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Ärzte sind seit jeher auf Informationen ihrer Patienten angewie-
sen, um eine hochwertige medizinische Versorgung zu gewähr-
leisten. Sie bewegen sich zunehmend im technikgeprägten 
Umfeld und Informations- und Kommunikationstechnologien 
beeinflussen ihren Beruf. Vorteile der Technologien können mit 
Persönlichkeitsrechten von Patienten kollidieren, die ein Interes-
se am selbstbestimmten Datenumgang haben. Diese Span-
nungslage und das bisher tendenziell vernachlässigte Thema 
des Gesundheitsdatenschutzes erlangen – beflügelt durch die 

jüngere europäische Rechtsentwicklung – immer größere 
 Bedeutung. Das Gebiet ist zudem durch spezifische Regelungen 
für die elektronische Gesundheitskarte geprägt und wird flankiert 
von der ärztlichen Schweigepflicht. Daraus resultiert ein hoch-
komplexes Normengeflecht, das bislang systematisch kaum 
erfasst wurde. Der Autor befasst sich mit dem Regelungsgefüge 
für die Gesundheitstelematik einschließlich der grundrechtlichen 
Bezüge im nationalen und europäischen Recht.

Bestell-Hotline  (+49)7221.2104-37  |  Online (versandkostenfrei) nomos-shop.de  |  E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax (+49)7221.2104-43  |  oder im Buchhandel

eLibrary
Nomos

Unser Wissenschaftsprogramm ist auch online verfügbar unter: www.nomos-elibrary.de



Digitization in Health Care:
Data Protection Principles of Health Telematics (e-health)

Name

Company / Institution

Address

Date, Signature

 

 

You can withdraw from this order without giving reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Verlagsauslieferung, In den Lissen 12, 76547 Sinzheim, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return the items.  
All costs and risks of return are payable by the addressee. 

Grundlagen und normativer Rahmen 
der Telematik im Gesundheitswesen
Zugleich eine Betrachtung des Systems  
der Schutzebenen des Gesundheitsdaten- und  
Patientengeheimnisschutzrechts

By Carsten Dochow

2017, 1.520 pp., hc., € 189.00 
ISBN 978-3-8487-4268-4 
eISBN 978-3-8452-8531-3
(Nomos Universitätsschriften – Recht, vol. 918) 
nomos-shop.de/30004

Recht 918

Grundlagen und 
normativer Rahmen 
der Telematik im 
Gesundheitswesen
Zugleich eine Betrachtung des 
Systems der Schutzebenen 
des Gesundheitsdaten- und 
Patientengeheimnisschutzrechts

Carsten Dochow

NomosU
ni

ve
rs

it
ät

sS
ch

ri
ft

en

Doctors have always depended on information from their  patients 
to ensure high quality medical care. They are increasingly moving 
in a technologically advanced environment and information and 
communication technologies are influencing their profession. 
Advantages of the technologies can conflict with the data  privacy 
rights of patients who have an interest in the self-determined 
data transfer. This tense situation and the previously neglected 
topic of health data protection are gaining in importance, as a 

result of the recent European legal development. The area is also 
characterized by specific regulations for the electronic health 
card and is regulated by the need for medical confidentiality. This 
results in a highly complex system of standards, which so far 
has not been systematically recorded. The author is concerned 
with the regulatory framework for health related technology 
and systems (e-health), including the legal aspects of national 
and European law.

 978-3-8487-4268-4 Dochow  Grundlagen und normativer Rahmen der Telematik im Gesundheitswesen € 189.00

order hotline  (+49)7221.2104-37  |  online nomos-shop.de  |  e-mail orders@nomos.de  |  fax (+49)7221.2104-43  |  or contact  your local bookstore

eLibrary
Nomos

Academic research and scholarly publications are also available on our online platform: www.nomos-elibrary.de


