
Datenhandel soD eingegrenzt
werden

Das Bundesinnenministerium plant,
dem Datenmissbrauch Einhalt zu
gebieten. Deshalb soIl das Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG; unter:
http://www.gesetze-im-internet. del
bdsg_19901) geandert werden. Un-
ternehmen soIlen zukiinftig von ih-
ren Kunden eine Einwilligung ein-
holen, wenn sie Adress- oder Be-
staJld~ate~r.heben w_oIlel1.Auch

Gerd Bogel, Geschaftsfuhrer
medipharm GmbH, sieht der neuen
Richtlinie gelassen entgegen: "Ziel-
richtung des Gesetzes scheinen mir

zwei Bereiche zu sein, einmal Fir-
men, die Vertrage mit potentiel1en
Kunden absehlie13en und sogenann-
te Auskunfteien, die vor aIlem die
Kreditwiirdigkeit von Kunden prii-
fen oder das Potential des Kunden
,seoren'. Beides gehOrt nieht unbe-
dingt zu den Aufgaben von Firmen,
die sieh im Direktmarketing bzw. mit
Dialogmarketing speziell bei Faeh-
kreisen im Gesundheitswesen be-
schiiftigen.
Der Erweiterung der Informations-
und Auskunftsrechte der Betrof-
'fenen - soweit es gespeicherte Da-
ten der Betroffenen betrifft - stehen
wir aber grundsatzlich positiv gegen-
liber. Man miisste es nur auf aIle In-
stitutionen (auch die offentlich-recht-
lichen und sonstige Institutionen des

Staates) ausweiten. Ich kenne sowohl
aus meiner Zeit, in der ich Mitarbei-
ter bei Pharmauntemehmen war, wie
auch als Selbstiindiger immer die
gleiche Vorgehensweise. Die Einwil-
ligung der betroffenen Personen zur
Speicherung der Daten wurde immer
schriftlieh eingeholt (deshalb ist man
manchmal liberrascht zu horen, wie
nachlassig dieser Aspekt mitunter bei
Zuhilfenahme anderer Medien [Tele-
fon/online] behandelt wire!,undjeder
Betroffene war - hiiufig liber mehre-
re QueIlen - informiert, dass Daten
liber ihn gespeieheli werden und das
Reeht auf Einsiehtnahme der Daten
besteht. Letzteres wlirde aber prak-
tisch nicht wahrgenommen.
Der Normalfall ist aus meiner Sicht
sowieso unproblematiseh, weil deut-
lich leichter zu lOsen. Wir haben es

im Pharmamarkt in der Regel mit
einem kleinen Teil von Kunden zu
tun, die sich aus dem Dialogmar-
keting ausklinken moehten - also
wird ink!. Adresse alles geloscht; der
iiberwiiltigende Rest iiuBert hingegen
hiiufig, dass man sowieso alles liber
ihn wisse, und damit erlahmt das In-
teresse an weiteren Informationen
iiber sich. Man sollte ja auch nieht
vergessen, dass ein richtiges Dialog-
marketing, das die Kundenvorstel-
lungen beriicksichtigt, vom Kunden
positiv erlebt wird."
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