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Datenschutz
Berufsordnung 

(§ 4)

BDSG DSGVO

StGB
TMG, SGB V, 

SGB X…

Siehe auch Vortrag 
von Frau Seidel zum 

Kammer- und 
Berufsrecht

Verschwiegenheitspflicht nach § 203 StGB

Grundlagen des 
Datenschutzrechts

https://www.slak.de/daten
schutz-in-der-apotheke/

(siehe Handzettel)
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Grundsatz: 

Jede Form von der Erhebung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist zunächst grundsätzlich verboten, 
es sei denn es ist explizit erlaubt.

 sog. „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“

Erlaubnistatbestände: 

• Rechtliche Verpflichtung / gesetzliche Ermächtigungsgrundlage
• Vertrag
• Einwilligung 
• Berechtige Interessen
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Die Eheleute A und B haben jeweils ein Kundenkonto in Ihrer Apotheke.
Frau A möchte zum Jahresende Ausdrucke für sich und Ihren Ehegatten
über die bei Ihnen erworbenen Medikamente, um diese Listen bei ihrer
Krankenkasse einzureichen.

Was gilt es zu beachten?

Hat Frau A eine Vollmacht von B?

Falls nein, nur die Medikamentenliste für A aushändigen und auf Ihre
Schweigepflicht hinweisen, die es Ihnen nicht gestattet, ohne Nachweis
Informationen über Gesundheitszustand oder Medikationen des Ehegatten
Preis zu geben. Optional kann angeboten werden, dass die Medikationsliste für
den Ehegatten per Post zugestellt wird.

Falls ja, vor der Aushändigung der Medikationsliste, die Originalvollmacht
einbehalten oder zumindest Kopie erstellen.

Foto: ABDA/Dietmar Gust
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Ein Patient überreicht Ihnen sein Rezept über Metoprolol-Tabletten und
Simvastatin-Tabletten mit der Bemerkung: „Bitte geben Sie mir nur
Metoprolol, das andere Arzneimittel benutze ich eh nicht“

Wie würden Sie sich verhalten?

Beratung des Patienten, inwiefern die Nichteinnahme dieses Medikaments sich
negativ auf dessen Erkrankung auswirkt. Falls der Patient begründete Zweifel an
dieser Medikation hat, soll er unbedingt Rücksprache mit seinem Arzt nehmen.

Darf Apotheker Rücksprache mit dem Arzt nehmen?

Nur mit Einwilligung des Patienten!  Liegt Einwilligung nicht vor, wäre
Kontaktierung des Arztes ein klassischer Fall eines Verstoßes gegen die
Verschwiegenheitsverpflichtung (§ 203 StGB).

Achtung: Hier liegt kein Fall von § 17 Abs. 5 oder Abs. 8 ApBetrO vor, der eine
Rücksprache mit dem Arzt auch ohne Einwilligung des Patienten erlauben würde,
da hier die Verschreibung selbst keine Fehler aufweist!

Foto: ABDA
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Sie sind Datenschutzbeauftragte(r) in der Apotheke. Die Inhaberin fragt
Sie um Rat, ob es möglich sei, dass Kunden nunmehr auch WhatsApp
für die Vorbestellung nutzen könnten. Es wäre doch so schön einfach
und kundenfreundlich, wenn der Patient einfach ein Foto von seinem
Rezept vorab übersendet und Sie bereits die Bestellung einleiten
könnten. Der Patient würde es Ihnen auch danken, weil er sich ja einen
Weg zur Apotheke spare.

Was halten Sie von dieser Idee?

Foto: ABDA
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Kammerinformationsblatt V/2017 v. 30.11.2017, S. 11:

Vorbestellen von Medikamenten und Rezeptübermittlung durch Patienten

an Apotheken via WhatsApp

Inwiefern eine Nutzung von WhatsApp ein geeignetes Kommunikationsmittel
zwischen Patient und Apotheke, beispielsweis für die Vorbestellung von
Medikamenten ist, wurde ausführlich bei der Sitzung der Geschäftsführer und
Justiziare aller Apothekerkammern im Bundesgebiet diskutiert. Einigkeit bestand
darüber, dass die Nutzung von WhatsApp datenschutzrechtliche Bedenken
aufwirft:

Apotheker haben im Rahmen ihres Geschäftsbetriebes die geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten und sind darüber hinaus als
Geheimnisträger den Schweigepflichten des § 203 StGB unterworfen.
Von der Bereitstellung eines WhatsApp-Zugangs der Apotheke für die
Medikamentenvorbestellung wird seitens der Apothekerkammern bundesweit
abgeraten.
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Der hierdurch vom Apotheker geschaffene Bestellweg stellt eine technische
Einrichtung zur Erhebung personenbezogener Daten dar. In der Regel wird es
sich bei dem Bestellvorgang oder gar der Rezeptübermittlung per Foto um
besonders geschützte Gesundheitsdaten im Sinne des § 3 Abs. 9
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) handeln. Der Apotheker hat aufgrund seiner
Eigenschaft als Geheimnisträger und der damit verbundenen Schweigepflicht
dafür Sorge zu tragen, dass die in der Nachricht enthaltenen Daten nicht
unzulässig an Dritte bekannt gegeben werden. Diesen Anforderungen wird der
Apotheker bei der Bereitstellung eines Vorbestellservices über WhatsApp nicht
gerecht.

Über WhatsApp ist vor allem der Transfer der Rezept-Bilddateien problematisch.
Nicht nur die Verschlüsselung der Bilddateien ist fraglich, vielmehr lässt sich
WhatsApp durch die Anwender in seinen AGB sogar ein umfangreiches
Nutzungsrecht an allen versendeten Bildern einräumen. Hinzu kommt, dass US-
amerikanische Behörden im Rahmen des Patriot Act Zugriffsrechte haben, ohne
dass die Betroffenen oder der Apotheker hierüber informiert werden müssen.
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Gleiches gilt für die im Rahmen der WhatsApp-Nutzung in die USA übermittelten
Metadaten, also die Informationen darüber, wer mit wem wann kommuniziert.
Auch diese Daten fallen in den Bereich der Verschwiegenheitspflicht des
Apothekers – ausweislich der AGB von WhatsApp werden diese ausgewertet.
Darüber hinaus hat WhatsApp Zugriff auf alle Kontakte, die im Smartphone
gespeichert sind, da das Telefonbuch durch WhatsApp automatisch abgeglichen
wird. Ein Apotheker würde damit alle Kundendaten an WhatsApp übertragen,
die im Telefonbuch auf seinem Endgerät gespeichert sind.

Nicht zuletzt sollte auch bedacht werden, dass WhatsApp in seinem
Lizenzvertrag für die Nutzung von WhatsApp eine gewerbliche Nutzung durch
den Anwender ausschließt.

In § 43 BDSG sind für unbefugte Datenverarbeitungen Geldbußen in Höhe von
bis zu 300.000 Euro vorgesehen. Ebenso wie bei wettbewerbsrechtlichen
Abmahnungen setzt sich der Apotheker einem erheblichen Risiko aus, da zu
erwarten ist, dass sich die sogenannten „Abmahnwellen“ zukünftig auch im
Bereich der Datenschutzvorschriften fortsetzen werden.

Ergebnis: Unter diesen Gesichtspunkten ist von der Bereitstellung einer
Rezeptübermittlung via WhatsApp durch den Apotheker dringend abzuraten.
Es gibt hierfür bereits spezielle Vorbestell-Apps wie bspw. „ApothekenApp“,
„CallMyApo“ oder „Apotheke vor Ort“.
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Ein Patient legt Ihnen ein Rezept über Zomacton® vor. Bei näherer
Betrachtung erhärtet sich der Verdacht, dass es sich hierbei um ein
gefälschtes Rezept handelt.

Was nun?

Achtung 

Hochpreiser 

(3.000 Euro)
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Handlungsempfehlung der SLAK für Apotheker*innen im Umgang mit 

(mutmaßlichen) Rezeptfälschungen 

(Stand: 17. August 2020; SLAK-Rundbrief 172/2020 vom 18. August 2020; voraussichtliche 
Veröffentlichung im Infoblatt IV/2020)

Werden mutmaßlich gefälschte Rezepte in öffentlichen Apotheken vorgelegt,
stellt sich für das Apothekenpersonal die Frage, wie es sich in einer solchen
Situation am besten verhält.

Dabei ergeben sich insbesondere folgende Fragen und Probleme:

1. Wie weit reicht meine Schweigepflicht?

2. Wie verhalte ich mich, wenn ich den Verdacht habe, dass mir ein
gefälschtes Rezept vorgelegt wird? Kann oder muss ich mich mit dem
(verschreibenden) Arzt oder der Polizei/Staatsanwaltschaft in Verbindung
setzen?

3. Mache ich mich strafbar, wenn ich die verdächtige Person, die mir als
Patient namentlich bekannt ist, gegenüber der Polizei namentlich benenne?
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Die Sächsische Landesapothekerkammer rät Ihnen in Abstimmung mit dem
Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen
Zusammenhalt Folgendes:

Grundsätzlich gilt: Sie sind als Apotheker Ihren Patienten gegenüber zur
Verschwiegenheit verpflichtet. Die Angaben auf einer ärztlichen Verschreibung
sind als sog. Gesundheitsdaten besonders geschützt und dürfen deshalb in der
Regel nicht ohne die Einwilligung des Patienten weitergegeben werden.

Im Fall einer Rezeptfälschung hilft Ihnen der Rechtfertigungsgrund „Einwilligung
des Patienten“ nicht weiter, da der Patient, der Ihnen ein gefälschtes Rezept
vorlegt, in der Regel nicht an seiner eigenen Strafverfolgung mitwirken wird.

Was ist zu tun?

 Haben Sie den Verdacht, dass Ihnen ein gefälschtes Rezept vorgelegt wird,
müssen Sie stets die Abgabe des Arzneimittels verweigern, § 17 Absatz 8
Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO). Zur Begründung können Sie
anführen, dass das Rezept nicht korrekt ausgefüllt sei.
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 Sind Sie sich nicht sicher, ob tatsächlich eine Fälschung vorliegt, haben Sie
außerdem die Möglichkeit, Rücksprache mit dem behandelnden Arzt (von
dem die Verschreibung stammt) zu halten. Dazu sind Sie aufgrund von § 17
Absatz 5 Satz 3 ApBetrO sogar angehalten, weil alle Unklarheiten und
Bedenken bezüglich eines Rezeptes vor der Abgabe eines Medikaments
von Ihnen geklärt werden müssen. Dazu kann auch der verschreibende Arzt
kontaktiert werden. Konkrete Fragen an den verschreibenden Arzt zu einem
vorgelegten Rezept sind daher möglich, ohne dass Sie gegen Ihre
Verschwiegenheitspflicht verstoßen.

 Fällt Ihnen ein gehäuftes Vorkommen von Rezeptfälschungen auf, die die
Annahme begründen, dass diese auch in anderen Apotheken vorgelegt
werden könnten, besteht außerdem die Möglichkeit, eine solche
Rezeptfälschung anonymisiert, d.h. ohne namentliche Nennung des
Patienten, der Sächsischen Landesapothekerkammer zu melden. Es
können dann ggf. Warnungen an die Kammermitglieder weitergegeben
werden.
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Bitte beachten Sie: Nennen Sie die besonderen Merkmale des Rezepts, die
Ihren Verdacht der Fälschung begründen, ohne dass Rückschlüsse auf den
Patienten gezogen werden können. Ebenso ist eine Einwilligung des
verschreibenden Arztes erforderlich, mit dem Sie bestenfalls bereits Kontakt
aufgenommen haben. Denn nur dann können auch Angaben zum
vermeintlich ausstellenden Arzt in der Warnung an andere Mitglieder gemacht
werden.

Es besteht keine Pflicht, Anzeige wegen des Verdachts einer

Rezeptfälschung bei der Polizei zu erstatten.

 Sollten Sie sich für eine namentliche Benennung der verdächtigen Person
gegenüber anderen Stellen, wie z. B. der Polizei und Staatsanwaltschaft
entscheiden, besteht das Risiko einer Strafbarkeit Ihrerseits wegen
Verstoßes gegen Ihre Verschwiegenheitspflicht nach § 203 Strafgesetzbuch
(StGB).
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 Nach gegenwärtiger Rechtslage ist eine Anzeigeerstattung durch das
Apothekenpersonal straffrei möglich, wenn im Rahmen einer
Rechtsgüterabwägung die Wahrung lebenswichtiger Interessen der betroffenen
oder einer anderen natürlichen Person den Schutzbedarf wesentlich überwiegt.
Vergleichbar ist diese Rechtsgüterabwägung mit den Voraussetzungen eines
rechtfertigenden Notstandes nach § 34 StGB. Ob Anzeichen für einen
rechtfertigenden Notstand vorliegen, muss durch das Apothekenpersonal im
jeweiligen Einzelfall und unter Abwägung der betroffenen Rechtsgüter
festgestellt werden.

 Im Rahmen der Abwägung könnten folgende Aspekte ggf. eine Rolle spielen:

- Handelt es sich um ein Arzneimittel, welches dazu geeignet ist, den
Betroffenen oder Dritte erheblich zu gefährden?

- Sind die auf dem Rezept vermerkten Daten nicht oder wenig schutzwürdig,
da diese nicht der Realität entsprechen? Möglicherweise verschleiert der
Rezeptfälscher seine Identität mit der Angabe falscher Gesundheitsdaten
auf dem Rezept.
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 Ein weiterer Denkansatz wäre, dass die aufgebrachten Daten auf dem
gefälschten Rezept gerade nicht auf einer wahren ärztlichen Verschreibung
beruhen und damit nicht dem Schutzzweck des § 203 StGB unterfallen, wenn
durch die vorgenommene Täuschungshandlung / den Täuschungsversuch das
Apothekenpersonal selbst Opfer einer Straftat wird. Der Patient begeht mit der
Vorlage des gefälschten Rezepts einen versuchten Betrug gegenüber dem
Apothekenpersonal und eine Urkundenfälschung gegenüber dem auf dem
Rezept vermerkten Arzt. Inwiefern diese Umstände ausreichen, um Sie von
Ihrer Schweigepflicht zu entbinden, ist derzeit mangels Rechtsprechung offen.

 Sollten Sie sich eine Anzeige bei der Polizei vorbehalten, berücksichtigen Sie
bzgl. der Maßnahmen zur Beweissicherung bitte Folgendes:

- Rezept in Klarsichtfolie aufbewahren, um mögliche Fingerabdrücke für die
Ermittlungsbehörden zu sichern (Patientendaten auf den Rezepten sind meist
frei erfunden und geben keinen Hinweis auf den Rezeptfälscher).

- Inwiefern die Verwertung von Aufnahmen einer Überwachungskamera im
Verkaufsraum der Apotheke möglich ist, hängt vom Einzelfall ab.
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 Selbstverständlich gilt: Personenschutz geht vor Beweismittelsicherung. Sofern
der Patient auf die Herausgabe des Rezeptes besteht und anderenfalls
Schäden für Personal und Einrichtung der Apotheke drohen, sollten
Beweismittel herausgegeben werden.

 Vielleicht besteht auch die Möglichkeit, den Patienten mit der Bestellung des
Medikaments zu vertrösten. Auf diese Weise kann das Rezept mit höherer
Gewissheit auf seine Echtheit überprüft und ggf. die Polizei benachrichtigt
werden. Die Polizei kann den Vorfall prüfen und vor Ort eingreifen, wenn der
Patient die Arzneimittel zum vereinbarten Termin abholen möchte.

Ein pauschaler Rat zum Umgang mit (mutmaßlichen) Rezeptfälschungen ist nicht
in jedem Fall möglich. Die Umstände sind hierfür zu vielgestaltig. Wir unterstützen
sie gern dabei, eine für Sie möglichst sichere Entscheidung zu finden.



Datenschutz in der Apotheke20

Fazit: 

Der Umgang mit Rezeptfälschungen ist aufgrund der Vielzahl der
Fallgestaltungen sehr schwierig und oftmals in der dem Apotheker
verbleibenden Zeit schwer einschätzbar.

Wenn sich die Möglichkeit bietet, sollte vorab Rücksprache mit der
SLAK (bzw. der dann für Sie zuständigen Apothekerkammer)
genommen werden.

Ist sich der Apotheker aufgrund Unstimmigkeiten nicht sicher,
verbleibt in jeden Fall gemäß § 17 Abs. 8 ApBetrO die Möglichkeit,
die Abgabe des Arzneimittels zu verweigern!



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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