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Outsourcing im Pflegedienst 
Herausforderungen und Lösungen in der Praxis

Pflegekunden vertrauen den Pflegediensten sensible Gesundheitsdaten an. Doch 
dieses rechtlich geschützte Vertrauen ist durch wirtschaftliche Zwänge gefährdet. Viele 
Pflegedienste binden IT-Dienstleister in Ihre Datenverarbeitung ein und machen diese somit 
zu Mitwissern. Dabei gibt es einen Weg zwischen rechtlichen und wirtschaftlichen Zwängen.

1 Einführung

Die ambulante Pflege betreut über eine 
halbe Mio. Menschen in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Viele pflegebedürfti-

ge Menschen werden mehrmals pro Wo-
che bis zu mehrmals am Tag von Pflege-
kräften einer Sozialstation oder eines pri-
vaten Pflegedienstes versorgt. Dabei wer-
den medizinische Fachleistungen, pflege-
rische Leistungen und ggf. sonstige Ser-
viceleistungen erbracht. Der bei der Ein-
führung der Pflegeversicherung festge-
legte Grundsatz „ambulant vor stationär“ 
gibt der ambulanten Versorgung eine be-
sondere Bedeutung und Gewicht, soll er 
doch die überwiegend bevorzugte und 
kostengünstigste ambulante Pflege einer 
immer größer werdenden Gruppe von 
Menschen sicherstellen.

In Bezug auf den Datenschutz stellt die 
ambulante Pflege eine besondere Heraus-
forderung dar. Persönliche, pflegerische 
und medizinische Daten werden vor Ort, 
also in der Wohnung der bedürftigen Per-
son, benötigt. Währenddessen werden die 
Daten zentral im Büro des Pflegedienstes 
oder einem Rechenzentrum gehalten. Er-
brachte Dienstleistungen sowie organisa-
torische und medizinische Daten müssen 
vor Ort erfasst und dokumentiert werden 
und gleichzeitig im Büro für Steuerungs-
aufgaben, wie für Leistungsabrechnung, 
Personalabrechnung, Pflegeplanung und 
-controlling und Lohnabrechnung vor-
liegen. Erschwerend kommt hinzu, dass 
die Umsätze in der Pflege gering sind und 
technische Lösungen trotz engem Budget 
Zuverlässigkeit und Rechtskonformität si-
cherstellen müssen.

Vor den Möglichkeiten moderner mo-
biler Telekommunikation wurden beim 
Pflegekunden Listen von erbrachten Leis-
tungen in Papierform geführt. Diese Lis-
ten mussten von Mitarbeitern und Kun-
den gezeichnet, am Ende des Monats ein-
gesammelt und manuell in den PC ein-

gegeben werden. Durch diesen Medien-
bruch konnten dabei schnell Fehler ent-
stehen, Leistungsnachweise vergessen 
werden oder die abrechnungsrelevanten 
Leistungsnachweise gingen verloren, weil 
demente Pflegekunden sie unauffindbar 
verlegt hatten. Zudem mussten die erfass-
ten Daten nach der Eingabe in der Regel 
unter hohem Zeitdruck zur Abrechnung 
an die Kostenträger übermittelt werden. 

Heutzutage können hier mobile Da-
tenerfassungs- und Informationssysteme 
Hilfestellung leisten, um eine pünktliche 
und pflegerisch korrekte Versorgung der 
Pflegekunden sicherzustellen. So können 
etwa entsprechende Dienstleister die in 
einer Pflegesoftware erfolgte Planung auf 
die Dienst-Handys der Mitarbeiter vor Ort 
bringen. Die erfassten Daten werden für 
die Abrechnung, die Qualitätssicherung 
und das Controlling sicher und zeitnah an 
die Pflegesoftware zurückgegeben, wobei 
die Dienstleister hier als Datenverarbeiter 
im Auftrag des Pflegedienstes fungieren.

Im Folgenden wird ein solches Daten-
erfassungs- und Informationssystem vor-
gestellt, welches zugleich auch eine rechts-
konforme Umsetzung von Daten- und 
Vertrauensschutz technisch unterstützt. 
Es basiert zu weiten Teilen auf den Er-
gebnissen des BMBF-geförderten For-
schungsprojekts „inSel – Informationelle 
Selbstbestimmung in Dienstnetzen“1.

1  Projektseite im Internet unter http://www.
bmbf-insel.de (Letzter Zugriff: 07.10.2011). Gefördert 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung; 
Förderkennziffer 01|S08016(B,E).
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2 Rechtlicher Ausgangspunkt

Bei der Datenverarbeitung in der ambu-
lanten Pflege sind verschiedenste recht-
liche Vorgaben zu beachten. Neben den 
allgemeinen Vorschriften zur Zulässig-
keit einer Datenverarbeitung nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz ist auch zu be-
rücksichtigen, dass es sich bei Pflegedaten 
überwiegend um Gesundheitsdaten han-
delt, welche durch das Bundesdaten-
schutzgesetz besonders geschützt sind (§ 
3 Abs. 9 BDSG). Im Rahmen von Sozial-
leistungen fallen diese Pflegedaten außer-
dem auch unter den Sozialdatenschutz. 
Überdies müssen Pflegekräfte die berufs-
spezifische Geheimhaltungspflicht gemäß 
§ 203 StGB beachten (vgl. Roßbruch 1997 
[1], II. S. 1). 

Beauftragt ein Pf legedienst zudem 
einen IT-Dienstleister für die Speiche-
rung, Leistungserfassung und Informa-
tionslogistik, so wirft dies zusätzlich die 
Frage der Zulässigkeit einer Auftrags-
datenverarbeitung (§ 11 BDSG) auf. § 11 
BDSG privilegiert die Auftragsdatenver-
arbeitung zwar zunächst einmal dahinge-
hend, dass Auftragnehmer und Auftrag-
geber als rechtliche Einheit behandelt wer-
den. Jedoch soll dies allein datenschutz-
rechtlich von Relevanz sein, nicht aber 
mit Blick auf die Schweigepflicht nach § 
203 StGB – mit der Konsequenz, dass für 
eine entsprechende Entbindung auch von 
der ärztlichen Schweigepflicht es auf eine 
Einwilligung des Betroffenen ankommen 
soll. 

Damit stellt sich aber ein weiteres Pro-
blem für die Leistungsabrechung von So-
zialleistungen nach SGB V: Das Bundesso-
zialgericht urteilte 2008 für Krankenhäu-
ser sowie Vertragsärzte, dass eine Über-
mittlung von Patientendaten an private 
Dienstleistungsunternehmen zur Erstel-
lung der Leistungsabrechnung unzuläs-
sig sei (BSG, Urteil vom 10. 12. 2008 – B 6 
KA 37/ 07 R, Leitsatz 2) und stellte grund-
sätzlich fest, dass das Vorliegen einer Ein-
willigung durch den Betroffen hierbei un-
erheblich ist (ebenda, Leitsatz 1). Es liegt 
nahe, dass diese Unzulässigkeit auch bei 
Pflegediensten besteht (ebenda, Rn. 38 
Satz 4f). 

Ein weiteres rechtliches Problem ist die 
grenzüberschreitend erbrachte Dienst-
leistung, etwa wenn das datenverarbei-
tende Rechenzentrum des IT-Dienstleis-
ters nicht im selben Land wie der Pflege-
dienst ansässig ist. Dies ist in der Praxis 
oft bei der jüngsten Form des Outsour-

cings, dem Cloud Computing, der Fall 
und sollte grundsätzlich immer vor Ver-
tragsschuss erfragt werden. Bei IT-Dienst-
leistern im außereuropäischen Ausland 
(sog. Drittländer) entfällt die Privilegie-
rung der Datenverarbeitung im Auftrag 
(vgl. Gola/Schomerus [2], § 4b BDSG Rn. 
5). Für den Pf legedienst bedeutet dies 
ein erhebliches Rechtsrisiko, ebenso aber 
auch für IT-Dienstleister, die in Drittlän-
der Daten übermitteln. 

All diese rechtlichen Vorgaben machen 
deutlich, dass die Beauftragung eines IT-
Dienstleisters durch einen Pflegedienst 
eine besondere Sorgfalt bei der Umset-
zung technischer und organisatorischer 
Maßnahmen erfordert und zwar gleicher-
maßen beim Pflegedienst wie auch beim 
IT-Dienstleister. 

Eine weitere Herausforderung stellt die 
in § 11 BDSG geforderte Kontrollpflicht 
dar. Diese soll vor Beginn und dann regel-
mäßig durch den Auftraggeber beim Auf-
tragnehmer erfolgen (vgl. § 11 Abs. 2 Satz 
4). Praktisch bedeutet dies, dass ein Pfle-
gedienst, der aus sachlichen, finanziellen 
und personellen Gründen IT-Dienstleis-
tungen auslagert, diese wiederum kont-
rollieren muss. Dass dies in der Praxis auf 
erhebliche Schwierigkeiten bei der Umset-
zung stoßen kann, liegt auf der Hand. 

3 Technische Umsetzung

Eine zentrale Herausforderung bei der 
Entwicklung eines Systems für die Praxis 
ist es, den Datenschutz umfänglich sicher-
zustellen und dies möglichst unter Beibe-
haltung des bisherigen Leistungsumfangs 
von Produkt und Dienstleistung umzuset-
zen2. Die Wirtschaftlichkeit for dert, dass 
ein solches System ohne große Umbau-
ten in das bisherige Softwaresystem inte-
griert und dann auch ohne erhebliche Zu-
satzkosten betrieben werden kann. Eine 
aufwändige und somit unwirtschaftliche 
Lösung würde dagegen die Geschäftsfä-
higkeit eines Unternehmens erheblich ge-
fährden und in der Praxis keine Akzep-
tanz finden. Dass aber Datenschutz wirk-
sam und wirtschaftlich auch in bestehen-
den Umgebungen integriert werden kann, 
soll im Folgenden anhand eines im Rah-
men des inSel-Projekts entwickelten inSel-
Ansatzes belegt werden.

2  Praxisvorlage war das von Lohmann & Birkner 
mobile Services GmbH entwickelte factis-System.

3.1 Anforderungen an das System

In dem für inSel gewählten Ansatz galt 
es, gleichermaßen Anforderungen des 
Datenschutzes zu erfüllen wie auch die 
Möglichkeiten mobiler Informations-
systeme beizubehalten. Im Vordergrund 
stand dabei die Stärkung der informatio-
nellen Selbstbestimmung durch geziel-
te technische Unterstützung und Umset-
zung von datenschutzrelevanten Verarbei-
tungsprozessen. Als wesentliche Daten-
schutzanforderungen wurden dabei iden-
tifiziert: a) eine durchgängige Datenver-
schlüsselung, insbesondere (wo möglich) 
auch gegenüber dem IT-Dienstleister, um 
die Vertraulichkeit der Daten gewährleis-
ten zu können, b) eine Revisionssicherheit 
für den Nachweis einer datenschutzkon-
formen Verarbeitung sowohl durch den 
IT-Dienstleister als auch den Pflegedienst, 
c) eine technische Unterstützung der Kon-
trolle des IT-Dienstleisters durch den Pfle-
gedienst sowie d) eine technische Unter-
stützung des Auskunftsanspruchs des ein-
zelnen Pflegekunden zur effektiveren Ge-
staltung von Auskunftserteilungen.

Um Qualität, Verfügbarkeit und Sicher-
heit mobiler Informationssysteme trotz 
weitreichender Datenschutzziele zu garan-
tieren, ist es nötig, dass weiterhin die Mit-
arbeiter eines Dienstleisters für umgehen-
de Klärung bei Problemen und Fragestel-
lungen des Pflegedienstes einen auf direk-
tem Weg zeitlich begrenzten Zugriff auf 
die Daten haben. Dies umfasst zum einen, 
dass Pf legekräfte weiterhin bei Fragen 
oder Problemen eine 24-stündige Hot-
line des IT-Dienstleisters nutzen können, 
und zum anderen, dass leitende Mitarbei-
ter des Pflegedienstes während der Büro-
zeiten Kundenberater des Dienstleisters 
um Beratung und Support bitten können.

Aus Sicht der Produktentwicklung und 
technischen Betreuung war weiter gefor-
dert, einen zeitlich begrenzten, aber direk-
ten Zugriff auf die Kundendatenbanken 
zu ermöglichen. Die Möglichkeiten zur 
Wartung des Systems sollten nicht ein-
geschränkt werden. Insbesondere sollte 
eine agile Software-Entwicklung zur Ein-
führung neuer Leistungsmerkmale und 
das Einspielen gelöster Probleme zeitnah 
auf allen Produktivsystemen möglich sein. 
Dabei werden in der Regel automatisiert 
Anpassungen und Erweiterungen in den 
bestehenden Datenbanken durchgeführt. 
Folglich muss der IT-Dienstleister kurz-
fristig und zeitlich begrenzt auf die Kun-
dendatenbanken zugreifen können.
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3.2 Lösungsarchitektur

Um die Mandantenfähigkeit des IT-
Dienstleisters zu gewährleisten, wird je-
dem Pflegedienst auf dem Dienstleister-
Server eine eigene Datenbank zugeord-
net. Auf diese Datenbanken greifen die 
Leitungskräfte des Pflegedienstes über 
ein sicheres Webportal zu und die Pflege-
kräfte über ein mobiles Endgerät. Stamm- 
und Planungsdaten werden von der Pfle-
gesoftware im Büro des Pflegedienstes an 
die Datenbank des Pflegedienstes übertra-
gen und durch die mobilen Endgeräte er-
fasste Zeiten und Leistungen an die Pfle-
gesoftware zurück gegeben.

Im Einzelnen erfolgt der Datenaus-
tausch in semistrukturierter Form als 
XML-Dokumente über standardisierte 
Schnittstellen. Die Struktur aller beteilig-
ten XML-Dokumente ist formal im XML-
Schema spezifiziert und jedes übertragene 
Dokument wird zur Laufzeit gegen diese 
Spezifikation validiert. Das hat den Vor-
teil, dass die Daten bei der Übertragung 
bereits so strukturiert sind, dass sie sich 
technisch einfach unterscheiden und ge-
zielt weiterverarbeiten lassen. 

Dem Grund nach umfasst die Daten-
schutzlösung drei Konzepte, welche im 
Folgenden näher erläutert werden.

3.2.1 Trennung der 
personenbezogenen Daten 

von sonstigen Daten

Um personenbezogene Daten bes-
ser schützen zu können, kommt diesen 
Daten im inSel-Ansatz eine besonde-
re Bedeutung zu. Sie sollen, wenn mög-

lich, auch vor der Kenntnisnahme durch 
den IT-Dienstleister geschützt sein. Dies 
ist zwar gesetzlich nicht vorgeschrieben, 
fördert aber die Datensparsamkeit. In der 
Datenschutzlösung wird daher zwischen 
Daten, die verschlüsselt werden, und sons-
tigen Daten unterschieden. Zu den ers-
ten Daten gehören alle personenbezoge-
nen Daten, die für die Verarbeitung im 
Auftrag nicht notwendig sind. Im vorlie-
genden Fall sind dies beispielsweise Na-
me und Anschrift der Pflegekunden. Al-
le weiteren Daten, beispielsweise welche 
Leistungen bei den Pflegekunden erbracht 
werden können und die Leistungskatalo-
ge, bleiben unverschlüsselt. Im Wartungs- 
oder Problemfall kann es aber notwendig 
sein, dass die verschlüsselten Daten auch 
von den Entwicklern oder den Systembe-
treuern des IT-Dienstanbieters eingesehen 
werden müssen. Dies ist beispielsweise für 
die Weiterentwicklung und die Vorberei-
tung und Einführung neuer Versionen 
der Fall. Auch müssen die Kundenberater 
zur Klärung von Kundenanfragen auf die 
Daten zugreifen können. Dies kann nun 
durch eine speziell autorisierte und revi-
sionssicher dokumentierte Entschlüsse-
lung ermöglicht werden, womit außeror-
dentlich Zugriffe auf personenbezogene 
Daten kontrolliert und dokumentiert er-
folgen.

3.2.2 Integrierter Sicherheitsproxy 
zur Durchsetzung der 

Datentrennung

In der Datenschutzlösung werden die 
Datenströme zwischen den Kunden-
Datenbanken und den unterschiedlichen 

Clients wie Webportal, mobiles Erfas-
sungsgerät und Pflegesoftware über einen 
vorgeschalteten Sicherheitsproxy gelei-
tet. Im Proxy werden in den eingehenden 
XML-Dokumenten die datenschutzrele-
vanten Daten verschlüsselt. Die sonstigen 
Daten in den XML-Dokumenten bleiben 
unverändert.

Abbildung 1 zeigt den Verarbeitungs-
prozess für ein eingehendes XML-Do-
kument. Die Verarbeitung ausgehender 
XML-Dokumente erfolgt entsprechend 
umgekehrt.Der Sicherheits-Proxy trans-
formiert das eingehende XML-Dokument 
mittels vorgegebener Verschlüsselungsre-
geln für die datenschutzrelevanten Daten 
und verschlüsselt so alle zu schützenden 
Daten. Dieses Dokument wird danach an 
den Server des IT-Dienstleisters weiter-
geleitet, welcher nun die verschlüsselten, 
personenbezogen Daten und die unterver-
schlüsselte sonstigen Daten in der Daten-
bank hinterlegt. Abbildung 2 zeigt bei-
spielhaft wie ein XML-Dokument vor und 
nach der Verschlüsselung aussieht.

Das Besondere dieses Vorgehens ist, 
dass der Sicherheitsproxy die Struktur 
des XML-Dokumentes nicht verändert, 
womit es weiterhin konform mit dem vom 
Dienstleister-Server geforderten Format 
ist und damit korrekt verarbeitet wird. 
Aus den Angaben im XML-Dokument 
werden die Datensätze in der Datenbank 
des Pf legedienstes eingetragen. Dabei 
werden direkt die verschlüsselten Daten 
übernommen und liegen so auch in der 
Datenbank vor dem Zugriff durch den IT-
Dienstleister geschützt vor. Sonstige Daten 
sind weiterhin im Klartext und für techni-
sche Anfragen direkt auswertbar abgelegt. 

Abbildung 1 | Verarbeitungsprozess mit Sicherheitsproxy
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Erfolgt ein Zugriff auf die Datenbank, so 
erfolgt diese wiederum über den Sicher-
heitsproxy, welcher gegenüber gesondert 
autorisierten Nutzern die verschlüsselten 
Daten wieder entschlüsselt.

Jeder Zugriffsversuch über den Sicher-
heitsproxy wird dabei revisionssicher do-
kumentiert. Somit kann im Nachhinein 
immer nachvollzogen werden, welche Zu-
griffe durch welche Personen erfolgt sind. 
Die Konfiguration, welche der Daten ver-
schlüsselt werden müssen und welche 
nicht, wird auf dem Proxy hinterlegt und 
kann flexibel jeder Struktur des XML-Do-
kumentes angepasst werden.

3.2.3 Sicherheitsmerkmale 
des Sicherheitsproxy 

Ein wesentlicher Bestandteil der daten-
schutzkonformen Verarbeitung ist ein 
wirksames IT-Sicherheitskonzept. Zu die-
sem Sicherheitskonzept tragen der Auf-
bau und die Funktion des Sicherheitspro-
xys bei. Operativ übernimmt der Sicher-
heitsproxy neben der Verschlüsselung der 
zu schützenden Daten auch die Funktion 
einer Anwendungsfirewall. Alle Anfragen 
müssen über eine SSL-gesicherte Verbin-
dung direkt an den Proxy gestellt werden. 
Jeder Zugriff und Zugriffsversuch wird in 
einem revisionssicheren Audit-Log doku-
mentiert. Nur autorisierte Anfragen wer-
den akzeptiert und entsprechend der Au-
torisation des Zugreifenden werden die 
Ver- und Entschlüsselungsregeln ange-
wendet. Verarbeitungskomponente und 
Audit-Log sind dabei logisch voneinan-
der getrennt und werden mittels Trusted 
Platform Module (TPM) in sog. Compart-
ments manipulationsgesichert ausgeführt. 
Sämtlicher Programmcode auf dem Proxy 

ist kryptographisch gesichert und es kann 
mittels sog. Remote Attestierung, d.h. einer 
kryptographisch gesicherten Fernüber-
prüfung, die korrekte Ausführung und 
Manipulationsfreiheit der auf dem Proxy 
laufenden Software bestätigt werden [3].

Durch diese Maßnahmen ist der Pro-
xy weitgehend vor Manipulation, insbe-
sondere gegenüber dem Proxy-Betrei-
ber, geschützt. Somit ist es möglich, dass 
der Sicherheitsproxy auch durch vertrau-
enswürdige Dritte, beispielsweise einen 
Datentreuhänder, betrieben und damit 
das Schutzniveau durch organisatorische 
Trennung der kryptographischen Siche-
rung von der eigentlichen IT-Dienstleis-
tung weiter erhöht wird.

4 Datenschutzrechtliche 
Bilanz

Die Pflegedienste befinden sich in einer 
vermeintlich misslichen Lage. Zum einen 
müssen sie die Abrechnungsdaten in elek-
tronischer Form an die Krankenkassen 
übermitteln und zum anderen können 
sie aber oft aus wirtschaftlichen Gründen 
kein eigenes IT-System aufbauen, welches 
die gesamte Datenhaltung und Erfassung 
übernimmt. Aus diesem Grund beauftra-
gen Pflegedienste in der Praxis IT-Dienst-
leister, welche kostengünstig Datenver-
arbeitungssysteme zur Verfügung stellen. 
Somit binden die Pf legedienste jedoch 
Dritte in die Verarbeitung von hoch sen-
siblen Pflegedaten ein. Damit die Pflege-
dienste den ihnen aufgetragenen Schutz-
pflichten auch nachkommen können, er-
fordert diese Datenverarbeitung im Auf-
trag jedoch besondere technische und or-
ganisatorische Maßnahmen. Der inSel-

Ansatz stellt hierzu ein sowohl theoreti-
sche wie auch praktische Lösung dar, wel-
che Antworten zu wesentliche Fragen in 
diesem Problemfeld liefert.

4.1 Mehr Transparenz bei der 
Datenverarbeitung im Auftrag

Grundsätzlich wird die Datenverarbei-
tung im Auftrag durch den inSel-An-
satz nachvollziehbarer. Die Bündelung 
der Kommunikation über einen Sicher-
heitsproxy mittels Verschlüsselung der 
Daten bei der Übermittlung, einschließ-
lich einer Authentizitätsprüfung und Do-
kumentation der Übermittlung, schafft je-
derzeit nachvollziehbare Beweise für eine 
korrekte Datenverarbeitung (bzw. erlaubt 
den Nachweis eines möglichen Verstoßes). 
Dies führt zu einer Verbesserung sowohl 
bei der Kontrolle durch den Auftraggeber 
als auch bei dem Erteilen von Auskunfts-
ansprüchen.

4.1.1 Verbesserung der Kontrolle 
durch den Pflegedienst

Der Gesetzgeber fordert bei der Datenver-
arbeitung im Auftrag vom Pflegedienst 
eine Kontrolle auf Einhaltung der Daten-
schutzvorschriften beim IT-Dienstleis-
ter. In der Praxis kann man davon ausge-
hen, dass es für einen Pflegedienst kaum 
möglich ist, komplexe IT-Systeme zu prü-
fen oder diese durch Dritte überprüfen zu 
lassen. Hier sind die personellen und fi-
nanziellen Mittel der Pflegedienste zu be-
schränkt, dieser Anforderung wirtschaft-
lich nachzukommen.

Der vorgestellte inSel-Ansatz verein-
facht diese notwendigen Kontrollen er-
heblich. Die durchgehende Dokumenta-

Abbildung 2 | Beispieldokument mit Kontaktdaten vor und nach der Verschlüsselung
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tion aller vom IT-Dienstleister ausgeführ-
ten Verarbeitungen und der verbesserte 
Weitergabeschutz durch die Verschlüsse-
lung gegenüber dem IT-Dienstleister be-
schränkt die Kontrollen auf eine grund-
sätzliche Datenschutzauditierung des Ge-
samtsystems, welche der IT-Dienstleister 
einmalig seinerseits durchführen kann, 
sowie auf eine stichprobenartige Prüfung 
des Audit-Logs im inSel-System durch den 
Pflegedienst. Dies stellt eine wesentliche 
Vereinfachung der Kontrollen dar und 
trägt dazu bei, dass wirtschaftlich und ef-
fektiv geprüft werden kann.

4.1.2 Automatisierung des 
Auskunftsanspruchs

Gleichermaßen unterstützt das Audit-
Log die Abwicklung von Auskunftsan-
sprüchen. Anstatt Auskunftsansprüche 
pauschal oder durch fehlerbehaftete und 
zeitaufwendige Einzelanfragen an den IT-
Dienstleister abwickeln zu müssen, kann 
der Pf legedienst direkt auf die Daten 
im Audit-Log zugreifen und die Anfra-
gen auf Auskunft jedes Pflegekunden di-
rekt ausgeben lassen. Es ist sogar mög-
lich, dass die Auskunft als IT-Dienstleis-
tung direkt dem Pflegekunden angeboten 
wird, so dass dieser seine Daten in geeig-
neter Form über ein Online-Portal abfra-
gen kann. Insbesondere Letzteres gestal-
tet sich als sehr effektiv und vermeidet un-
nötige Medienbrüche, durch welche es in 
der Praxis leicht zu Fehlauskünften kom-
men kann.

4.2 Verbesserung der 
Datensparsamkeit

Die eingeführte Trennung der Daten 
nach für die Datenverarbeitung im Auf-

trag notwendige Daten und eben nicht 
notwendige Daten erlaubt es, dass der IT-
Dienstleister nur von den Daten Kennt-
nis erlangt, die für die Erbringung der IT-
Dienstleistung auch tatsächlich notwen-
dig sind. Dies verbessert den technischen 
Schutz vor unerlaubter Kenntnisnahme 
und Weitergabe beim IT-Dienstleister er-
heblich und schließt eine kritische Lücke 
bei der Vertrauensbildung zwischen Pfle-
gedienst und Pflegekunde. Im Idealfall 
schützt der Pflegedienst so alle personen-
bezogenen Daten vor der Kenntnisnahme 
durch den IT-Dienstleister und der Pfle-
gekunde ist nicht mehr gezwungen, auch 
dem IT-Dienstleister sein volles Vertrau-
en entgegenzubringen, sondern eben nur 
dem Pflegedienst selbst. Ein solches Vor-
gehen unterstützt damit die Vertrauens-
beziehung (also die zwischen Pflegekun-
de und Pflegedienst), ohne IT-Dienstleis-
ter zwingend einbeziehen zu müssen.

4.3 Reduzierter 
Auditierungsaufwand

Durch die gezielte Konfiguration der zu 
verschlüsselnden Datentypen wird eine 
Auditierungen des Gesamtsystems er-
heblich vereinfacht. Statt für jeden An-
wendungsfall/Pflegedienst eine neue Au-
ditierung des Gesamtsystems vornehmen 
zu müssen, wird das Gesamtsystem ein-
malig mit der Möglichkeit der konfigu-
rierbaren Verschlüsselung der verarbeite-
ten Datentypen auditiert. Für den Einzel-
fall ist dann nur noch zu prüfen, ob die 
Konfiguration angemessen und ausrei-
chend ist. Dieses Vorgehen kann sowohl 
für ein Datenschutz audit nach § 9a BDSG 
wie auch für die Kontrollen im Rahmen 
der Datenverarbeitung im Auftrag ge-

wählt werden und macht das Audit zu-
dem für alle Beteiligten nachvollziehbarer.

4.4 Fazit

Fasst man abschließend zusammen, so 
stehen Pflegedienste bei der Datenver-
arbeitung im Auftrag vor erheblichen 
technischen und organisatorischen He-
rausforderungen. Dass diese durch den 
Einsatz von datenschutzfördernder Tech-
nik beherrscht werden können, belegt der 
hier vorgestellte inSel-Ansatz, welcher auf 
mehrere wichtige Datenschutzfragen bei 
der Datenverarbeitung im Auftrag von 
Pflegediensten Antworten gibt. Dabei be-
schränkt sich die Anwendbarkeit des vor-
gestellten Ansatzes nicht allein auf Pflege-
dienste oder Datenverarbeitung im Auf-
trag. Grundsätzlich kann durch einen Si-
cherheitsproxy, wie er im inSel-System 
verwendet wird, jede Datenspeicherung 
und -vorhaltung bei Dritten gesichert 
werden, dieser bietet somit einen metho-
dischen Ansatz für die Weitergabe- und 
Zugriffskontrolle allgemein.
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