
Telematikinfrastruktur und Datenökonomie -
Was geht mich das an?

Online-Veranstaltung 
am Do. 29. Juli 2021 ab 19.00 Uhr 

mit Dr. Stefan Streit, Köln

Einwahl-Link: https://www.galatis.de/DDRM_Veranstaltung

Es ist keine vorherige Registrierung notwendig.

Die Digitalisierung in der Medizin verändert die Sprechstundenarbeit, aber auch die
sozialen  Konfliktlinien.  Lange  Zeit  war  eigentlich  niemandem  klar,  warum  die
Telematikinfrastruktur als  das Digitalisierungsprojekt in der Medizin so wichtig sein
sollte.  Die Ärzte wollten es nicht  wirklich.  Die meisten Patienten wissen bis heute
nicht, was da eigentlich passiert. Nur die Politik war sich von Anfang an sicher: es
muss sein. 

„Das Prinzip Zuckerbrot  (Förderung) und Peitsche (Sanktion)“  soll  den Ärzten die
Digitalisierung  schmackhaft  machen,  schreibt  die  Ärztezeitung  am  27.5.2021.
Glaubte  man  den  offiziellen  Presseerklärungen,  dann  liest  es  sich  so,  als  ob  die
Telematikinfrastruktur  und  deren  Anwendungen,  (z.B.  die  elektronische
Patientenakte)  heute  schon  ein  relevanter  Bestandteil  des  ärztlichen
Sprechstundenalltags wären. Das stimmt allerdings nicht. Im Vortrag von Dr. Stefan
Streit geht es darum, 

• wo die Digitalisierung in der Medizin steht; 
• wie wir dahin gekommen sind und warum es dazu kam; 
• ob das wirklich gesund ist und 
• wie wir vielleicht doch noch mit heiler Haut da rauskommen. 

Die Transformation zur digitalisierten Gesellschaft vollzieht sich nicht über noch
modernere  Technologie  oder  noch  mehr  Start-Ups,  sondern  durch  die  gelungene
Anpassung  sozialer  Übereinkünfte.  Dazu  gilt  es  zwischen  der  geplanten  EU-
Datenwirtschaft,  den deutschen gesundheitspolitischen Initiativen der letzten Jahre
und der Forderung, das alles möge Gesundheit befördern, abzuwägen. 

Vorsicht  Spoiler:  Dafür  stellt  der  Referent  die  Transformationskonzepte
informationelle  Gesundheit,  Diskriminierungsverbot  für  Krankheit(-sdaten),
Patientendateneigentum und Arzturheberrecht, zur Diskussion.

Der Referent, Dr. Stefan Streit, ist ein in Köln niedergelassener Hausarzt. 

>>>

https://www.galatis.de/DDRM_Veranstaltung
http://www.hausarztpraxis-streit.de/


Veranstalter:

der Verein Patientenrechte und Datenschutz e.V., 
die Bürgerrechtsgruppe die  Datenschützer Rhein Main  , 

die regionale Gruppe Patientendatenschützer Rhein-Main und 
der Club Voltaire Frankfurt. 

__________________________________________________________________

Die  Veranstaltung  ist  die  Fortsetzung  einer  Veranstaltungsreihe  zur  digitalen
Transformation des Gesundheitswesens. Fünf Veranstaltungen fanden 2021 bereits
statt. Sie wurden aufgezeichnet und sind hier verfügbar.

Es ist geplant, die Veranstaltungsreihe bis auf Weiteres an jedem letzten Donnerstag
im Monat fortzusetzen. Die Folgeveranstaltung:

Do.  26.  August 2021,  19.00  Uhr: Dr.  Thilo  Weichert (Netzwerk
Datenschutzexpertise)  wird  informieren  und  diskutieren  zum  Thema  „Das
medizinische Forschungsdatenzentrum“

 

Technische Hinweise:

Das  Gelingen einer  Online-Veranstaltung ist  immer auch abhängig von der  Qualität  der
Online-Verbindung und der verwendeten technischen  Ausstattung. Einige Tipps dazu: 

• Stoppen  Sie für die Zeit  der Teilnahme an der Online-Konferenz andere intensive 
Daten-Verbindungen  wie  Verbindungen  zu  Streaming  Portalen  (YouTube,  Netflix,
usw.) oder große Downloads, etc. 

• Auch  wenn WLAN in der Regel gut funktioniert: Schließen Sie – wenn möglich – Ihren
Laptop, PC etc. per LAN Kabel an den Router an. LAN-Verbindungen sorgen in der
Regel für weniger Störungen bei Ton und Bild. 

• Bei mobiler Verbindung: Vermeiden Sie möglichst weitere Verbindungen. 

v. i. S. d. P.: W. Schmidt, Frankfurt/M.

https://www.netzwerk-datenschutzexpertise.de/autor/dr-thilo-weichert
https://tube.tchncs.de/video-channels/egk/
https://www.club-voltaire.de/
https://ddrm.de/category/beschaeftigten-sozial-verbraucherdaten-datenschutz/elektron-gesundheitskarte/
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https://patientenrechte-datenschutz.de/

