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Der elektronische Gesundheitsakt (ELGA) bietet hohes Potential zur Steigerung der Efﬁzienz im Gesundheitswesen und somit der Behandlungsqualität der Patienten. Es sind jedoch sicherheitstechnische Maßnahmen wie die
Pseudonymisierung erforderlich, um zu gewährleisten, dass der Verfügungsberechtigte die absolute Hoheit über seine Daten behält und die Erfordernisse des Datenschutzes mit den gewohnt hohen Standards erfüllt werden.
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darf nach einer Lösung, die Datensicherheit
und Datenschutz garantieren und den Zugriff auf Gesundheitsdaten unter der strikten Kontrolle einer entsprechenden Instanz
(z. B. des Patienten) halten kann. In diesem
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