
sollen. Festzuhalten ist daher im Ergebnis, dass diesen As-
pekten in der Kautelarpraxis vermehrt Rechnung getragen 
werden sollte, will man nicht das Insolvenzrisiko schon bei 
der Vertragsgestaltung in Kauf nehmen – jedenfalls wenn 
man die mit der Entscheidung des SchG verbundenen Fol-
gen betrachtet.

Im Übrigen ist den Gestaltern von Gesellschaftsverträgen 
für ärztliche Berufsausübungsgemeinschaften nur zu emp-

fehlen, einen Hinweis auf die nicht abschließend geklärte 
Rechtslage zu geben, die von der „Beantwortung vieler 
Fragen“ 32 ebenso abhängig ist wie von den „Umständen 
des Einzelfalls“ 33. 

 

Datenschutz im Gesundheitswesen.  
Grundlagenwissen – Praxislösungen – 
Entscheidungs hilfen.

Herausgegeben von Benedikt Buchner. AOK Verlag, Rema-
gen 2012, Loseblatt-Ausgabe, 1 Ordner DIN A5, 650 S. und 
CD-ROM, € 169,00 

Das Handbuch verfolgt das Ziel, Datenschutzverantwortliche und 
Datenschutzbeauftragte in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen 
bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Es soll ein hilfreiches 
Nachschlagewerk für die Praxis sein. Dieses Ziel prägt Inhalt, Auf-
bau und Darstellung des Handbuchs. Mit Ausnahme des Herausge-
bers sind alle weiteren acht Autoren erfahrene Vertreter der Daten-
schutzpraxis. 

Seiner Zielsetzung entsprechend bietet das Handbuch keine Un-
tersuchung wissenschaftlicher Fragestellungen, sondern knappe und 
klare Aussagen für die Praxis. Es enthält daher auch keine Fußnoten 
und nur eine sehr kurze Literaturliste. Soweit Belege für einzelne 
Aussagen für die Praxis hilfreich sind, sind in den Text kurze Zitate 
– meist aus relevanten Urteilen – in Kästen eingefügt. Auseinander-
setzungen mit unterschiedlichen Meinungen zu einzelnen Rechts-
fragen erfolgen nicht.

Das Handbuch ist in drei große Teile gegliedert. Teil 1 (Kap. A 
bis D) bietet die Grundlagen des Datenschutzes, Teil 2 (Kap. E bis G) 
enthält bereichsspezifische Hilfestellungen für die Praxis des Daten-
schutzbeauftragten und Teil 3 ist mit „IT-Knowhow“ überschrieben 
(Kap. M bis O). 

In Teil 1 stellt Buchner in Kap. A (69 S.) die rechtlichen Grundlagen 
des Datenschutzes dar, indem er den grundrechtlichen Rahmen, die 
Grundprinzipien des Datenschutzrechts, Betroffenenrechte, Sankti-
onen und das System des Sozialdatenschutzes erläutert. Kap. B (39 S.) 
von Biewald beschreibt Stellung, Aufgaben und Tätigkeitsfelder des 
Datenschutzbeauftragten in der Gesundheitseinrichtung. Kap.  C 
(56  S.) von Pampel und Biewald enthält viele Hinweise und Emp-
fehlungen zum Thema „Datenschutz in der Einrichtung umsetzen“. 
Schließlich bietet Pampel in Kap. D (28 S.) grundlegende Erläuterun-
gen und Tipps zu „IT-Organisation und Datenschutz“.

Teil 2 ist den besonderen Herausforderungen in den verschiedenen 
Bereichen des Gesundheitswesens gewidmet. Das noch unvollstän-
dige Kap. E (50 S.) von Pampel behandelt den Datenschutz im Kran-
kenhaus, das erst rudimentär bearbeitete Kap. F (15 S.) von Albers 
den Datenschutz in der GKV und Kap. G (49 S.) von Menzel Daten-
schutz in der Arztpraxis. Mit späteren Nachlieferungen sollen weitere 
Bereiche erschlossen werden, so z. B. Rehabilitation und Teilhabe 
(Kap. H), Pflege (Kap. I), Beschäftigtendatenschutz (Kap. J). Es sind 
aber noch nicht von allen im Autorenverzeichnis vorgestellten Auto-
ren Beiträge im Handbuch zu finden.

Prof. Dr. iur. Alexander Roßnagel,  
Kassel, Deutschland

Teil 3 ist den IT-Fragen, die der Datenschutz aufwirft, gewidmet. 
In Kapitel M (126 S.), das mit „Mit dem Administrator auf Augen-
höhe“ überschrieben ist, bietet Maslo Informationen und Arbeitshil-
fen zu Fragen der Datensicherheit. In Kap. N (90 S.) erläutert er in 
lexikalischer Weise IT-Grundbegriffe und in Kap. O (7 S.) gibt er 
Hinweise, wie IT-Systeme zu prüfen sind.

Ergänzt wird das Handbuch durch eine CD-ROM mit etwa 100 
Arbeitshilfen für den praktischen Alltag wie Mustertexte, Formula-
re, Prüflisten, Übersichtstabellen, Organigramme, Handlungsemp-
fehlungen und Gesetzestexte, die heruntergeladen und unmittelbar 
verwendet werden können. Sie helfen etwa beim Entwurf von Be-
triebsvereinbarungen, der Erstellung eines Datenschutzkonzepts, der 
Durchführung von Systemchecks und der Erarbeitung einer Risiko-
analyse, indem sie Rahmen vorgeben und Beispiele bieten.

Die im Prospekt angegebenen 650 Seiten sind wohl die geplante 
Seitenzahl für die erste Vollausstattung. In der ersten Auslieferung 
fehlen davon noch ca. 110 Seiten.

Das Handbuch ist als Nachschlagewerk konzipiert und kann die-
sem Anspruch auch genügen. Es ist klar und übersichtlich geglie-
dert. Die gesuchten Arbeitshilfen sind über das Inhaltsverzeichnis 
und einen Index erschließbar. Es bietet sowohl einen Überblick über 
rechtliche und technische Grundlagen als auch vertiefende Darstel-
lungen zu den besonderen Datenschutzfragen in den verschiedenen 
Tätigkeitsfeldern des Gesundheitswesens. Die Aussagen sind an den 
Alltagsproblemen von Datenschutzpraktikern orientiert und geben 
zu den angesprochenen Fragen klare Antworten, Praxistipps und 
Handlungsempfehlungen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Loseblatt-
sammlung „Datenschutz im Gesundheitswesen“ ein hilfreiches 
Handbuch für die tägliche Praxis ist, das Datenschutzverantwort-
lichen und Datenschutzbeauftragten im Gesundheitswesen zu emp-
fehlen ist.

DOI: 10.1007/s00350-013-3369-5

Sterbebegleitung: Vertrauenssache  
Herausforderungen einer person- und bedürfnis-
orientierten Begleitung am Lebensende.

Herausgegeben von Gerhard Höver, Heike Baranzke und An-
drea Schaeffer. Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg 
2011, 322 S., kart., € 48,00

Der von dem Bonner Moraltheologen Gerhard Höver und seinen wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen Heike Baranzke ( jetzt Wuppertal) 
und Andrea Schaeffer herausgegebene Sammelband befasst sich mit 
der modernen hospizlich-palliativmedizinischen Bewegung unter 

Prof. em. Dr. iur. Heinz Schöch,  
München, Deutschland
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dem Aspekt der vertrauenswürdigen Wegbegleitung Sterbender. 
Diese ist dem Grundsatz „Sterben ist Leben – Leben bis zuletzt“ 
verpflichtet. 

Die 15 Beiträge überwiegend jüngerer Autoren befassen sich aus 
interdisziplinärer Sicht mit der zentralen Kategorie des „Vertrauens“, 
das die Herausgeber in der Einleitung „als Bereitschaft verstehen, 
sich einer Haltgebung zu überlassen, die nicht in ausschließlicher 
Eigenkompetenz ihren Ursprung hat, sondern in einem Zuspruch 
gründet, der dazu befähigt, mit Zukunft, Offenheit und Risiken 
umzugehen“. Als „Grundtugend“ von Zwischenmenschlichkeit er-
fahre Vertrauen in keinem Lebensbereich eine solche Verdichtung 
wie in der Sterbebegleitung.

Die ersten vier Beiträge analysieren den Begriff des Vertrauens aus 
philosophischer, theologischer, psychologischer, soziologischer und 
pflegewissenschaftlicher Sicht. Hervorzuheben ist die Erkenntnis der 
Augsburger Soziologen Werner Schneider und Stephanie Stadelbauer, 
dass für die Möglichkeit eines guten Sterbens alles darauf ankomme, 
wie sich Selbst-, Personen- und Institutionen-Vertrauen so miteinan-
der verschränken lassen, dass der Gesellschaft der Balanceakt zwi-
schen gewährter Selbstbestimmung und angebotener Begleitung mit 
Verantwortungsübernahme durch andere gelinge. 

Die restlichen 11 Beiträge finden sich unter der Überschrift „zwi-
schen Systemvertrauen und personalem Vertrauen“. Der mit 32 Seiten 
umfangreichste, aber auch besonders gehaltvolle Beitrag des Göttin-
ger Strafrechtlers und Medizinrechtlers Gunnar Duttge behandelt die 
Möglichkeiten des Gesetzgebers, durch Recht Vertrauen darauf zu 
schaffen, am Lebensende nicht zum „Objekt der Apparatemedizin“ 
zu werden. Überzeugend legt er dar, dass die gesetzliche Regelung 
der Patientenverfügung durch das 3. Betreuungsrechtsänderungsge-
setz vom 29. 7. 2009 eine wesentliche Stärkung des Systemvertrau-
ens des Patienten hinsichtlich der Beachtung seines Selbstbestim-
mungsrechts bewirkt habe, obwohl die an sich sinnvolle Regelung 
im Strafrecht unterblieben sei. Versuche zur Reichweitenbegrenzung 
auf eine tödliche Erkrankung werden ebenso zurückgewiesen wie 
Umdeutungen kraft ärztlicher Vernunfthoheit, wie sie in der klini-
schen Praxis leider immer wieder versucht werden. Das schließe in 
unklaren Fällen eine Beratung mit dem Gesundheitsbevollmächtig-
ten oder Betreuer und eine Anrufung des Vormundschaftsgerichts 
nicht aus. Überzeugend wird auf den gesetzlich vorgesehenen Dialog 
zwischen dem behandelnden Arzt und dem Betreuer im Rahmen der 
Entscheidungsfindung (§ 1901 b Abs. 1 S. 2 BGB) hingewiesen und 
vorgeschlagen, antizipierte Willensbekundungen „künftig vermehrt 
in einen intakten Kommunikationskontext“ einzubetten. Wenn 
Duttge allerdings die Respektierung der ärztlichen Suizidbeihilfe als 
Gewissensentscheidung auf der Grundlage des Selbstbestimmungs-
rechts des Patienten (ohne entsprechende Verpflichtung des Arztes) 
als „rechtsirrig“ bezeichnet, so bekräftigt er damit zwar seine frühe-
ren Stellungnahmen zu diesem Thema, für die er allerdings in der 
Strafrechtswissenschaft bisher kaum Zustimmung erhalten hat.

Über eine interessante empirische Studie zur Vertrauensbildung 
durch Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, bei der 53 Pro-
banden im Alter von 55 bis 70 Jahren befragt wurden, berichten der 
Göttinger Palliativmediziner Friedemann Nauck und die Medizinethi-
kerin Birgit Jaspers. Überraschenderweise suchten die Befragten für 
die Abfassung einer Patientenverfügung eher Rat bei Notaren oder 
Rechtsanwälten als bei Ärzten. Auch dem fast von allen Befragten 
eingesetzten Vorsorgebevollmächtigten wird mehr vertraut als der 
Ärzteschaft. Die Autoren bezeichnen dies als auf den gesetzlichen 
Regelungen beruhendes „Systemvertrauen“, das auch in der hohen 
Akzeptanz der Vorsorgevollmacht zum Ausdruck komme. Auf dieser 
Basis könne möglicherweise wieder stärker der vertrauensvolle Dis-
kurs mit Ärzten gesucht werden. 

Ermutigende Bestandsaufnahmen zur Vertrauensbildung durch 
Palliativmedizin und Hospiz-Begleitung enthalten die Beiträge des 
Kölner Palliativmediziners Raymond Voltz und der Ehrenvorsitzen-
den des Deutschen Hospiz- und Palliativ-Verbandes Gerda Graf. Die 
Bonner Theologin Andrea Schaeffer legt dar, dass die Qualität der 
Kommunikation ganz wesentlich von der spirituellen Dimension 
der Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen abhänge. 
Dieser Aspekt wird in dem Beitrag „Spiritual Care am Lebensende“ 
durch die amerikanische Pflegewissenschaftlerin Carol Taylor sowie 
die Bioethikbeauftragte beim Bundesverband evangelischer Behin-
dertenhilfe Brigitte Huber am Beispiel der spirituellen Begleitung von 
geistig behinderten Menschen vertieft.

Die differenzierten Beiträge machen in ihrer Gesamtheit deutlich, 
dass es ein lohnendes Ziel ist, durch eine ganzheitliche und multipro-
fessionelle Begleitung das Sterben wieder in die Lebenswelt heutiger 
Menschen zu integrieren. Treffend wird dies von den Herausgebern 

im Umschlagstext des Bandes mit den Worten der englischen Palli-
ativmedizinerin und Hospiz-Gründerin Cicely Saunders zusammen-
gefasst: „Wir werden nicht nur alles tun, damit du in Würde sterben 
kannst, sondern dass du leben kannst, bis du stirbst.“

 

Rechtsfragen des Critical Incident Reportings  
in der Medizin – unter besonderer Berücksichtigung 
krankenhausinterner Fehlermeldesysteme.

Von Jasmin Thüß. (Kölner Schriften zum Medizinrecht, 
Bd. 9). Verlag Springer, Berlin Heidelberg 2012, 240 S., kart., 
€ 89,95

Die von Christian Katzenmeier herausgegebene Reihe „Kölner Schrif-
ten zum Medizinrecht“ ist in kurzer Zeit zu einer führenden medi-
zinrechtlichen Schriftenreihe geworden. Die Auswahl der Themen 
ist regelmäßig hoch anspruchsvoll, meist aktuell und die Qualität 
ihrer Bearbeitungen besticht von Ende zu Wende. Die Arbeit von 
Thüß entspricht den Auswahlkriterien und ist ein weiteres Beispiel 
gelungener Integration medizinischer Neuheitsorientierung, ordent-
licher Empirie und seriöser medizinrechtlicher Bearbeitung. Sie ver-
dient Anerkennung.

Die Arbeit ist in sieben Kapitel eingeteilt: CIRS in der Medizin (1), 
haftungsrelevante Fehler (2), Pflicht zum Betreiben eines CIRS (3), 
Patientenrechte im CIRS (4), Rechtsfolgen für die Berichtenden (5), 
für den Krankenhausträger (6) und Anpassung der Rechtslage (7). 
Insgesamt geht es um die rechtlichen Rahmenbedingungen des 
CIRS (und des Risikomanagements).

Das erste Kapitel enthält eine jeweils knappe Darstellung von 
CIRS, seiner Herkunft, der Empirie zum Zeitpunkt 2011, seines 
Verhältnisses zum Risiko- und Qualitätsmanagement und eine in-
haltliche Beschreibung des klinischen Risikomanagements unter 
Verwendung der relevanten interdisziplinären Literatur. Die Sicher-
heitskultur als Voraussetzung eines funktionierenden Risikoma-
nagements wird herausgehoben. Das zweite Kapitel analysiert die 
Haftungsrelevanz von in CIRS berichteten (aktiven und latenten, 
organisationsbezogenen) Fehlerkonstellationen auf der Folie höchst-
richterlicher Rechtsprechung. In diesem Zusammenhang werden 
z. B. die Abweichung von Leitlinien, Richtlinien, Pflegestandards, 
ebenso kritische Medikations- und Hygieneereignisse als Behand-
lungsfehler diskutiert, allesamt „Großprobleme“ der Arzthaftung, 
die natürlich nur in der durch das Gesamtthema gebotenen Kürze, 
also nicht vertieft behandelt werden können. Das dritte Kapitel ist 
der Pflicht zum Betreiben eines CIRS gewidmet. Im Ergebnis wird 
eine solche haftungsrechtliche Verpflichtung trotz der Bejahung 
einer Pflicht zum klinischen Risikomanagement bedachtsam und 
wohlinformiert abwägend zu Recht abgelehnt. Die nachfolgende 
sozialrechtliche Erörterung zu § 135 a SGB V bleibt sehr vorsichtig 
(ungeklärte Situation). Eine gesellschaftsrechtliche Verpflichtung 
zum klinischen Risikomanagement wird abgelehnt. Im vierten 
Kapitel werden patientenrechtliche Aspekte des CIRS diskutiert 
(z. B. kein Einsichtsrecht in Berichte; keine Qualitätsaufklärung). 
Die Kapitel fünf und sechs gelten den Rechtsfolgen für Berichtende 
und Krankenhausträger. Die Möglichkeit der strafrechtlichen He-
ranziehung von Berichten wird bejaht, eine gesetzliche Regelung 
befürwortet und später auch im siebten Kapitel näher beschrieben. 
Organisatorische Reaktionspflichten für den Krankenhausträger 
werden bei internem und externem konkretem Risikowissen aus 
Berichtssystemen (z. B. „quick alerts“) knapp begründet bejaht. Die 
Vermutung haftungsbegründender Kausalität wird auf grobe und 
konkrete Organisationsfehler (Unterlassung einer konkreten patien-
tenschützenden Organisationsmaßnahme) beschränkt. Das rechts-
politische siebte Kapitel bejaht Regelungsbedarfe hinsichtlich des 
einrichtungsinternen Risikomanagements, eines heilbehandlungs-
spezifischen Qualitätssicherungsgeheimnisses und eines strafrechtli-
chen Verwertungsverbots. Ansonsten wird die Frage nach der Ko-
difikationsreife weiterer Vorhaben stark betont. Inzwischen hat das 
Patientenrechtegesetz (Stand: 3. Lesung BT 29. 11. 2012) den Bedarf 
jedenfalls teilweise befriedigt.

Prof. Dr. iur. Dieter Hart,  
Bremen, Deutschland
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