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kurz erklärt

Nicht nur in klassischen da-
tengetriebenen Brachen,
man denke an die Telekom-

munikationsindustrie, sondern
auch im Gesundheitswesen wird
eine Masse an Daten gesammelt.
Dabei handelt es sich zu großen
Teilen um Patientendaten. Diese
beinhalten Informationen, die im
Rahmen der Behandlung, bei-
spielsweise bei Diagnostik und
Therapie, erhoben werden. Oft er-
lauben sie eine zweifelsfreie Zuord-
nung zu einer einzelnen Person.
Patientenbezogene Daten werden
in den Systemen der einbezogenen
Institutionen gespeichert, um ein
vereinfachtes Patientenmanage-
ment zu ermöglichen. Sie verlassen
diese Systeme in der Regel anony-
misiert. Unkenntlich gemacht bie-
ten die Daten jedoch ein großes Po-

A wie Anonymisierte
Patientendaten

Die Gesundheitswirtschaft zählt zu den größ-
ten Wirtschaftsbranchen in Deutschland. Das
Spektrum der Tätigkeiten in diesem Feld ist
breit gefächert, und ebenso vielfältig ist die
Palette an Begriffen. Um Berufseinsteigern,
aber auch Profis ihres Metiers einen Überblick
zu verschaffen, hat die KU Gesundheitsma-
nagement zusammen mit den Experten der
KPMG eine neue Rubrik entwickelt: „Kurz er-
klärt“.

tenzial, um einerseits das Behand-
lungsergebnis, aber auch die Ab-
läufe in den behandelnden Ein-
richtungen zu verbessern.

Methoden der Anonymisierung
Patientendaten werden als beson-
ders schützenswert angesehen.
Insbesondere greift hier §3 Abs. 9
des Bundesdatenschutzgesetzes.
Ein Zugriff von Unbefugten ist
durch geeignete technische Maß-
nahmen zu unterbinden. Um aus
der Masse an Daten Nutzen ziehen
zu können – ohne den Datenschutz
zu verletzen – müssen Identifizie-
rungsmerkmale bei Abzug aus den
Systemen der Institutionen un-
kenntlich gemacht werden. Dafür
gibt es zwei Methoden. Während
bei der Anonymisierung Identifi-
zierungsmerkmale endgültig ent-
fernt werden und somit eine nach-
trägliche Identifikation des Patien-
ten unmöglich wird, ist bei der
Pseudonymisierung eine retro-
spektive Identifikation möglich.
Bei diesem Verfahren werden Iden-
tifikationsmerkmale durch einen
Schlüssel oder Code ersetzt, der ge-
heim gehalten wird. Gelangt ein
Dritter in den Besitz des Schlüs-
sels, können Daten rückwirkend
Personen zugeordnet werden.

Branchen mit Interesse
an den Daten
Es ist zu erwarten, dass der Millio-
nenmarkt mit Patienten- und
Krankheitsdaten in den nächsten
Jahren stark wachsen wird. Längst
sind nicht mehr nur die an der Ver-
sorgung teilnehmenden Einrich-
tungen an den Datensätzen inter-
essiert. Viele Marktteilnehmer ha-
ben großes Interesse, ihre Daten-

banken zu befüllen. Im Zuge des-
sen versuchen zunehmend Unter-
nehmen auf diese Daten für For-
schungs- und Vertriebszwecke zu-
zugreifen.

Einsatzfelder
Anonymisierte Patientendaten
werden schon heute in diversen
Statistiken wie der Berichterstat-
tung des Bundes und der medizini-
schen Forschung verwendet. Per-
spektivisch könnten Datenbanken,
in denen Informationen zu Diagno-
se, Behandlung und Behandlungs-
erfolg inklusive deren Nebenwir-
kungen enthalten sind, Ärzten un-
terstützend zur Verfügung stehen.
So können Therapien mit mög-
lichst hohem Patientennutzen (im
Sinne von hohem Behandlungser-
folg bei geringen Nebenwirkungen)
ausgewählt werden. Auch im Pu-
blic Health Bereich, wie beispiels-
weise der epidemiologischen Prog-
nostik, verspricht man sich von
den Daten signifikanten Fort-
schritt. Medizinische Leistungser-
bringer können anhand der Daten
Informationen zu den Abläufen in
den Einrichtungen gewinnen. Dar-
auf aufbauend ergibt sich das Po-
tenzial, Prozesse zu verbessern
und diese effektiv und effizient zu
gestalten. Schon heute existieren
große Datenmengen. Aufgabe für
die nächsten Jahre wird es sein, die
vorhandenen Daten – einschließ-
lich der in Papierform – zusam-
menzuführen, sodass eine sinnvol-
le Verarbeitung ermöglicht wird. $
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