Sicherheit und Akzeptanz durch Transparenz
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Beschreibung

Ausgangspunkt: Die elektronische Gesundheitsakte
ELGA. Prinzipiell ja eine gute Idee, deren einziger
Zweck es sein sollte, die Behandlungsqualität und deren
Effizienz zu steigern.
Das Problem: Es mangelt an Vertrauen. Viele Leute
wollen nicht, dass "die" (wer auch immer das sein mag)
auf "unsere Daten" zugreifen können. Viele Leute
fürchten, dass das System unsicher ist. Viele Leute
fürchten, dass mit den Gesundheitsdaten Schindluder
getrieben wird.
Die Lösung: Maximale Transparenz. Sämtliche Software
für die ELGA (und vergleichbare Projekte wie
FinanzOnline und andere Bürgerkartenanwendungen)
muss Open Source und frei verfügbar sein. Es muss für
jeden einsehbar sein, was tatsächlich gespeichert wird,
wer wie darauf zugreifen kann und wie gut das System
abgesichert ist.
Durch die Transparenz wird klar, dass es nichts zu
verbergen gibt, sie führt zu mehr Sicherheit einerseits
und mehr Akzeptanz andereseits. Durch die Offenheit
ist man auch offen für Innovation von außen.
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Feedback (2)
von Hans Kreimel

[4],

am 8. Januar 2016 - 21:56

die angst vor datenlecks ist nicht unbegründet. andererseits soll eder arzt oder wer zugang hat, alles von mir zu erfahren?
wäre ich 70 + und etwas vergesslich, würde ich elga als vorteil betrachten. man vergisst oft auf befunde, rezepte. stünde
ich im öffentlichen rampenlicht, würde ich meine daten hüten wie den augapfel. andererseits wenn man sich anschaut,
dass sich leute über elga aufregen und täglich hunderte daten über ihr smartphone preisgeben, fragt man sich schon
etwas.
von Gerhard01

[5],

am 7. Januar 2016 - 13:56

Darum gehe Privat zum Arzt und keiner wird deine Daten im System wo bekommen :-) inklusive BAR RECHNUNG.
Gesundheit muss einem was Wert sein. Wer sich auf Krankenkassen und verläst ist schon Verlassen.
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