Gesendet: Mittwoch, 11. Dezember 2019 um 13:24 Uhr
Von: "Rolf- Dieter Lenkewitz" <rdlenkewitz@rdlenkewitz.eu>
An: "Michael Kiometzis"
Betreff: Schema-Ressourcen weiterhin verfügbar trotz Rechtswidrigkeit

Sehr geehrter Herr Kiometzis,

die Schema-Ressourcen sind weiterhin unverändert im IT-System der elektronischen
Gesundheitskarte
und Telematikinfrastruktur enthalten und entsprechen 1:1 den Dokumentobjekten mit
gleichem
Namen (voc.xsd) in den USA und wurden nicht europäischem Recht angepasst.
Aktuell können Sie von den Webseiten der gematik hier heruntergeladen werden.
Da Sie feststellen, dass diese nicht dem DSGVO entsprechen, bitte ich Sie um Veranlassung
der Entfernung der Schema-Ressourcen von den Webseiten der gematik und aus allen
Systemkomponenten des informationellen Systems.

voc.xsd weiterhin verfügbarer Bestandteil!
Zwei Hauptpunkte unserer Klagen sind die Selektoren und die Schemata
für Informationscontainer für Rassenangaben in der voc.xsd, dies
ist ein lesbare Textdatei, die z.B. mit Notepad+ gelesen kann.

Siehe
https://fachportal.gematik.de/spezifikationen/online-produktivbetrieb/schemata-wsdlund-andere-dateien/

Lädt man alles herunter und entpackt die Verzeichnisse und Dateien
findet man die voc.xsd hier

\gematik_schema-f_r312_final\ext\HL7V3\NE2008\coreschemas

ext steht für externe Ressourcen, z.B. aus den USA

voc.xsd > Suchbegriffe in der Datei > race oder cree

Dies sind verfügbare Fakten, die auch deshalb in einem neuen Licht gesehen
werden müssen weil die -Verkettungs- und -Ontologie-Technologien einen
gewaltigen Fortschritt gemacht haben. Hier ist es ein unbedingtes Muss
diese Schrift zu kennen, die auch häufig erwähnt wird:

https://www.datenschutzzentrum.de/projekte/verkettung/
https://de.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(Informatik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ontologie-Editor

Spezifikationen der OID für die eGK finden sie z.B. hier:

https://www.vesta-gematik.de/standard/formhandler/324/gemSpec_OID_V3_4_0_Aend.pdf

Gesendet: Mittwoch, 11. Dezember 2019 um 13:06 Uhr
Von: "Michael Kiometzis"
An: "rdlenkewitz@rdlenkewitz.eu" <rdlenkewitz@rdlenkewitz.eu>
Betreff: AW: gefährliche Aufdeckungen zum eGK/TI-System v. Rolf D. Lenkewitz Sysadmin
21-400-5/001#0017
Sehr geehrter Herr Lenkewitz,
vielen Dank für Ihre Hinweise. Wie von Ihnen festgestellt, orientiert sich die gematik bei ihren
Festlegungen an Standards von Foren und Konsortien, wie etwa der IHE oder HL7. Insbesondere das
HL7-Konsortium bemüht sich um ein einheitliches Informationsmodell für den Austausch von
Gesundheitsdaten. Derartige Informationsmodelle umfassen typischerweise viele optionale Komponenten,
die im Regelfall nicht zur Nutzung kommen. Im Rahmen unserer Beratungs- und Kontrolltätigkeit achten
wir sehr genau auf die Einhaltung der nach der DSGVO verbindlichen datenschutzrechtlichen Prinzipien,
zu denen auch das Vorhandensein einer Rechtsgrundlage und das Erforderlichkeitsgebot gehören. Nur
solche Daten dürfen verarbeitet werden, die auch zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich sind
und deren Verarbeitung rechtlich zulässig ist. Insbesondere die von Ihnen angesprochene ethnische
Klassifizierung ist nach Artikel 9 Absatz 1 DSGVO unzulässig und darf deshalb in der EU nicht erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen,
Michael Kiometzis
________________________________________________________
Dr. Michael Kiometzis
Projekte der angewandten Informatik, Telematik
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Friedrichstr. 50
10117 Berlin
mailto:

Url: http://www.datenschutz.bund.de
Datenschutzerklärung:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Datenschutzerklaerung/datenschutzerklaerung-node.html

-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Rolf- Dieter Lenkewitz [mailto:rdlenkewitz@rdlenkewitz.eu]
Gesendet: Donnerstag, 14. November 2019 16:28
An: redaktion@bfdi.bund.de; deick.c@zdf.de; bachem.r@zdf.de; internet@ndr.de;
poststelle@bmg.bund.de; Bundesamt
Betreff: gefährliche Aufdeckungen zum eGK/TI-System v. Rolf D. Lenkewitz Sysadmin
Sehr geehrter Herr Kelber,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich engagiere mich seit 2014 ehrenamtlich gegen die elektronische Gesundheitskarte und
Telematikinfrastruktur.
Ausgelöst durch einen persönlichen Kontakt zu Frau Dr. Lüder von www.stoppt-die-e-card.de habe ich
zunächst 1 Jahr lang die technischen Dokumentationen der gematik durchgelesen und dann angefangen
meine Ergebnisse zu publizieren und für eine Klage zu nutzen. Später habe ich dann
30 Kläger/innen gegen das System der elektronischen Gesundheitskarte betreut und
Teile meiner Ausarbeitungen sind in unterschiedlichen Formen aufgegriffen worden.
Ein Focus meiner Analysen liegt auf der im Hintergrund des Systems etablierten
erweiterten Datenverarbeitung.
Die Zeit ist reif Sie darauf aufmerksam zu machen, dass die
erweiterte Datenverarbeitung Möglichkeiten zur Datenverarbeitung
ethnischer Klassen und zur Personenidentifikation enthält, bzw. dazu genutzt werden könnte.
Das angehängte PDF beschreibt eine Datei der erweiterten Datenverarbeitung,
die öffentlich verfügbar in den technischen Dokumentationen der gematik
enthalten ist. Siehe PDF EthnischeKlassen.
Dies ist nur die Spitze des Eisberges und es liegt im Bereich des Möglichen,
dass diese Datei nun nicht mehr zum öffentlichen Download angeboten
wird oder mittlerweile verändert wurde.
Dennoch ist der Inhalt und die weiterbestehenden Möglichkeiten, die bisher keiner
überprüft hat, brisant genug um den Rollout der neuen Gesundheitskarte und
die Anbindung an die Telematikinfrastruktur sofort zu stoppen.
Ein weiterer brisanter Faktor ist die Nutzung von Objektidentifikatoren, den
OIDs, die zur Gruppe der Selektoren gehören und bekannt geworden sind
über ihre Bedeutung für die Geheimdienste. All dies ist Bestandteil meiner
Klage, die dem LSG München vorliegt und Bestandteil der angehängten
Dokumente. Siehe Seite 29 -47 im PDF bigdata.

Stoppen Sie den Rollout der eGK und Telematikinfrastruktur und überprüfen Sie die
vorgebrachten Gefährdungen.

Mit freundlichen Grüßen
Rolf D. Lenkewitz

Systemadministrator
Bergstraße 6
87769 Oberrieden
0163 1706809
Archiv Rolf D. Lenkewitz bei den Datenschützern Rhein-Main:
https://ddrm.de/tag/rolf-d-lenkewitz/
Interview Rolf D. Lenkewitz:
http://www.schattenblick.de/infopool/medizin/report/m0ri0034.html
http://www.schattenblick.de/infopool/recht/fakten/rfme0489.html
Bericht in der Ärztezeitung:
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Arbeitsgemeinschaft-will-Klagen-buendeln-294328.html

