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Airlockit-sa Rückblick

E-Health und Sicherheit: Wie geht das?

Die Digitalisierung zwingt fast alle Bran-
chen zum Umdenken und macht auch 
vor Krankenhäusern und medizinischen 
Einrichtungen nicht Halt. Zusätzlich gel-
ten im Healthcare-Bereich viel strengere 
Anforderungen an den Datenschutz als 
in anderen Branchen. Eines der zentra-
len Themen auf der it-sa-Messe 2016 war 
daher, wie sich Krankenhäuser und Ärzte 
auf sicherer Basis vernetzen können.

Sichere Patientendaten 

Ein Patient bewegt sich oft zwischen ver-
schiedenen Leistungserbringern. So hat 
er beispielsweise einen Hausarzt, der ihn 
zu einem Spezialisten überweist. Dieser 
stellt fest, dass ein chirurgischer Eingriff 
nötig ist – der Patient muss ins Spital. 
Heute ist es oft so, dass der Patient seine 
Informationen, zum Beispiel Röntgen-
aufnahmen, selber von einem Arzt zum 
nächsten tragen und immer wieder die 
gleichen Fragen und Untersuchungen 
über sich ergehen lassen muss. Ein Pati-
entendossier, in das jeder behandelnde 
Arzt Einsicht hat und Untersuchungs-
ergebnisse eintragen kann, würde den 
Prozess erleichtern. Allerdings sind Pati-
entendaten heikel: Niemand will, dass 
jeder seine Krankengeschichte nachlesen 
kann. In Europa gelten Patientendaten als 
„besonders schützenswert“ – das bedeu-
tet, die Sicherheitsanforderungen sind 
sogar höher als bei Banken. Der Zugriff 
muss für jeden Akteur einzeln freigegeben 
werden. Die Autorisierung erfolgt entwe-
der durch den Patienten oder nach dem 
Zuweisungssystem: Jeder, der Dokumente 

ins Dossier legt, definiert zugleich, an 
wen die Dokumente gerichtet sind, und 
erteilt damit dem Adressaten die Freigabe 
dieser Daten.

Zugriff im Notfall

Sicherheit im Gesundheitswesen bedeutet 
aber nicht nur die Sicherstellung der Ver-
traulichkeit. Liegt ein Notfall vor, muss 
der Arzt unbedingt schnellen Zugriff auf 
die relevanten Patientendaten haben. 
Sonst sind die Folgen für den Patienten 
unter Umständen fatal: Erhält beispiels-
weise jemand ein Medikament, das er 
nicht verträgt, kann dies einen gefähr-
lichen allergischen Schock auslösen. Bei 
Vorliegen einer digitalen Patientenakte 
könnte der Notarzt einen Notfall dekla-
rieren und für eine begrenzte Zeitdauer 
Zugriff auf die Patientendaten erhalten. 
Um Missbrauch zu verhindern, werden 
gleichzeitig auch der Patient und sein 
Vertrauensarzt alarmiert. Diese Praxis-
beispiele zeigen deutlich, wie hoch die 
Anforderungen an eine Sicherheitslösung 
im E-Health-Bereich sind. 

Flexibel und ausfallsicher

Wie in den Anwendungsbeispielen 
beschrieben, brauchen Patienten, Ärzte, 
Krankenhäuser und Krankenkassen 
unterschiedliche Zugriffsmöglichkei-
ten und Berechtigungen. Darum müssen 
auch auf technischer Seite die Identitä-
ten und Authentifizierungsmöglichkeiten 
höchst flexibel gestaltet werden können. 
Da Patientendaten aufgrund der Notfall-

situation immer verfügbar sein müssen, 
muss das System über Loadbalancing, 
d.h. die Entlastung der Applikationen 
abgesichert sein. 

Keine Backdoors – 
europäischer Anbieter

Bei der Wahl eines Softwaresystems für 
das Management von Patientendaten ist 
die Herkunft des Software-Anbieters von 
besonderer Bedeutung. Außereuropäi-
sche Anbieter können meist die strengen 
Datenschutzgesetze europäischer Länder 
nicht erfüllen. Die eingesetzten Lösun-
gen sollten aufgrund der besonderen 
Schutzwürdigkeit auch keinerlei Back-
doors haben. In der Schweiz ist ein sol-
ches System, das zuverlässig Patienten-
daten transportiert, bereits etabliert. Die 
Schweizerische Post hat die Lösung Vivates 
aufgebaut, mit der verschiedene Akteure 
im Gesundheitssystem Daten sicher aus-
tauschen können. Für die Sicherheit der 
heiklen Daten setzt die Schweizerische 
Post auf die Airlock Suite von Ergon. Eine 
der wichtigsten Komponenten für den 
Schutz der Daten ist eine Web Application 
Firewall in Kombination mit einem Iden-
titäts- und Zugangsmanagement (IAM). 
Die Firewall schützt die Internetanwen-
dungen mit systematischen Kontroll- und 
Filterungsmechanismen und vielfältigen 
Erweiterungsoptionen. Die IAM-Lösung 
bietet eine flexible Authentifizierung und 
automatisierte Benutzerverwaltung. Mit 
User Self-services können Benutzer ihre 
Zugangsdaten selbst verwalten. Funk-
tionalitäten wie Single Sign-on bieten 
zudem einen hohen Benutzerkomfort.




