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Die Datenschutzrechtlichen Forschungsregelungen gehen von inhaltlich und zeitlich
begrenzten Forschungsvorhaben einer datenverarbeitenden Stelle aus, während
insbesondere die medizinische Forschung durch eine intensive Vernetzung gekennzeichnet ist. Am Beispiel des „Kompetenznetzes Parkinson“ stellt der Beitrag exemplarisch die diskutierten Strukturen, ihre datenschutzrechtlichen Probleme und die für
das Netz Parkinson gewählten Lösungen dar.
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netze und untereinander zu systematisieren und zu koordinieren.3

Das Kompetenznetz Parkinson (KPN)
wird von dem Verein „Medizinisches
Kompetenznetzwerk Parkinson-Syndrom
e.V.“ mit Sitz in Marburg aufgebaut. Es
ist ein Verbund aus dreizehn Universitätskliniken, Parkinson-Spezialkliniken,
städtischen Kliniken, niedergelassenen
Ärzten sowie Regionalgruppen der Deutschen Parkinson Vereinigung. Das KPN
soll insbesondere das Wissen auf dem
Gebiet Morbus Parkinson in Deutschland
zugänglicher machen und experimentelle
und klinische Forschung durch Koordination, Kooperation und verbesserte
Kommunikation effektiver gestalten.
Im Kompetenznetz werden verschiedene Projekte zu den Themenbereichen
Grundlagen, Diagnostik und Therapie bei
Parkinson durchgeführt.1
Das KPN ist eines von derzeit neun
vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) geförderten Kompetenznetzen, die die Durchführung von
interdisziplinären Forschungsprojekten zu
speziellen Krankheitsbildern intensivieren
sollen.2 Die Kompetenznetze gehören
der Telematikplattform (TMF) an. Der
Zusammenschluss im Rahmen der TMF
und die Einrichtung eines Koordinierungsbüros der TMF am Fraunhofer Institut Software- und Systemschutz (ISST)
hat u.a. zum Ziel, die Kompetenzen der
Forschungsnetze auf dem Gebiet der
Telematik zu bündeln und den Transfer
von Know-how innerhalb der Forschungs112
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1 Struktur des Kompetenznetzes
Das KPN besteht aus einem horizontalen Forschungsnetz (Abb. 1), welches
neun Forschungsprojekte aus vier Bereichen umfasst (Grundlagenforschung,
Diagnose, Therapie und Querschnittsprojekte – auch in Zusammenarbeit mit der
Industrie –) und einem vertikalen Versorgungsnetz. Das vertikale Versorgungsnetz
wird in 5 Regionen aufgebaut. Es besteht
aus Teilnehmern von Universitätskliniken,
städtischen Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen sowie Fachärzten und
Allgemeinärzten und arbeitet in enger
Kooperation mit den Regionalgruppen
der Deutschen Parkinsonvereinigung, den
Kostenträgern und der Industrie zusammen. Die Leitung liegt bei dem Universitätsklinikum Marburg. Ziel des vertikalen
Netzes ist es, einen Meinungs- und Wissensaustausch zwischen den genannten
Bereichen zu erzielen.
Die zentrale Konsensuskonferenz, ein
Zusammenschluss der Koordinatoren der
vier Forschungsbereiche und Mitgliedern
des vertikalen Netzes, ist das oberste
Entscheidungsgremium des Kompe-

tenznetzes. Sie erstellt Diagnose- und
Therapieleitlinien und neue Dokumentationsstandards, legt die Prioritäten für zukünftige Forschungsprojekte und für die
interne Vergabe von Forschungsgeldern
fest und konzipiert die Fortbildungsveranstaltungen und -materialien. Auch die
inhaltliche Qualitätssicherung ist Aufgabe
der zentralen Konsensuskonferenz.
1.1 IT Ausgangslage
Das KNP hat sich zu Beginn einige
Eckpunkte gesetzt, durch die die ITStruktur maßgeblich bestimmt wird:
• Es soll im Kompetenznetz eine Patientendateneingabe möglich sein,
ohne dass vor Ort Rechner installiert
werden müssen und die Software
dezentral gepflegt werden muss.
Damit dieses Ziel zentral ohne großen Personalaufwand erreicht werden
kann, wurde ein Web based Data

Abbildung 1: Organigramm Kompetenznetz-Parkinson
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Entry System speziell für diesen Zweck
entwickelt. Serverseitig wird dies mit
Application Service Providing (ASP),
das HTML-Code erzeugt und ansonsten nur noch JavaScript auf der
Clientseite benötigt, gelöst. Die Dateneingabemasken werden dynamisch
generiert. Dadurch ergab sich für die
lokalen Eingaberechner die „thin client“ Lösung. Dies bedeutet hier, dass
auf einem beliebigen Betriebssystem,
ohne lokale Applikationen außer einem
Standardwebbrowser, ohne Applets,
ohne Plug-ins gearbeitet werden kann.
Als Hardware ist ein internetfähiger
Arbeitsplatz ausreichend.
• Ein zentraler Datenbankserver soll
es ermöglichen, statistische Auswertungen über Häufigkeit, Verlauf und
Klinik der Parkinsonerkrankungen
zu erhalten, oder weitere verwandte
Fragestellungen zu bearbeiten. Mittels
statistischer Auswertungen können u.a.
geeignete Patienten (spezielle Symptome oder Erkrankungsstadien) für
Folgestudien oder neue Teilprojekte
gefunden werden. Außerdem ist es notwendig, zentral die Voraussetzungen zu
schaffen, um mit anderen Kompetenznetzen in Interaktion zu treten.
• Für die statistischen Auswertungen ist
keine Speicherung personenbezogener
medizinischer Patientendaten auf dem
zentralen Datenbankserver erforderlich. Es werden hier ausschließlich
pseudonymisierte
Patientendaten
vorgehalten. Die Speicherung anonymisierter Patientendaten ist für die
Forschungszwecke nicht ausreichend.
Eine Pseudonymisierung ist notwendig, damit in bestimmten Fällen eine
Reidentifizierung der Patienten möglich ist (z.B. um geeignete Patienten für
Folgestudien oder neue Teilprojekte zu
finden oder Teilnehmer an einer klinischen Studie über evtl. auftretende unerwartete und kritische Nebenwirkungen einer Therapieform informieren zu
können).
• Bestandteil des Kompetenznetzes ist
eine zentrale Verwaltung der Patientenstammdaten. Zwar könnte auch im
Einzelfall eine Depseudonymisierung
der im zentralen Datenbankserver gespeicherten Patientendaten durch den
jeweils behandelnden Arzt erfolgen.

Ein Vorteil gegenüber einer ausschließlich dezentralen Speicherung der Patientenstammdaten beim behandelnden
(Prüf-) Arzt aber ist der schnellere
Zugang zu geeigneten Patienten (Folgestudien oder neue Teilprojekte). Ein
einfacher Zugang zu den Patienten
durch ein direktes Anschreiben des
Treuhänders an den Patienten ist – insbesondere auch vor dem Hintergrund
häufig wechselnden Klinikpersonals
– ein weiterer Vorteil.
1.2 Datenstruktur
Das Kompetenznetz Parkinson hat
sich nach intensiver Diskussion in der
zentralen Konsensuskonferenz auf eine
Datenstruktur geeinigt, die persönliche
Stammdaten, minimale medizinische
Daten, erweiterte medizinische Daten
und projektspezifische Daten (Abb. 2)
voneinander unterscheidet.
In der Stammdatenbank befinden sich
auch die Daten von nicht erkrankten Normalpersonen, die als Kontrollpersonen in
einige Projekte einbezogen werden. Aus
der Tatsache, dass die Daten einer Person
in dieser Datenbank zu finden sind, kann
somit nicht geschlossen werden, dass diese
Person an Morbus Parkinson erkrankt ist.
2 Datenschutzrechtliche
Anforderungen
Ziele, Zusammensetzung und Ausgestaltung der Kompetenznetze im Einzelnen werden erhebliche Unterschiede
aufweisen. Die nachstehenden grundsätzlichen Anforderungen müssen daher unter
Umständen im Hinblick auf ein spezielles
Netz modifiziert werden.
2.1 Rechte der Patienten
Wenn das Netzkonzept eine Übermittlung personenbezogener Patientendaten
durch den behandelnden Arzt an eine
andere Person oder Stelle (z.B. an einen
Treuhänder, der die Patientenstammdaten
zentral verwaltet) zur langfristigen Speicherung für Forschungszwecke vorsieht,
bedarf die Übermittlung der Daten einer
rechtlichen Legitimation. Die Übermittlung der Daten ist eine Durchbrechung
der ärztlichen Schweigepflicht i.S.v. § 203
StGB und der ärztlichen Berufsordnung.
Die gesetzlichen Forschungsregelungen

lassen zwar unter den dort festgelegten
Voraussetzungen im Einzelfall die Übermittlung personenbezogener Daten ohne
die Einwilligung des Betroffenen für ein
konkretes Forschungsvorhaben zu, nicht
jedoch für allgemeine, später erst zu konkretisierende Forschungszwecke.
Der Einwilligung des Patienten muss
eine schriftliche, konkrete Information
des Patienten über den Umfang und
Zweck der vorgesehenen Verarbeitung
seiner Daten im Kompetenznetz vorausgehen. Die Information muss insbesondere darstellen, ob und ggf. welche Stellen
personenbezogene,
pseudonymisierte
und/oder anonymisierte Daten erhalten
und welchen Personen oder Stellen die
Daten im Rahmen von Forschungsprojekten oder Studien möglicherweise zu einem
späteren Zeitpunkt verfügbar gemacht
werden. In der Einwilligungserklärung
muss darauf hingewiesen werden, dass die
Einwilligung freiwillig ist, dem Patienten
aus der Verweigerung der Einwilligung
keine Nachteile entstehen und ein Widerruf der Einwilligung mit Wirkung für die
Zukunft jederzeit möglich ist. Widerruft
ein Patient seine Einwilligung, so muss
sichergestellt sein, dass die Person bezogenen Patientendaten umgehend gelöscht
werden.
Eine Einwilligung ist nur dann rechtswirksam, wenn der Betroffene vorher über
den Verwendungszweck seiner Daten
konkret informiert wurde und die Folgen
seiner Einwilligung absehen kann. Eine
generelle Einwilligung des Patienten in
die Verwendung seiner Daten für künftige
Forschungsvorhaben kommt daher nur
hinsichtlich anonymisierter oder pseudonymisierter Daten in Betracht.
Die Übermittlung der Patientendaten
durch den Prüfarzt an das Kompetenznetz

Abbildung 2: Datenstruktur im Kompetenznetz-Parkinson
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bedarf – parallel zur Einwilligung des Patienten – einer schriftlichen Vereinbarung
zwischen Arzt und Kompetenznetz, in der
auch die weitere Verarbeitung der Daten
festgelegt wird. Der Prüfarzt, der seine
Patientendaten übermittelt, muss sicherstellen, dass die Daten nur im Rahmen
der Einwilligung des Patienten verwendet
werden. Das Kompetenznetz muss sich
insbesondere verpflichten, dass die Patientendaten nur für den vorgesehenen Zweck
verarbeitet werden. Es muss gewährleistet
werden, dass vor einer Weitergabe pseudonymisierter Daten aus der zentralen Datenbank des Kompetenznetzes an Forscher
geprüft wird, ob durch die Herausgabe
der Datensätze an diese Empfänger ein
Reidentifizierungsrisiko entsteht. In diesem Fall dürfen die Datensätze nicht an
Drittempfänger in der beantragten Form
herausgegeben werden, sondern es müssen
Maßnahmen getroffen werden, die das
Reidentifizierungsrisiko vermindern (z.B.
eine Reduktion der Datenfelder).
Der Patient hat ein Recht auf Einsicht
und Auskunft bezüglich seiner Person bezogenen oder auf seine Person beziehbaren
Daten. Hierüber und über die zuständige
Stelle ist er in geeigneter Form zu informieren.
2.2 Einsatz eines Treuhänders
Die zentrale Verwaltung der Stammdaten und der Pseudonyme der Patienten
sollte nicht durch das Kompetenznetz
selbst, sondern durch einen Treuhänder
erfolgen, damit der Kreis derjenigen Personen, die personenbezogene Patientendaten
zur Kenntnis erhalten, eng begrenzt bleibt
und das Risiko einer Kenntnisnahme der
Daten durch Unbefugte minimiert wird.
Als Treuhänder sollte eine außenstehende
Person oder eine rechtlich selbstständige
Stelle gewählt werden, die einer besonderen Schweigepflicht unterliegt und bei
der die Daten gegen eine Kenntnisnahme
durch Dritte – auch gegen Beschlagnahme
durch die Staatsanwaltschaft – gesetzlich
geschützt sind.
2.3 Pseudonymisierungsverfahren
Das im Rahmen eines Kompetenznetzes für einen Patienten generierte Pseudonym darf nicht in allen Forschungsbereichen dauerhaft weiter verwendet werden,
weil das Reidentifizierungsrisiko zu groß
114
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würde. Es darf daher z.B. nicht in allen
Forschungsnetzen für einen bestimmten
Patienten dasselbe Pseudonym verwendet
werden. Eine derartige Verfahrensweise
könnte auch vielfältige vom Patienten
nicht vorhersehbare Forderungen nach
Auswertungsmöglichkeiten für andere
Zwecke durch andere Stellen nach sich
ziehen.
Die Weitergabe von Pseudonymen
innerhalb des Kompetenznetzes muss auf
die Fälle beschränkt werden, in denen die
Kenntnisnahme ein und desselben Pseudonyms zur Erreichung des Forschungszwecks unerlässlich ist. Nur so können die
Reidentifizierungsrisiken für die Patienten
hinreichend begrenzt bleiben.Vor dem
Einsatz des Pseudonymisierungsverfahren
ist insbesondere zu klären,
• ob die identifizierenden Daten durch
eine nicht sprechende Nummer ersetzt
werden können oder ob sie verschlüsselt werden sollen,
• wer über die Zuordnungstabellen bzw.
das Verschlüsselungsverfahren verfügen
soll und wo es abgelegt wird,
• wer das Pseudonym generieren soll
und
• wer unter welchen rechtlichen Voraussetzungen Pseudonym und Identifikationsdaten zusammenführen darf.
Darüber hinaus ist vor dem Einsatz des
Pseudonymisierungsverfahrens sicherzustellen, dass sich durch
• die Art der Generierung der Pseudonyme,
• den Umfang der Verbreitung der Pseudonyme und
• den Umfang der zum Pseudonym gespeicherten Daten
keine unverhältnismäßigen Reidentifizierungsrisiken für die betroffenen
Patienten ergeben. Dabei ist insbesondere
zu berücksichtigen, über welches Zusatzwissen der Empfänger der Daten in der
Regel verfügt.
2.4 Technisch-organisatorische
Maßnahmen zur Datensicherheit
Insbesondere müssen Maßnahmen ergriffen werden, damit unbefugte Personen
die medizinischen Daten und die Stamm-

daten der Patienten nicht zur Kenntnis
nehmen können. Dies gilt sowohl für die
Übertragung als auch für die Speicherung
der Daten.
3 Umsetzung der Anforderungen
Der Arbeitskreis Wissenschaft der
Datenschutzbeauftragten des Bundes und
der Länder hat – teilweise zusammen mit
dem ISST und Vertretern von Kompetenznetzen – exemplarisch am Beispiel
des Kompetenznetzes Parkinson über die
grundsätzlichen datenschutzrechtlichen
Anforderungen an den Aufbau von Kompetenznetzen diskutiert. Das datenschutzrechtliche Konzept des Kompetenznetzes
Parkinson wurde aufgrund dieser Diskussionen und aufgrund von Besprechungen
mit dem Hessischen Datenschutzbeauftragten zum Teil abgeändert bzw.
konkretisiert. Anschließend wurde vom
Hessischen Datenschutzbeauftragten eine
mit allen Datenschutzbeauftragten abgestimmte Stellungnahme zu dem Konzept
abgegeben.4
3.1 Rechte der Patienten
Ein mit den Datenschutzbeauftragten
abgestimmtes Informationsblatt und Einwilligungsformular für die Patienten liegt
vor. Die Einbeziehung eines Patienten
kommt durch den persönlichen Kontakt
mit dem behandelnden Arzt (Prüfarzt) zustande. Der Prüfarzt bittet den Patienten
um seine Einwilligung in die Teilnahme
an dem Forschungsprojekt. Beim Prüfarzt
werden die Stammdaten, die sogenannten
Minimal Daten (Minimal Data Set), erweiterte Daten (Extended Data Set) und
projektspezifische Daten (Project specific
Data Set) erfasst. Der Prüfarzt pseudonymisiert die Minimal Daten, die erweiterten Daten und die projektspezifischen
Daten und gibt sie in pseudonymisierter
Form an einen Teilprojektserver des KNP
weiter. Von dem Teilprojektserver werden
die Minimal Daten und die erweiterten
Daten in pseudonymisierter Form einmal
täglich an den zentralen Datenbankserver
des KNP weitergeleitet. Zugleich übermittelt der Prüfarzt die Stammdaten des
Patienten und das Pseudonym an den
Datentreuhänder.
Widerruft ein Patient seine Einwilligung gegenüber dem behandelnden Arzt
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(Rücknahme-Formular), werden seine
personenbezogenen Daten (Stammdaten
und Pseudonym) beim behandelnden Arzt
und beim Datentreuhänder gelöscht. Das
Netzwerksekretariat ist vom behandelnden Arzt umgehend zu informieren und
teilt dies dann dem Datentreuhänder mit.
Sollte der Patient den behandelnden
Arzt wechseln, so werden seine personenbezogenen Daten sowie die krankheitsspezifischen Daten nur mit seiner und
der Einwilligung seines bisherigen Arztes
weitergegeben. Innerhalb eines Behandlungsteams (z.B. Krankenhaus, Gemeinschaftspraxis etc.) dürfen die Daten von
allen teilnehmenden Ärzten dieses Teams
eingesehen werden.
3.2 Einsatz eines Treuhänders
Die zentrale Verwaltung der Stammdaten wird nicht durch das Kompetenznetz
selbst, sondern durch einen Rechtsanwalt
als Treuhänder durchgeführt. Der Datentreuhänder erhält nur die persönlichen
Daten, die notwendig sind, um eine Reidentifizierung zu ermöglichen. Er erhält
keine medizinischen Daten der Patienten
und hat auch keinen Zugriff auf die im
zentralen Server gespeicherten pseudonymisierten Patientendaten. Der zwischen
dem Kompetenznetz und dem Treuhänder
geschlossene Vertrag legt die wechselseiti-

gen Rechte und Pflichten und den Ablauf
der Datenverarbeitung detailliert fest.
Aufgabe des Treuhänders ist es insbesondere, die Stammdaten und die Pseudonyme der Patienten sicher aufzubewahren
und eine Reidentifizierung nur in den
Fällen zu gestatten, die in der Satzung des
Kompetenznetzes, der Einwilligungserklärung des Patienten und den Verträgen
zwischen Prüfarzt und Kompetenznetz
vorgesehen sind. Solche Fälle sind gegeben, wenn

In jedem Fall muss die Zentrale Konsensuskonferenz über solche Maßnahmen
entscheiden.
Der Datentreuhänder garantiert die

• für eine neue Studie oder neue Teilprojekte geeignete Patienten gefunden
und um ihre Teilnahme gebeten werden sollen und jeweils verschiedene
behandelnde Ärzte angesprochen
werden müssten. Der Datentreuhänder
schreibt dann im Auftrag dieser Ärzte
die Patienten an.
• wie im BMBF-Vertrag vorgesehen mit
anderen Kompetenznetzen Daten ausgetauscht werden sollen. Beim KPN
ist ein Datenaustausch insbesondere
mit dem Kompetenznetz „BrainNet“
(Hirndatenbank)5 notwendig.
• dies für die medizinische Behandlung
des Patienten notwendig oder wichtig
ist. Auch in diesem Fall schreibt der
Treuhänder im Auftrag der Ärzte die
Patienten an.

Die Stammdaten werden aus dem Personalausweis entnommen. Dadurch wird
eine einheitliche und kaum fehleranfällige
Dateneingabe erreicht. Diese identifizierenden Daten wurden dann in der ersten
Algorithmus-basierten Lösung Einweg
verschlüsselt. Die datenschutzrechtliche
Bewertung hing entscheidend davon ab,
ob die Pseudonyme so gebildet werden,
dass sie nicht auf Personen rückführbar
sind. Um das Risiko einer Reidentifikation durch Außenstehende wesentlich zu
erschweren, werden die Pseudonyme (bzw.
PIDs) beim KPN nur als Index innerhalb
der Datenbank genutzt, um sie beim Prüfarzt oder Treuhänder mit den Daten eines
Patienten zusammenführen zu können.
Forscher und anderen Personen, die auf
die Daten zugreifen können, sollen das
Pseudonym nicht sehen können, sondern erhalten nur eine interne „laufende“
Nummer der Datenbank. Dadurch wird
verhindert, dass Außenstehende eine Liste
von Pseudonymen erhalten.

• Vollständigkeit und
• Sicherheit der bei ihm abgelegten Daten sowie die
• Reidentifizierbarkeit der Patienten.
3.3 Pseudonymgenerierung/
PID-Generierung

3.3.1 Algorithmus basierte Lösung

Abbildung 3: Datenflußübersicht im Kompetenznetz-Parkinson

Die erste für das KPN entwickelte
Lösung arbeitete mit einem Hash Algorithmus, der aus den Stammdaten des
Patienten eindeutig und unumkehrbar
ein Pseudonym errechnete. Die benutzten Felder waren: Vorname, Nachname,
Geburtsort und Geburtsdatum. Es wurde
ein CRC-Verfahren implementiert, das die
allgemein geforderten Eigenschaften wie
Kollisionsfreiheit und Einwegfunktion
aufweist. Über die sogenannte HashFunktion (Polynomdivision mit Restbestimmung) wird den Ausgangsstammdaten (Identitätsdaten zur Person) ein
Hash-Schlüssel (Divisionsrest) zugeteilt.
Einweg-Hash-Verfahren zeichnen sich
dadurch aus, dass ein Hash-Schlüssel
115
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nur auf eine Menge von Datensätzen
zurückgeführt werden kann, nie auf den
einzelnen Ausgangsdatensatz. Aus einem
Pseudoschlüssel (=Hashwert) kann der
Ausgangs-Stammdatensatz nicht rekonstruiert werden. Das CRC-Verfahren ist
nicht umkehrbar und war für die Zwecke
der Anwendung ausreichend kollisionsfrei.
Die Anwendung eines Einweg-HashVerfahrens für Pseudonymisierungsbelange birgt generell gewisse datenschutzrechtliche Risiken in Abhängigkeit davon, wie,
von wem, und unter welchen Bedingungen die pseudonymisierten Daten genutzt
werden sollen. Ist die sogenannte Gesamtpopulation aller möglichen Ausgangsdatensätze für die Pseudonyme bekannt,
so kann unter bestimmten Bedingungen
durchaus auf den Ausgangsdatensatz
zurück geschlossen werden. Wenn der
pseudonymisierte Datenbestand unkontrolliert verteilt wird und dieser z.B. in die
Hände einer Person gerät, die gleichzeitig
einen Zugriff auf die Identitätsdaten aller
Bürger der Bundesrepublik (ca. 80 Mio.
Einwohner mit Namen, Vornamen, Geburtstag und Geburtsort) hat, so kann
diese Person bei Kenntnis der Vorschrift
und Parameter des Algorithmus und bei
ausreichender Ausstattung mit DV-Technik alle Varianten von Pseudocodes erzeugen und dadurch über den Vergleich mit
den Pseudonymen des Bestandes auf die
Personen zurückschließen.
Auf Grund von Einwendungen der
Datenschutzbeauftragten wurde daher
das Verfahren modifiziert. Es bestand z.B.
die Möglichkeit, dass der Datenbankadministrator bekannte Stammdaten von
berühmten Personen mit dem Hash-Verfahren manuell pseudonymisiert. Diesen
Wert hätte er dann mit der zentralen
Tabelle aller im Kompetenznetz Parkinson
erfassten Patienten vergleichen und eine
Speicherung der Daten dieser Person feststellen können. Auf diese Tabelle hat der
Administrator Lese- und Schreibrechte.
3.3.2 PID Verfahren
Der Pseudonymisierungsdienst wurde
daher auf einen „asynchronen Datenbankabgleich“ umgestellt. Dazu wird
jedem Patienten ein Patientenidentifikator
(PID) zugeordnet und die medizinischen
Daten damit auf der zentralen Daten116
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bank abgespeichert. Der PID setzt sich
aus drei Zeichen (a-z) und zwei Ziffern
(0-9) zusammen (insgesamt 1.757.600
Möglichkeiten). Der PID erlaubt keine
Rückschlüsse auf persönliche Daten, auch
nicht auf das untersuchende Zentrum.
Der Datentreuhänder überprüft bei jedem neuen Patienten, ob dieser bereits
vorhanden ist, und meldet an den DBAdministrator Dubletten. Alle Dubletten
werden identifiziert. In der Datenbank
ist die Möglichkeit vorgesehen, mehrere
PIDen einer datenbankinternen Patientennummer zuzuordnen. Diese Datensätze werden dann zusammengefasst (nicht
gelöscht). Bisher geht das KPN davon
aus, dass Patienten nicht mehrmals zwischen Ärzten pendeln. In der Regel wird
der Patient entweder zum selben Arzt zur
Behandlung kommen oder er wird seine
Identifikationsnummer dabei haben. Es
kann nicht online (in Echtzeit) überprüft
werden, ob ein Patient bereits an anderer
Stelle im Kompetenznetz erfasst ist.
Der Arzt sendet die Stammdaten zusammen mit dem Identifikator per Post
an den Datentreuhänder. Der Treuhänder
überprüft diese Daten in einem wöchentlichen Rhythmus. Findet er dabei einen
Doppeleinschluss, meldet er dies dem
Arzt und dem Administrator. Daraufhin
werden die doppelt eingegebenen Daten
zusammengeführt oder gelöscht. Es wird
so auf der zentralen Datenbank keine
Pseudonymliste vorgehalten, sondern nur
eine Liste mit Patientenidentifikatoren.
Der Patientenidentifikator ist eine vorgenerierte Nummer (vergleichbar einer
Transaktionsnummer TAN), die keinen
Zusammenhang mit den persönlichen
Daten hat. Dieses Vorgehen stellt ein
erhebliches Abweichen von der online-Lösung dar, bei der dem Arzt sofort angezeigt
wird, ob ein Patient bereits eingeschlossen
ist.
Der Ablauf für den (Prüf-)Arzt ist
in beiden Verfahren derselbe: Der behandelnde Arzt pseudonymisiert den
Patienten sofort beim Einschluss in das
Kompetenznetz-Parkinson. Dazu wird
den Stammdaten des Patienten ein alphanumerischer Code, das Pseudonym, per
Zufall zugeordnet. Bei der Anlage eines
neuen Patienten im System wird nach
der Generierung des Pseudonyms und
nach dem Ausdrucken der Stammdaten

durch den Arzt automatisch das StandardDruckfenster geöffnet. Die Stammdaten
werden zusammen mit dem zugehörigen
Pseudonym dezentral, in der Regel auf
Papier, beim behandelnden Arzt lokal
aufbewahrt. Dazu druckt der Arzt diese
Internetseite aus und verwahrt sie in der
Krankenakte oder einem separatem Ordner. Eine zentrale Speicherung erfolgt nur
beim Datentreuhänder.
Die Stammdaten werden durch den
Datentreuhänder überprüft, um doppelte
Dateneingaben bei Patienten zu vermeiden, die an mehreren Forschungsprojekten teilnehmen. Sollte ein bereits erfasster
Patient in einem anderen Zentrum erneut
erfasst und pseudonymisiert werden,
meldet der Datentreuhänder dies an das
Netzwerksekretariat, das in Absprache
mit den behandelnden Ärzten die Daten
zusammenfügt.
Der Datentreuhänder teilt monatlich
dem Netzwerksekretariat mit, welche
Arbeitsgruppe wie viele Patientenstammdaten insgesamt an ihn versendet hat.
Das Netzwerksekretariat überprüft mit
dem Statistiktool der Messaging-Seite
des Patientendaten-Eingabesystems wiederum, ob diese Anzahl mit den eingegebenen Patienten übereinstimmt. Sollte
es zu Differenzen kommen, wird der
Arbeitsgruppenleiter/Zentrumsleiter vom
Netzwerksekretariat beauftragt, dafür zu
sorgen, dass die fehlenden Daten von den
Prüfärzten zum Datentreuhänder übermittelt werden.
3.4 Ausgestaltung der
Zugriffsmöglichkeiten
Die pseudonymisierten Patientendaten
werden auf Antrag von Forschern zur
Durchführung von Forschungsprojekten
im Rahmen des Kompetenznetzes Parkinson sowie ähnlich ausgerichteten Forschungsnetzen weitergegeben, soweit die
Zentrale Konsensuskonferenz den Antrag
geprüft und genehmigt hat. Die Zentrale
Konsensuskonferenz prüft insbesondere
auch, ob durch die Weitergabe der Daten
ein Reidentifizierungsrisiko für die Betroffenen entstehen kann. In diesem Fall müssen vor der Datenübermittlung geeignete
Maßnahmen getroffen werden, die dieses
Risiko vermeiden. Zur Vermeidung von
Reidentifizierungsrisiken wird das Pseudonym, unter dem ein Patient auf dem zen-
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Kompetenznetzwerke und integrierte Versorgung
tralen Server gespeichert ist, grundsätzlich
nicht an die Forscher weitergegeben.
3.5 IT-Maßnahmen zur
Datensicherheit
Das Konzept für die Sicherheitsmaßnahmen im KNP wurde von der Fa. InterActive Systems (iAS), einem Projektpartner des KNP, erstellt. Es kann im Internet
eingesehen werden.6 Es fand noch keine
Prüfung der umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen vor Ort durch den Hessischen
Datenschutzbeauftragten statt, so dass
die folgende Beschreibung das Konzept
skizziert.
Ziel der im Konzept vorgesehenen
Maßnahmen ist es, die ständige Verfügbarkeit zu gewährleisten, unberechtigte
Zugriffe auf die Daten und die Ressourcen
der IT-Systeme zu verhindern, unberechtigte Zugriffsversuche zu erkennen und
die Integrität der Daten zu sichern.
Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts betrifft den Schutz der Daten während der Übertragung. Es sieht vor, jegliche Kommunikation mit den Servern des
KNP aus dem Internet zu verschlüsseln.
Dadurch ist eine Veränderung der Daten
oder das Abhören derselben auf dem
Übertragungsweg ausgeschlossen. Das betrifft sowohl medizinische Daten als auch
die Benutzerkennung und das Passwort,
mit dem sich berechtigte Benutzer an den
Servern anmelden.
Persönliche Daten (Stammdaten und
Pseudonym) werden zu keinem Zeitpunkt
gemeinsam mit medizinischen Daten
übertragen oder gespeichert.
Ein weiterer Punkt betrifft den Schutz
der Server gegen Angriffe aus dem Internet. Die Sicherheitsrichtlinie (Policy) sieht
vor, dass keine direkten Zugriffe aus dem
Internet auf die datenhaltenden Systeme
möglich sind. Das geschützte Netzwerk
ist durch zwei hintereinander geschaltete
Firewall-Stufen vom Internet getrennt.
Zugriffe auf den Datenbank- und Applikationsserver müssen die Kontroll- und
Schutzmechanismen beider Stufen durchlaufen. Um diese Vorgabe umzusetzen,
wird ein Webserver, der im sog. ProxyModus arbeitet, auf dem System mit
direktem Kontakt zum Internet installiert.
Dieser Webserver ist so konfiguriert, dass
ein Zugriff nur über eine verschlüsselte
Verbindung (Secure Socket Layer, SSL)

erfolgen kann. Der Server nimmt die Anfragen aus dem Internet entgegen, prüft
sie auf ihre Korrektheit und nimmt selbst
eine Anfrage an die abgeschotteten Systeme vor. Die Antworten aus dem sicheren
Teil des Netzwerkes überträgt er verschlüsselt an den Anfragenden über das Internet.
Dadurch wird eine vollkommen transparente Entkoppelung des gesicherten
Netzwerkes vom unsicheren realisiert. Als
Webserver wird die Open Source Software
Apache eingesetzt. Als Betriebssystem für
die Firewallsysteme wird ein gehärtetes
Linux genutzt.
Um Angriffe feststellen zu können,
werden sowohl ein netzwerkbasiertes
Intrusion Detection System (NIDS)
als auch mehrere hostbasierte Intrusion
Detection Systeme (HIDS) verwendet.
Auch hier kommen mit Snort und Tripwire wiederum zwei Open Source Systeme
zum Einsatz.
Die verschiedenen System-, Anwendungs- und IDS-Protokolle werden
auf einem Rechner zusammengeführt,
überwacht und für den Systemverwalter
aufbereitet.
Räumliche
Sicherungsmaßnahmen
schützen gegen unberechtigte Personen,
die Zutritt zu den Servern erlangen
wollen, und verschlüsselte Dateisysteme
greifen, wenn Server gestohlen werden
sollten.
Zur Zeit werden die von der iAS
entwickelten Komponenten durch eine
vom BSI zugelassene Zertifizierungsstelle
überprüft.
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