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Datenschutz in Spitälern
 

"[…] Heute sind Spitäler gezwungen, diverse Daten mit Versicherungen, anderen 
Ärzten und direkt mit dem Patienten auszutauschen. Viele Spitäler arbeiten zurzeit 
mit veralteten Systemen, die oft Sicherheitslücken aufweisen und kein 
nutzerfreundliches Berechtigungsmanagement zulassen. Meist sind die Spitäler nach 
aussen gut gesichert. Eine Attacke über das Internet bleibt dementsprechend 
schwer. Intern sind die Sicherheitsvorkehrungen aber oft ungenügend. Manche 
Spitäler schützen ihre Systeme nur mit Standard-Passwörtern, andere nutzen 
ungeschützte Testserver. Dies bestätigt auch eine aktuelle Untersuchung der ETH, 
bei der 500 Computersysteme von Schweizer Spitälern untersucht wurden. Bei 
jedem sechsten Spital wurden Sicherheitsmängel festgestellt. […]“ 
 
"[…] Obwohl ein Hackerangriff durch einen Dritten immer eine Gefahr darstellt und 
die Ergebnisse der erwähnten Studie sicher nicht auf die leichte Schulter genommen 
werden sollten, finden viele Datenschutz- und Persönlichkeitsverletzungen von den 
in die Behandlung involvierten Personen statt. Neben der konstanten Aktualisierung 
der Informatikinfrastruktur ist es ebenso wichtig, dass eine Sensibilisierung der 
Mitarbeiter betreffend die Sicherheit und den Datenschutz von Patientendaten 
vorgenommen wird. Für die Beteiligten ist aber nicht immer klar, welche Daten mit 
wem geteilt werden dürfen, weshalb neben den technischen Massnahmen klare und 
verständliche Regelungen für die Mitarbeiter geschaffen werden müssen. Oft weisen 
Mitarbeiterweisungen und Informatiksysteme in diesen Bereichen immer noch 
Lücken auf. […]" 
 
"In die Behandlung eines Patienten sind heute viele Personen gemeinsam involviert 
und aufgrund unseres umfassenden und komplexen Sozialversicherungssystems 
sind immer wieder unterschiedliche Stellen über den Behandlungsverlauf eines 
Patienten zu informieren. Immer mehr Prozesse sind oder werden in Zukunft 
automatisiert. Trotzdem werden gerade in der Krankenpflege und im 
Gesundheitswesen immer noch Menschen mitarbeiten und den Austausch von 
Personendaten veranlassen oder diese Daten bzw. den Datenaustausch 
kontrollieren. Es genügt deshalb als Spital nicht, lediglich die IT-Sicherheit auf dem 
neusten Stand zu halten. Die eingebundenen Stellen und Personen müssen sich 
über den Umgang mit Personendaten ebenfalls im Klaren sein. Werden 
Personendaten bewusst oder unbewusst falsch bearbeitet und fahrlässig 
weitergegeben, hilft auch kein noch so gutes IT-System“. 
[…]." 
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