesen, und zwanvonAnfäng an.

Und. wie sieht die Realität aus:
Nach 15 Jähren gibt es noch nicht
einmal ein auch nur annähernd
vollständiges Modeüproj ekt für die
Anwendungen im medizinischen AIl-

Göogle, Faeeböok und
Amazon wissen wie's/geht

r

tag. Keiri^rzt weiß bis heute, wie em
E-Rßzept-verseridet werden soll, wie
eme digitale Signatur im Praxisalltag
aussieht, wie ein E-Arztbrief emp-
fangen oder versendet wird oder wie
ArztberichteindieE-Patientenakte
gelangen sollen. Beim ,^oUoutlt jagt
eine Panne die nächste und von der
propagierten größtmöglichen Daten-
Sicherheit kann keine Rede mehr sein.

Stattdessen hat inzwischen Bun-
desgesündheitsminister.Jens.Spahä-

Analyse der persöntichsten
Informationen, die es
über Menschen gibt

I

r

die Zielrichtung des Projekts ge-
näuer dargelegt: „Spahn verwies
darauf, dass Apple, Google und;
Ainazon Milliarden.in GeSündlieit
investieren wurden und China ge-
rade dabei sei, nach imd^äch die
ganze Bevölkerung zu genorase^
qüehzieren. Daher betrachtet er Eüe
bei der Digitalisierung des Gesund-
heitswesens in Deutschland auch, als
,eine Form von Selbstbehaupfung
Europas gegen Überwachungskapi-
talismus in den USA und Überwä-
ehuagsstaat in China'. (.. .) ZugleicK.
stellte er die Frage, ob es nichtwie
bei Örgarispende oder Impfpflicht
auch bei der DigitaKsierüng, eine
gesellschaftliche Veraiitwortung
jedes Einzelnen gebe. Sie Konnte

j\^T H.^^

• dahin gehen, ,dass ich'eine Grund-
bereitschaft erwarten kann, pseudo-
nymisiert und anonymisiert Daten
zur Verfügung zu stellen, damit das
System für alle besser werden kann'
(...) Zumindest mit Blick darauf sei
Deutschland ein Vorbild m Europa,
so Spahn unter Verweis auf die EU-
Ratsprasidentschaft, die Deutsch-
land zur Jahi-esmitte übernimmt.
Gemeinsam mit Frankreich will er

dort Standards fur einen europä-
ischen Gesündheitsdatenraum set-

zen. Zugleidrsoll «in Code of Con-
duct eiitivickelf werden, der festlegt,
wiemanmitGesündheitsdatenim
Rahmen der DSGVO sicher umge-
hen kann (Ärztenachrichtendienst
vom 15.1.2020)."

Den Patienten gegenüber hieß es
über Jahre etwa so: „Mithilfe Ihrer
Gesundheitskarte sorgen wir dafür,
dass alle Ärzte, denen Sie als Patient
das erlauben, Zugriff auf Ihre Pati-
entenakte bekommen". Oder; „Wir
.bauen für Sie die Datenautobahn im
Gesundheitswesen."

Meinen denn Bundesgesund-
heitsministerium, Spahii, Gematik,
Bitkom, Bertelsmann-Arvato und
.IBM eriisthaft, sie könnten auf
Dauer verheimlichen, dass es um
ein deutsches und europäisches Da-
tenverwertungs-Gegengewicht zu
den Welünarktführern USA und
China geht? Und das mit der Be-
.Sonderheit, dass nicht Klicks auf
•Internefseiten, KäufverhalterKoder
Sma.ü-lälk-NacfariGlitertaustäusch
aaälysiei-tweräen, sondern die Basis
der Datenanalyse die persönlichs-
ten Infermationen sind, die es über
Menschen gibt, nämlich die dem
Arztgeheimnis unterliegenden per-
sönlicfaen Krankengeschichten.

Hierscheinendie technikaffinen
Dilettanten, ohne JRealitätsbezug die
73 Millionen gesetzlich Krankenver-
.sicherten in Deutschland für dumm
;Z;u verkaufen. Das könnte mittelfris-
tig die größte Dummheit sein. '
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