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M it einem ersten Workshop 
startete am 10. September 
2015  ein Projekt, dessen Ziel 

es ist, Abrechnungsdaten der Kranken-
kassen für Zwecke der Versorgungsfor-
schung und zur Entwicklung innovati-
ver Lösungen der Gesundheitswirt-
schaft nutzbar zu machen. Das Projekt 
„SAHRA – Smart Analysis – Health 

Research Access“, an 
dem die TMF mit ei-
nem Arbeitspaket zu 
Datenschutz und 
Rechtssicherheit be-
teiligt ist, wird vom 
Bundesministerium 
für Wirtschaft und 
Energie im Rahmen 
des Technologiepro-
gramms „Smart Data 
– Innovationen aus 
Daten“ gefördert. Die 

Leitung hat das Gesundheitswissen-
schaftliche Institut der AOK Nordost.

Nachdem sich die TMF ursprüng-
lich überwiegend mit den Rahmenbe-
dingungen und Infrastrukturen für 
explizit in der Forschung erhobene 
Daten befasst und hierfür Lösungen 
erarbeitet hatte, stellt sie unter ande-
rem mit dem Rechtsgutachten zur Se-
kundärdatennutzung (s. Interview) 
mittlerweile auch praktische Unter-
stützung für den Umgang mit sekun-
där aus dem Behandlungsprozess re-
sultierenden klinischen Daten bereit. 
Mit dem SAHRA-Projekt folgt nun die 
systematische Erarbeitung von Kon-
zepten für die rechtssichere Erschlie-
ßung von Abrechnungsdaten der 
Krankenkassen für die Forschung. 
Weitere Informationen:
www.tmf-ev.de/Themen/Projekte/
D06601SmartDataSAHRA.aspx

Sie haben für die TMF ein 
Rechtsgutachten zur Sekundär-
nutzung klinischer Daten erstellt. 
Warum ist das Thema wichtig?

Weil in den Kliniken und in 
anderen Behandlungseinrichtun-
gen ein großer Datenschatz vor-
handen ist, nämlich die Daten, die 
im Regelbetrieb bei der Behand-
lung von Patienten anfallen. Und 
diese Daten sind auch für sekun-
däre Zwecke – also andere Zwecke 
als die unmittelbare Behandlung 
des Patienten – von Interesse, ins-
besondere für die Forschung und 
für die Qualitätssicherung.

Wie sind die sensiblen persön- 
lichen Informationen dabei  
geschützt?

Rechtlich ist der Schutz dieser 
Daten insbesondere durch das so-
genannte Verbot mit Erlaubnisvor-
behalt geregelt. Bei personenbezo-
genen Daten muss also jegliche 
Datenverarbeitung ausdrücklich 
erlaubt sein, sonst ist sie verboten. 
Die Rechtsgrundlagen sind in der 
föderalen Datenschutzordnung in 
Deutschland relativ zersplittert ge-
regelt. Außerdem gelten teilweise 
für öffentliche Kliniken andere Re-
gelungen als für private oder für 
kirchliche Kliniken und wieder 
andere für Arztpraxen.

Das klingt kompliziert.  
Ihr Rechtsgutachten soll da  
Orientierung bieten…

Das Rechtsgutachten gliedert 
alle relevanten Rechtsgrundlagen, 
beispielsweise gesetzliche Erlaub-
nisnormen oder die Rahmenbe-

dingungen für eine Patienten-
einwilligung je nach Bundesland 
und Art der Behandlungseinrich-
tungen genau auf. Nach meiner 
Kenntnis ist es die erste Darstel-
lung, die so detailliert und umfas-
send auf diese Rechtsgrundlagen 
eingeht. 

Das Gutachten ist recht umfang-
reich. Wie findet man schnell, 
was man sucht?

Der Umfang liegt eben an der 
Komplexität der Rechtslage. Wir 
haben versucht, diese zu reduzie-
ren, indem die TMF zusätzlich 
zum Buch ein Online-Tool bereit-
stellt (www.tmf-ev.de/irene). Hier 
kann man für die jeweilige medi-
zinische Einrichtung angeben, in 
welchem Bundesland sie sitzt, was 
für eine Art von Einrichtung sie 
ist und für welche Zweckbestim-
mung die Behandlungsdaten ver-
wendet werden sollen. Dann wer-
den einem die jeweils einschlägi-
gen Rechtsgrundlagen aufgelistet. 
Wenn man dann genauer wissen 
will, wie der jeweilige Gesetzestext 
auszulegen ist, kann man an der 
entsprechenden Stelle im Rechts-
gutachten nachschauen.

www.tmf-ev.de/schriftenreihe
www.tmf-ev.de/irene

DR. UWE K. 
SCHNEIDER  
ist Rechtsanwalt 
bei Vogel & Partner 
Rechtsanwälte 
mbB in Karlsruhe.

TMF e.V. 
Charlottenstraße 42/ 
Dorotheenstraße
10117 Berlin
Tel.: +49-(0)30-22002470 
E-Mail: info@tmf-ev.de
www.tmf-ev.de

RECHTSSICHERE 
ANALYSE VON  
KASSENDATEN

„DIE RECHTSLAGE IST KOMPLEX“
Interview mit Dr. Uwe K. Schneider zum Rechtsgutachten zur 
Sekundärnutzung klinischer Daten


