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1 Einleitung

Die Datenverwaltung im Gesundheitswesen erfordert eine besondere Sorgfalt von allen
Beteiligten. Sensible Patientendaten dürfen nicht in falsche Hände geraten und müssen
vor der Manipulation durch Unbefugte geschützt werden. In Krankenhäusern stellt dies
eine besonders schwierige Aufgabe dar, weil ihre Organisationsstruktur komplex ist. Vie-
le unterschiedliche Personen wie Ärzte, Schwestern und Verwaltungsangestellte müssen
innerhalb kurzer Zeit auf die Daten vieler verschiedener Patienten zugreifen können. Da-
bei sollte jeder aber nur die Daten lesen dürfen, die für die optimale Behandlung des
Patienten und die spätere Abrechnung unbedingt erforderlich sind, um die Privatsphäre
des Patienten zu schützen. Noch wichtiger ist die Nachvollziehbarkeit des Schreibzu-
griffs, durch die belegt werden kann, wer eine bestimmte Therapie oder ein Medikament
angeordnet hat. Bei einer Fehlbehandlung ist der Verantwortliche dann zweifelsfrei auf-
findbar. Andererseits darf aber gerade das medizinische Personal nicht durch aufwendige
Zugangsmechanismen in seiner Arbeit behindert werden, da Verzögerungen über Leben
und Tod entscheiden können.

Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte bringt für das Gesundheitswesen
viele Veränderungen mit sich. Der Einsatz der Telematik-Infrastruktur soll die Vernet-
zung von Ärzten, Apothekern, Krankenhäusern und Krankenkassen bewirken. Dadurch
bieten sich viele neue Möglichkeiten. So können Doppeluntersuchungen vermieden wer-
den, wenn der Arzt über die bisher durchgeführten Maßnahmen informiert ist. Auch ist
die Gefahr, dass unverträgliche Medikamente verordnet werden, geringer. Insgesamt soll
eine bessere und reibungslosere Behandlung gewährleistet werden, die zudem noch Kos-
ten spart. Neben diesen Vorteilen steigt aber auch die Gefahr des Missbrauchs der Pati-
entendaten, da durch die Vernetzung mehr Menschen die Möglichkeit haben, auf Daten
zuzugreifen. Es ist erforderlich, die damit zusammenhängenden neuen Risiken genau zu
untersuchen und ein Sicherheitskonzept zu entwerfen, das diesen Problemen entgegen-
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1 Einleitung

tritt.

Ziel der Diplomarbeit ist daher die Entwicklung eines rollenbasierten Zugriffskontrollmo-
dells. Mit dessen Hilfe werden Nutzern gemäß ihrer Funktion im Krankenhaus Berechti-
gungen zugewiesen, die ihnen den Zugriff auf die Patientendaten ermöglichen. Statt aber
jedem Mitarbeiter einzeln eigene Rechte einzuräumen, werden diese an bestimmte Rollen
geknüpft. Eine Rolle enthält dann idealerweise alle für eine Aufgabe benötigten Berech-
tigungen. Der Aufwand beim Einpflegen neuer Mitarbeiter wird dadurch stark verringert.
Für eine hierarchisch strukturierte Organisation wie ein Krankenhaus ist diese Form der
Zugriffskontrolle besonders gut geeignet.

Im Anschluss an diese Einleitung werden die Grundlagen betrachtet, die für das Verständ-
nis der Folgekapitel notwendig sind. Hierzu gehören Grundlagen über die Zugriffskon-
trolle im Allgemeinen sowie insbesondere rollenbasierte Konzepte. Auch wird Basiswis-
sen über die rechtlichen Hintergründe des Patientendatenschutzes vermittelt. Schließlich
werden die Grundfunktionen der elektronischen Gesundheitskarte und der dazu benötig-
ten Telematik-Infrastruktur beschrieben.

Im dritten Kapitel werden die Organisationsstruktur und die Arbeitsabläufe in Kranken-
häusern anhand mehrerer Beispiel-Krankenhäuser untersucht. Es wird ermittelt, welche
hierarchischen Strukturen innerhalb von Krankenhäusern anzutreffen sind. Darüber hin-
aus wird betrachtet, welcher Mitarbeiter auf welche Daten zugreifen muss und welche
Berechtigungen ihm daher zur Verfügung stehen müssen. Zusätzlich wird beschrieben,
welche Auswirkungen die Einführung der Gesundheitskarte voraussichtlich auf die Ar-
beitsabläufe haben wird.

Unumgänglich für ein funktionierendes Rollenkonzept ist die Möglichkeit, einzelne Nut-
zer zweifelsfrei zu identifizieren. Erst dadurch wird es möglich, dem Einzelnen die richti-
gen Rechte zuzuweisen. Daher beschäftigt sich das vierte Kapitel mit den verschiedenen
Möglichkeiten zur Authentisierung und zeigt ein mögliches Konzept für eine sichere und
schnelle Anmeldung auf.

Im fünften Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse dazu verwendet, ein rollenba-
siertes Berechtigungskonzept für Krankenhäuser zu entwickeln. Es sollen Grundregeln
entworfen werden, die nicht nur für eine spezielle Klinik nutzbar sind, sondern allge-
meine Gültigkeit haben. Ein spezielles Augenmerk liegt auf der Benutzbarkeit des Kon-

2



zeptes. Die Zugriffskontrolle darf Ärzte und Schwestern keinesfalls in ihrer täglichen
Arbeit behindern. Zudem wird untersucht, inwieweit die Einführung der elektronischen
Gesundheitskarte Einfluss auf die Abläufe im Krankenhaus hat und wie sich dies auf das
Berechtigungskonzept auswirkt.

Innerhalb der Diplomarbeit wurden nach Möglichkeit geschlechtsneutrale Formulierun-
gen verwendet. Leider war dies aber nicht immer umsetzbar. Um die Lesbarkeit des Textes
zu erhöhen, wurde in solchen Fällen ausschließlich die männliche Form benutzt. Diese ist
aber geschlechtsneutral zu verstehen. Frauen und Männer sind hier gleichermaßen ge-
meint.
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2 Grundlagen

Dieses Kapitel vermittelt das zum Verständnis der Arbeit notwendige Basiswissen. In Ab-
schnitt 2.1 werden die wichtigsten Schutzziele beschrieben, die im Krankenhausbereich
eine Rolle spielen. Der darauf folgenden Abschnitt erklärt Funktionsweise und Ziele der
rollenbasierten Zugriffskontrolle. Im Abschnitt 2.3 wird erklärt, welche Arten von Sicher-
heitmodellen zur Verfügung stehen und inwiefern sie für den Einsatz im Krankenhaus
geeignet sind. Abschnitt 2.4 fasst datenschutzrechliche Probleme und Prinzipien zusam-
men, die für den Schutz von Patientendaten beachtet werden müssen. Im letzten Abschnitt
schließlich werden die grundlegenden Funktionsweisen der elektronischen Gesundheits-
karte und die dafür erforderliche Infrastruktur beschrieben.

2.1 Schutzziele

Das Gebiet der Informationssicherheit (engl. security) beschäftigt sich damit, IT-Systeme
so abzusichern, dass keine unautorisierte Einsicht und Manipulation von Informationen
möglich ist (Eckert 2004, S. 5). Anforderungen in diesem Bereich sind einfacher zu defi-
nieren, wenn zuvor die dafür benötigten Begrifflichkeiten eingeführt wurden. Besonders
wichtig sind an dieser Stelle die sogenannten Schutzziele. Mit ihrer Hilfe kann genauer
definiert werden, welchen Zweck ein Sicherheitskonzept erfüllen soll.

Daten können auf sehr unterschiedliche Arten kompromittiert werden. In einigen Fällen
gilt es, das unbefugte Lesen von Daten zu verhindern. In anderen soll das unautorisierte
Manipulieren von Daten unterbunden werden. Mithilfe eines Schutzziels wird festgelegt,
welche Eigenschaft eines Datums geschützt werden soll.
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2 Grundlagen

2.1.1 Authentitizität

Die Authentizität (engl. authenticity) eines Subjekts oder Objekts beinhaltet, dass dessen
Glaubwürdigkeit und Integrität überprüft werden kann. Dies kann durch die eindeutige
Feststellung der Identität geschehen.

Um diese Kontrolle für die Nutzer eines Systems durchzuführen, wird ihre Identität mit-
hilfe von Authentisierungsverfahren geprüft (Eckert 2004, S. 7). Die Authentisierung be-
steht aus zwei Schritten. Zunächst muss der Nutzer einen Nachweis über seine Identität
erbringen. Dieser wird dann im zweiten Schritt durch das System überprüft, was als Au-
thentifizierung bezeichnet wird.

Der Identitätsnachweis kann auf unterschiedliche Arten erbracht werden. Nutzer können
sich durch Wissen, Besitz oder biometrische Verfahren authentisieren. Einzelheiten über
diese Mechanismen finden sich in Kapitel 4.

2.1.2 Vertraulichkeit

Um die Vertraulichkeit (engl. confidentiality) von Daten gewährleisten zu können, muss
verhindert werden, dass eine unautorisierte Person Einsicht in diese Daten erlangen kann.
Um dies sicherzustellen, muss der Lesezugriff auf die Daten eingeschränkt werden. Dies
geschieht über eine entsprechende Rechtevergabe (Eckert 2004, S. 8).

Darüber hinaus gilt es auch Informationsflüsse zu kontrollieren. Diese können beispiels-
weise dadurch entstehen, dass ein Nutzer mit entsprechenden Zugriffsrechten Informatio-
nen aus einer Datei liest und in eine andere Datei schreibt, die über weniger Zugriffsbe-
schränkungen verfügt. Dadurch könnte ein Unbefugter Zugriff auf diese Informationen
erlangen.

Um die Vertraulichkeit sicherstellen zu können, werden meist Verschlüsselungstechniken
verwendet. Nur Personen, die im Besitz des richtigen Schlüssels sind, können dann die
Daten lesen.
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2.1 Schutzziele

2.1.3 Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit (engl. availability) eines Systems ist gewährleistet, wenn der berechtig-
te Zugriff auf Ressourcen nicht durch Unbefugte verhindert werden kann. Die Nutzer des
Systems müssen also jederzeit im Rahmen ihrer Berechtigungen auf Dateien und Dienste
zugreifen können.

Ausführungsverzögerungen, die durch die Systemverwaltung entstehen, gelten zunächst
nicht als Beeinträchtigung der Verfügbarkeit (Eckert 2004, S. 10). Ein Beispiel dafür ist
das Prozess-Scheduling, das den Prozessen Systemzeit zuweist. Ein höher priorisierter
Prozess wird dabei einem mit geringerer Priorität vorgezogen, so dass letzterem nur wenig
Zeit zur Verfügung steht. Dies gilt aber nur als Angriff auf die Verfügbarkeit, sofern eine
Absicht dahinter steht, das heisst wenn ein Angreifer dies ausnutzt, um den Zugriff auf
die Ressourcen zu verhindern. Solche unautorisierten Beeinträchtigungen von erlaubten
zu unterscheiden, ist allerdings äußerst schwierig.

Angriffe, die darauf zielen, die Verfügbarkeit eines Systems zu beeinträchtigen, werden
als Denial-of-Service-Attacken (DOS-Attacken) bezeichnet.

2.1.4 Integrität

Die Integrität (engl. integrity) von Daten ist sichergestellt, wenn diese nicht unbemerkt
durch Unbefugte manipuliert werden können (Eckert 2004, S. 8). Nach Möglichkeit soll-
ten Schreibversuche von Nutzern, die nicht über eine entsprechende Berechtigung verfü-
gen, verhindert werden. Wo dies nicht möglich ist, zum Beispiel in Netzen, muss aber
zumindest sichergestellt sein, dass ein solcher Manipulationsversuch erkannt wird.

Um die Integrität zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass Nutzern Zugriffsberechtigun-
gen zugewiesen werden. Nur so ist unterscheidbar, ob es sich um einen berechtigten oder
unberechtigten Zugriff handelt.

Zur Erkennung von Manipulationen können sogenannte kryptographische Hashfunktio-
nen eingesetzt werden (Eckert 2004, S. 353). Mit ihrer Hilfe wird ein Wort auf ein anderes
abgebildet. Das resultierende Wort, das als Hashwert bezeichnet wird, ist dabei in der Re-
gel viel kleiner als das Ursprungswort. Hashfunktionen sind nicht umkehrbar. Das heisst,
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2 Grundlagen

aus dem berechneten Wort kann das ursprüngliche nicht wiederhergestellt werden.

Zur Sicherstellung der Integrität wird von den zu schützenden Daten ein Hashwert er-
zeugt, der an die Daten angehängt oder an einer vereinbarten Stelle gespeichert wird. Zur
Überprüfung, dass keine Manipulation stattgefunden hat, wird auf den Daten erneut die
Hashfunktion ausgeführt. Wird dadurch der gleiche Hashwert erzielt, so sind die Daten
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verändert worden.

Problematisch an den kryptographischen Hashfunktionen ist allerdings die Möglichkeit,
dass eine Kollision auftreten kann. Das heisst, zwei verschiedene Worte werden auf den
gleichen Hashwert abgebildet. Dies ist nicht zu vermeiden, wenn das erzeugte Wort kürzer
als das Ursprungswort ist. Wenn es einem Angreifer gelingt, eine Nachricht so zu verän-
dern, dass sie den gleichen Hashwert bildet, ist diese Manipulation nicht feststellbar. Es
ist daher sehr wichtig, dass Hashfunktionen verwendet werden, bei denen das Auftreten
von Kollisionen sehr unwahrscheinlich ist.

2.1.5 Verbindlichkeit

Für die Sicherstellung der Verbindlichkeit (engl. non repudiation) einer Aktion dürfen die
Subjekte eines Systems nicht in der Lage sein, die Durchführung dieser Tat im Nachhinein
abzustreiten (Eckert 2004, S. 11). Dies ist für die Rechtsverbindlichkeit von Transaktio-
nen von großer Bedeutung, zum Beispiel bei der Unterzeichnung von Verträgen.

Ein Mittel zur Gewährleistung der Verbindlichkeit ist die Verwendung von digitalen Si-
gnaturen. Diese werden in der Regel durch asymmetrische Verschlüsselungsverfahren
realisiert. Das bedeutet, der Unterzeichner verfügt über ein Schlüsselpaar, das aus einem
privaten und einem öffentlichen Schlüssel besteht. Ersterer ist nur ihm selbst zugänglich,
während letzterer öffentlich bekannt gemacht wird. Um ein Dokument zu unterzeichnen,
wird es mit dem privaten Schlüssel verschlüsselt. Dieses verschlüsselte Dokument kann
nur mit dem dazugehörigen öffentlichen Schlüssel wieder sinnvoll entschlüsselt werden.
Durch die Entschlüsselung eines Dokumentes mit dem öffentlichen Schlüssel einer Per-
son kann daher geprüft werden, ob dieses tatsächlich von ihr unterschrieben wurde.

Die für die Überprüfung der digitalen Signatur benötigten Informationen werden häufig
in Zertifikaten gespeichert. Diese enthalten neben dem öffentlichen Schlüssel unter ande-
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2.2 Zugriffskontrolle

rem den Namen des Zertifikatsinhabers sowie die Gültigkeitsdauer des Zertifikats (Eckert
2004, S. 383).

Damit digitale Signaturen rechtskräftig sind, müssen sie strenge rechtliche Auflagen er-
füllen. Diese sind im Signaturgesetz (SigG) festgelegt (siehe auch Abschnitt 2.5.1.3).

2.2 Zugriffskontrolle

Eine Zugriffskontrolle (engl. access control) dient dazu, den Zugang zu schützenswerten
Daten zu kontrollieren und gegebenenfalls einzuschränken. Damit soll festgelegt werden
können, wer auf welche Weise auf die Daten zugreifen darf. Um dies zu erreichen, wer-
den Subjekten (zum Beispiel Benutzern) bestimmte Rechte für Objekte (zum Beispiel
Dateien) eingeräumt. Ein Benutzer könnte zum Beispiel Leserecht an einer Datei haben.
Damit wäre es ihm gestattet, auf diese Datei zuzugreifen, nicht aber, sie zu verändern.
Dazu müsste er über ein Schreibrecht verfügen.

2.2.1 Zugriffskontrollmatrix

Das Verhältnis von Subjekten, Objekten und Rechten lässt sich mithilfe einer Zugriffs-
kontrollmatrix (engl. access control matrix) visualisieren (siehe Abbildung 2.1). Ein Sub-
jekt darf auf ein Objekt nur mittels der in dem entsprechenden Tabellenfeld angegebenen
Rechte zugreifen (Eckert 2004, S. 247). Alice darf also Datei 1 lesen und schreiben.

Die Zugriffskontrollmatrix ist ein sehr einfaches Mittel für die Zugriffskontrolle. Sie
braucht aber sehr viel Speicherplatz, da jede Datei mit jedem Benutzer kombiniert werden
muss, auch wenn dieser gar keine Rechte an der Datei hat. Eine solche zweidimensionale
Implementierung ist daher ineffizient (Eckert 2004, S. 547).

2.2.2 Zugriffskontrolllisten

Eine Alternative zu der Zugriffskontrollmatrix ist die sogenannte Zugriffskontrollliste
(engl. access control list, ACL). Das Besondere daran ist, dass die Subjekte und ihre Zu-
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2 Grundlagen

Abbildung 2.1: Zugriffskontrollmatrix

griffsrechte beim Objekt gespeichert werden. Ein Eintrag in der Liste besteht dabei zum
einen aus dem Subjekt und zum anderen aus den Berechtigungen, mit denen es zugreifen
darf (Eckert 2004, S. 548). Die ACL von Datei 1 wäre somit:

ACL(Datei 1) = ((Alice, {lesen, schreiben}), (Bob, {lesen}),

(Dave, {lesen, schreiben})).

Das hat den Vorteil, dass beim Zugriff auf die Datei schnell herausgefunden werden kann,
ob der Benutzer das entsprechende Recht dazu besitzt. Allerdings ist es überaus aufwen-
dig, zu einem Benutzer alle Dateien zu finden, zu denen er Zugriffsrechte besitzt. Wenn
beispielsweise alle Berechtigungen eines Benutzers gelöscht oder auf jemand anders über-
tragen werden sollen, müssen die ACLs aller Dateien geprüft werden.

2.2.3 Zugriffsausweise

Bei den sogenannten Zugriffsausweisen (engl. capabilities) werden die Rechte beim Sub-
jekt gespeichert (Eckert 2004, S. 555). Im Gegensatz zu den Zugriffskontrolllisten, die die
Spalten der Zugriffskontrollmatrix umsetzen, werden hier deren Zeilen verwendet. Eine
Capabilityliste (C-List) enthält daher alle Berechtigungen eines Subjektes. Jeder Eintrag
besteht aus dem Objekt, auf das zugegriffen werden darf, sowie den Berechtigungen, die
dafür zur Verfügung stehen. Die C-List von Alice würde daher folgendermaßen aussehen:
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Clist(Alice) = ((Datei 1, {lesen, schreiben}),

(Datei 3, {lesen, schreiben})).

Capabilites haben den Vorteil, dass sehr schnell ermittelt werden kann, auf welche Dateien
eine Person zugreifen kann. Dadurch können mehreren Nutzern, die die gleichen Aufga-
ben zu erfüllen haben, schnell die gleichen Berechtigungen zugewiesen werden. Wenn
beispielsweise in einer Versicherung ein neuer Sachbearbeiter eingestellt wird, kann ihm
die Kopie einer C-List eines bereits angestellten Mitarbeiters zugewiesen werden. Ei-
ne solche Vervielfältigung der Berechtigungen ist für Capabilities besonders einfach, da
sie keine Hinweise auf das Subjekt enthalten. Dem neuen Angestellten stehen dann al-
le Berechtigungen zur Verfügung, die er für seine Arbeit benötigt. Der Aufwand für die
Rechtezuweisung wird dadurch reduziert.

Alle Nutzer zu finden, die Zugriff auf ein bestimmtes Objekt haben, ist dagegen äußerst
aufwendig. Die dynamische Rücknahme von bereits vergebenen Rechten für ein Objekt
ist daher ein großes Problem, besonders in verteilten Systemen. Die Einziehung der Capa-
bilities ist hier kaum möglich. Eine mögliche Lösung besteht darin, dass durch die Instanz,
die die Capabilities erstellt, eine Liste der gültigen Zugriffsausweise geführt wird. Bei je-
dem Zugriffsversuch wird dort nachgeschlagen, um die Legitimität des Abrufs zu prüfen.
Dies stellt aber einen erheblichen Zusatzaufwand dar.

2.2.4 Rollenbasierte Zugriffskontrolle

In größeren Organisationen und Firmen spielt die richtige Zuordnung von Zugriffsrech-
ten zu Subjekten eine große Rolle. Zum Beispiel erstellt die Lohn- und Gehaltsabteilung
Abrechnungen für die einzelnen Beschäftigten. Andere Mitarbeiter sollen diese aus Da-
tenschutzgründen aber nicht einsehen dürfen. Auch Kundendaten unterliegen meist einer
besonderen Sorgfaltspflicht. Nur dazu befugte Personen sollen sie auslesen können.

Einzelne Angestellte müssen auf sehr viele verschiedene Daten zugreifen können. Welche
Zugriffsrechte auf welche Objekte dazu benötigt werden, richtet sich nach den Aufgaben
des Mitarbeiters innerhalb der Organisation. Im Laufe seiner Beschäftigung können sich
die Arbeitsfelder des Angestellten aber auch verändern, beispielsweise durch eine Beför-
derung. Ebenso können Beschäftigte entlassen oder neue Mitarbeiter eingestellt werden.
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Bei jeder Veränderung der Aufgaben eines Beschäftigten müssen alle Zugriffsrechte ent-
sprechend angepasst werden. Wenn dies für jede Datei einzeln erfolgen muss, ist der
Verwaltungsaufwand immens.

Um diesen Problemen entgegenzuwirken, kann die sogenannte rollenbasierte Zugriffs-
kontrolle (engl. role-based access control, RBAC) eingesetzt werden. Statt jedem ein-
zelnen Mitarbeiter einer Berufsgruppe Rechte auf Daten zuzuweisen, werden diese an
eine bestimmte Rolle (engl. role) geknüpft, die dann dem Angestellten zugewiesen wird.
Verändert sich seine Aufgabe innerhalb der Firma, so wird ihm lediglich eine neue Rolle
zugewiesen, die über die erforderlichen Berechtigungen (engl. permissions) verfügt (siehe
Abbildung 2.2). Der Aufwand für die Rechteverwaltung wird dadurch erheblich reduziert.
Laut Sandhu et al. ändern sich die an eine Rolle gebundenen Rechte im Laufe der Zeit nur
sehr wenig. Die Personen dagegen, die eine bestimmte Position erfüllen, wechseln sehr
viel häufiger (Sandhu et al. 1996, S. 38).

Abbildung 2.2: Rollenbasierte Zugriffskontrolle

Die rollenbasierte Zugriffskontrolle besteht zunächst aus vier Elementen:

• der Menge der Subjekte (S)

• der Menge der Objekte (O)

• der Menge der Rollen (R)

• der Menge der Berechtigungen (P)
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Eine Berechtigung (pi ∈ P ) beinhaltet immer das Objekt (o1 ∈ O), auf das zugegriffen
werden soll, sowie die Operation (op), die dadurch auf diesem Objekt ausgeführt werden
darf: p0 ∈ P = (o1, op), also zum Beispiel p0 = (Datei 1, lesen).

Das Modell von Sandhu et al. beinhaltet zudem die sogenannten Sessions. Ein Nutzer
kann innerhalb einer Session in mehreren seiner Rollen aktiv sein. Dadurch stehen ihm
innerhalb der Session die Rechte sämtlicher aktiver Rollen zur Verfügung. Er muss aller-
dings nicht alle ihm zugeordneten Rollen aktivieren. Verfügt er beispielsweise über eine
Rolle mit sehr umfassenden Berechtigungen, so sollte er diese nur dann aktivieren, wenn
er sie auch benötigt (Sandhu et al. 1996, S. 41).

Die Zuordnung einer Berechtigung zu einer Rolle wird Rechtezuordnung (engl. permis-
sion assignment) genannt. An eine Rolle müssen mehrere Berechtigungen geknüpft wer-
den können, um eine sinnvolle Zugriffskontrolle zu ermöglichen. Ebenso kann eine Be-
rechtigung aber auch mehreren verschiedenen Rollen zugewiesen werden. Dadurch kön-
nen auch Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen die gleichen Berechtigungen be-
kommen, sofern das notwendig ist. Bei der Rechtezuordnung handelt es sich daher um
eine m:n-Beziehung (engl. many to many relation). Diese ist in Abbildung 2.3 dargestellt.

Abbildung 2.3: m:n-Beziehung der Rechtezuordnung

Da in vielen Fällen mehrere Mitarbeiter die gleichen Arbeiten zu verrichten haben, kön-
nen ihnen auch die gleichen Rollen zugewiesen werden. Zwei Sachbearbeiter bei einer
Versicherung dürfen beispielsweise oft auf die gleichen Daten zugreifen. Ein Benutzer
muss aber auch mehrere Rollen annehmen können, wenn er unterschiedliche Aufgaben
zu erfüllen hat. Zum Beispiel könnte einer der Sachbearbeiter auch für die Wartung der
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IT-Infrastruktur zuständig sein und dafür zusätzliche Rechte benötigen, die der zweite
Sachbearbeiter nicht haben soll (siehe auch Abbildung 2.4). Die Verknüpfung eines Nut-
zers mit einer Rolle wird als Nutzerzuordnung (engl. user assignment) bezeichnet. Diese
stellt, ebenso wie die Rechtezuordnung, eine m:n-Beziehung dar.

Abbildung 2.4: Nutzerzuordnung

Rollenbasierte Zugriffskontrolle wird in vielen Bereichen eingesetzt. Prominente Bei-
spiele unter den Datenbanksystemen sind Oracle1 oder Sybase2. Aber auch Werkzeuge
wie Siemens’ DirX Identity (Siemens 2007) oder IBM Tivoli3, die der sicheren Ver-
waltung von Ressourcen dienen, machen sich die Möglichkeiten von RBAC zunutze,
ebenso wie das von der National Security Agency entwickelte Betriebssystem SELi-
nux (Security-enhanced Linux)(Loscocco und Smalley 2001, S. 1). Schließlich wird rol-
lenbasierte Zugriffskontrolle auch sehr häufig in den IT-Systemen von Krankenhäusern,
den sogenannten Krankenhausinformationssystemen, eingesetzt, beispielsweise in SAPs
i.s.h.med4 oder Agfas ORBIS5.

Eine tiefergehende Beschreibung der rollenbasierten Zugriffskontrolle findet im Kapitel 5
statt. Dort werden Mechanismen beschrieben, durch die die Rechte- und Nutzerzuordnung
vereinfacht und verfeinert werden kann.

1http://www.oracle.com
2http://www.sybase.com
3http://www-306.ibm.com/software/de/tivoli/
4http://www.ishmed.de/
5http://www.agfa.com/germany/de/he/solutions/krankenhausweite_it/index.jsp
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2.3 Sicherheitsmodell

Ein mögliches Sicherheitsmodell zur Sicherstellung der Vertraulichkeit sensibler Daten ist
die sogenannte mehrstufige Sicherheit (engl. multilevel security). Den Objekten werden
hierbei Sicherheitslabel (engl. classifications) zugeteilt, die den Grad ihrer Vertraulichkeit
beschreiben, zum Beispiel vertraulich, geheim, streng geheim (Anderson 2001, S. 137).
Auf ein Objekt dürfen nur Personen zugreifen, die mindestens die gleiche Sicherheitsstu-
fe wie dieses besitzen. Ein Nutzer, dem die Sicherheitsklasse „geheim“ zugeteilt wurde,
darf daher auf Daten mit den Sicherheitslabeln „geheim“ und „vertraulich“ zugreifen,
nicht aber auf streng geheime Informationen. Das bekannteste Sicherheitsmodell in die-
sem Bereich ist das sogenannte Bell-LaPadula Modell (Eckert 2004, S. 266).

Obwohl dieses Sicherheitsmodell sehr verbreitet ist, vor allem im militärischen Bereich,
ist es für den Einsatz im Krankenhaus nicht geeignet. Für die Umsetzung dieses Mo-
dells müssten die Patientendaten in Sicherheitskategorien eingeteilt werden. Zum Bei-
spiel könnten die Daten über Aids-Erkrankungen als streng geheim, andere medizinische
Daten als geheim und administrative Daten als vertraulich gelten. Damit ein Arzt auf die-
se Daten zugreifen kann, muss ihm die höchste Sicherheitsklasse zugeteilt werden. In
dem Moment wäre er aber in der Lage, auf die streng geheimen Daten jedes Patienten im
Krankenhaus zuzugreifen (Anderson 1996a, S. 4). Dies widerspricht den Grundlagen des
Datenschutzgesetzes (siehe auch Abschnitt 2.4.2.5).

Eine Alternative stellen multilaterale Sicherheitskonzepte dar. Hier wird die Vertraulich-
keit nicht anhand von hierarchischen Sicherheitslabeln sichergestellt. Stattdessen wird ein
horizontales Konzept verwendet, das den Informationsaustausch zwischen gleichberech-
tigten Abteilungen kontrolliert. Ein solches abteilungsübergreifendes (engl. compartmen-
ted) Konzept ist für den Einsatz im Krankenhaus sehr viel besser geeignet, da hier die
Geheimhaltung der Daten nicht nur von der hierarchischen Position eines Mitarbeiters
abhängt. Vielmehr ist der Kontext des Zugreifenden von Bedeutung, zum Beispiel die
Station, auf der er tätig ist. Ein multilaterales Sicherheitskonzept ist zudem, im Gegensatz
zum mehrstufigen Sicherheitskonzept, in der Lage, jedem Nutzer nur die Berechtigungen
zuzuweisen, die er für seine Arbeit benötigt.
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2.4 Datenschutz im Krankenhaus

Der Schutz sensibler Patientendaten ist besonders wichtig. Nicht umsonst heißt es schon
im hippokratischen Eid:

„Was auch immer ich bei der Behandlung oder auch unabhängig von der Be-
handlung im Leben der Menschen sehe oder höre, werde ich, soweit es nie-
mals nach außen verbreitet werden darf, verschweigen, in der Überzeugung,
daß derartige Dinge unaussprechbar sind“ (Luther 1983).

Doch warum sind Patientendaten eigentlich so schützenswert? Dies wird umso deutli-
cher, je schwerer die Erkrankungen sind, die man betrachtet. Erkrankungen wie Krebs
oder Multiple Sklerose möchte der Patient vielleicht lieber für sich behalten. Aber auch
Geschlechtskrankheiten oder auch psychische Krankheiten sind teilweise noch immer
stigmatisiert. Wird eine solche Erkrankung bekannt, wird der Betroffene möglicherweise
sozial ausgegrenzt oder zumindest anders behandelt.

Außer den Problemen, die möglicherweise im sozialen Umfeld entstehen würden, gäbe
es auch Nachteile im öffentlichen Leben. Wenn ein Arbeitssuchender in schlechter ge-
sundheitlicher Verfassung wäre, könnte er möglicherweise keine neue Anstellung mehr
finden, sobald sein potentieller zukünftiger Arbeitgeber davon erführe. Versicherungen
würden vielleicht höhere Versicherungssummen verlangen und Banken könnten es unter
Umständen ablehnen, einem Schwerkranken einen Kredit zu bewilligen.

Dadurch entsteht eine Problematik, die das Bundesverfassungsgericht folgendermaßen
beschreibt:

„Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als
Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden,
wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen“ (Bundes-
verfassungsgericht 1983).

Das bedeutet in diesem Fall, dass Menschen sich möglicherweise nicht mehr an ihren
Arzt wenden, wenn sie bei sich bestimmte Krankheiten vermuten, oder dass sie einige
Symptome einfach verschweigen. Die Heilung wird dadurch erheblich erschwert oder
gänzlich unmöglich gemacht. Das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient zählt

16



2.4 Datenschutz im Krankenhaus

nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts daher „zu den Grundvoraussetzungen
ärztlichen Wirkens“ (Bundesverfassungsgericht 1972).

2.4.1 Gesetze

Um den Schutz der Patientendaten zu regeln, wurden im Laufe der Zeit immer mehr Ge-
setze entwickelt, bis ein sehr komplexes System entstand. „Der Normadressat kann vor
einem derartigen ‚Regelungswirrwarr‘ eigentlich nur kapitulieren“ (Barta 2001, S. 25).
Welches Gesetz im jeweiligen Krankenhaus anzuwenden ist, hängt unter anderem da-
von ab, wer dessen Träger ist, wo es sich befindet und ob es Landesdatenschutz- und
Landeskrankenhausgesetze gibt, die angewendet werden können. Eine erschöpfende Be-
schreibung der rechtlichen Lage ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Stattdessen
wird nur eine kurze Beschreibung der wichtigsten Gesetzestexte gegeben.

2.4.1.1 Datenschutzgesetze

Für den Schutz personenbezogener Daten ist in erster Linie das Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) zuständig. Es entstand 1977 und wurde 1990 aufgrund des Volkszählungsurteils
und 2001 nach der Datenschutzrichtlinie der EU überarbeitet.

Es beinhaltet wichtige datenschutzrechtliche Grundsätze wie die informationelle Selbst-
bestimmung, die Datensparsamkeit und die Zweckbindung, welche später genauer erläu-
tert werden.

Das BDSG gilt allerdings nicht in jedem Fall. Bei öffentlichen Stellen des Bundes, zum
Beispiel Bundeswehrkrankenhäusern (Heinemeyer 2005), ist es grundsätzlich anzuwen-
den. Ansonsten ist aber das jeweilige Landesdatenschutzgesetz vorzuziehen. Nur wenn
dort keine entsprechende Regelung zu finden ist, gilt auch hier das BDSG (§1 Absatz 2
BDSG). Die in den Landesdatenschutzgesetzen enthaltenen Vorschriften sind aber meist
stark an das Bundesdatenschutzgesetz angelehnt. Die wichtigsten Grundsätze sind meist
in beiden Gesetzen zu finden. Zum Teil wird auch innerhalb der Landesdatenschutzgeset-
ze direkt auf das BDSG verwiesen.

Zusätzlich zu den Landesdatenschutzgesetzen gibt es in einigen Bundesländern Landes-
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krankenhausgesetze. Zu diesen gehört zum Beispiel das Bremische Krankenhausdaten-
schutzgesetz (BremKHDSG). Nicht alle Datenschutzprobleme sind hier geregelt. Aber
sofern es eine Regelung gibt, ist sie auch anzuwenden. Sie hat dann Vorrang vor den
Landes- und Bundesdatenschutzgesetzen.

2.4.1.2 Standesrecht

Für Ärzte gilt zudem das sogenannte Standesrecht, das in der jeweiligen Berufsordnung
für Ärzte (BOÄ) niedergelegt ist. Die Berufsordnungen entstehen aus der Musterberufs-
ordnung für Ärzte (MBO-Ä). Diese wird jährlich von der Bundesärztekammer beschlos-
sen und dient den Ärztekammern der einzelnen Länder als Vorlage für die BOÄ. Ist diese
einmal in den Satzungen der Kammer festgehalten, sind die Ärzte an die darin festgesetz-
ten Grundsätze gebunden.

In den Berufsordnungen sind unter anderem Richtlinien wie die ärztliche Schweigepflicht
und die Dokumentationspflicht (siehe Abschnitt 2.4.3.2) enthalten. Für Patienten leitet
sich aus der Berufsordnung allerdings keine Rechtsschutzmöglichkeit her, da sie für Dritte
kein geltendes Recht darstellt (Heinemeyer 2005, S. 46).

2.4.1.3 Strafrecht

Das Strafgesetzbuch trat erstmals 1871 in Kraft und liegt heute in der Fassung von 1998
vor. Es legt fest, auf welche Weise der Staat bestimmte Vergehen ahnden kann. Für klei-
nere Straftaten sind dabei meist Geldstrafen, für schwere Verbrechen Freiheitsstrafen vor-
gesehen.

Auch Vergehen gegen den Datenschutz fallen unter das Strafrecht. Insbesondere ist hier
§203 StGB interessant, der die ärztliche Schweigepflicht beinhaltet (siehe auch Abschnitt
2.4.2.5).
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2.4.1.4 Sozialgesetzbuch

Im Sozialgesetzbuch sind die Art und die Verwendung von Sozialleistungen festgelegt.
Maßnahmen wie die Ausbildungsbeihilfe, Arbeitsförderung und die Kinder- und Jugend-
hilfe sind hier geregelt. Zudem ist es für die Rechtsgebung bei Kranken- und Rentenver-
sicherungen zuständig.

Für den Datenschutz im Krankenhaus ist vor allem Sozialgesetzbuch V (SGBV) inter-
essant. Es schreibt unter anderem vor, welche Daten zwischen dem Krankenhaus und den
Krankenkassen übermittelt werden dürfen, zum Beispiel zu Abrechnungszwecken. Au-
ßerdem regelt es, in welchen Fällen der Medizinische Dienst der Krankenkasse (MDK)
hinzuzuziehen ist und welche Informationen diesem hierfür zur Verfügung gestellt wer-
den (siehe auch Abschnitt 3.1.3).

Im zweiten Kapitel von Sozialgesetzbuch X (SGBX) ist zudem der Schutz der Sozialdaten
festgehalten. Neben Regelungen zur Speicherung und Verarbeitung der Daten sind dort
auch Grundsätze zu finden, wann eine Übermittlung stattfinden darf und welche Daten
dabei übertragen werden dürfen.

2.4.2 Datenschutzrechtliche Grundsätze

Die in den genannten Rechtsvorschriften festgelegten Regeln sind sehr vielfältig. Zudem
ist, insbesondere für einen Laien, nicht immer ersichtlich, welches Gesetz anzuwenden
ist. Einige wichtige Grundsätze ziehen sich aber durch fast alle genannten Gesetzestexte.
Diese sollen im Folgenden beschrieben werden.

2.4.2.1 Informationelle Selbstbestimmung

Im sogenannten Volkszählungsurteil von 1983 leitet das Bundesverfassungsgesetz aus den
Artikeln 1 und 2 des Grundgesetzes das informationelle Selbststimmungsrecht her. Es
besagt, dass der Einzelne die Befugnis hat, „grundsätzlich selbst über die Preisgabe und
Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen“ (Bundesverfassungsgericht 1983).
Das bedeutet, dass die persönlichen Daten eines Einzelnen nicht erhoben, gespeichert,
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verwendet oder weitergegeben werden dürfen, ohne dass dieser seine Zustimmung dazu
gegeben hat.

Weiterhin heißt es in dem Urteil: „Einschränkungen dieses Rechts auf ‚informationel-
le Selbstbestimmung‘ sind nur im überwiegenden Allgemeininteresse zulässig“. Daraus
folgt, dass es nur in begründeten Ausnahmefällen Gesetze geben darf, die dieses Recht
einschränken.

Mit der Überarbeitung des Bundesdatenschutzgesetzes von 1990 werden diese Grundsät-
ze in das Gesetz aufgenommen. Die informationelle Selbstbestimmung ist daher gesetz-
lich festgehalten:

„Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind
nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies
erlaubt oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat“ (§4 Absatz 1
BDSG).

Eine Einwilligung ist darüber hinaus laut §4a nur dann wirksam, „wenn sie auf der freien
Entscheidung des Betroffenen beruht“. Dem Betroffenen dürfen daher keine negativen
Konsequenzen drohen, wenn er seine Einwilligung verweigert.

2.4.2.2 Zweckbindung

Daten, die einmal erhoben worden sind, können leicht für andere Zwecke missbraucht
werden. Um das zu vermeiden, ist es wichtig, den Zweck der Erhebung genau festzulegen.
Die Daten dürfen nur für den Zweck verwendet werden, zu dem sie erhoben worden sind.
Diese Regeln werden als Zweckbindung bezeichnet.

Die Patientendaten im Krankenhaus unterliegen einem Berufsgeheimnis. Nach §39 BDSG
ist für sie daher die Zweckbindung einzuhalten.

2.4.2.3 Datensparsamkeit

Der sicherste Schutz von Daten wird dadurch erreicht, dass diese gar nicht erst aufgenom-
men werden. Ein wichtiges Konzept zum Datenschutz ist daher, dass so wenige Daten wie
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möglich erhoben werden.

§3a BDSG legt daher fest, dass Datenverarbeitungssysteme so ausgerichtet werden müs-
sen, dass „keine oder so wenig personenbezogene Daten wie möglich“ erhoben, verarbei-
tet und genutzt werden.

2.4.2.4 Anonymisierung

Wo es möglich ist, sollen Daten anonymisiert werden. Das heißt, die Daten müssen so
verändert werden, dass ein Rückschluss von den Daten auf ihren Eigentümer gar nicht
mehr oder nur unter großem Aufwand möglich ist (§3 BDSG). Um dies zu erreichen,
genügt es oft nicht, nur den Namen der Person zu entfernen. Aus einer Kombination meh-
rerer Informationen wie dem Alter, dem Wohnort und den Krankenhausaufenthalten ist
eine Person unter Umständen schon eindeutig zu identifizieren. Die Möglichkeit, solche
Rückschlüsse zu ziehen, wird auch als Interferenz (engl. interference) bezeichnet. Die
Entscheidung, welche Daten gefahrlos angezeigt werden können, ist daher nicht einfach
(siehe auch (Anderson 2001, S. 176)).

2.4.2.5 Ärztliche Schweigepflicht

Die ärztliche Schweigepflicht ist sowohl standes- als auch strafrechtlich festgelegt. In der
BOÄ ist sie in §9 definiert:

„Ärztinnen und Ärzte haben über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Ärz-
tin oder Arzt anvertraut oder bekannt geworden ist – auch über den Tod der
Patientin oder des Patienten hinaus – zu schweigen“ (Bundesärztekammer
2006).

Die Ärzte haben darüber hinaus sicherzustellen, dass auch ihre Mitarbeiter sich an die
Schweigepflicht halten. Der Austausch mit Berufskollegen ist nur dann erlaubt, wenn
der betroffene Patient von beiden behandelt wird und sein Einverständnis vorliegt oder
anzunehmen ist.

Im Strafgesetzbuch ist festgelegt, wie das Brechen der Schweigepflicht geahndet wird:
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„Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis [...] offenbart, das ihm als Arzt, Zahn-
arzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs [...] an-
vertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft“ (§203 StGB).

Das beinhaltet auch, dass der Geheimnisträger verhindern muss, dass Unbefugte Zugriff
auf seine Unterlagen bekommen (Barta 2001, S. 33). Patientendaten in Papierform dürfen
nicht für Fremde einsehbar liegen gelassen werden, zum Beispiel am Empfang. Auch darf
es nicht möglich sein, auf elektronische Daten unbeobachtet zuzugreifen, etwa durch ein
frei zugängliches Terminal im Behandlungszimmer, das nicht durch ein Passwort oder
ähnliches gesichert ist.

Ebenso wie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung hat auch die ärztliche Schwei-
gepflicht ihre Grenzen. Die Offenbarung der Patientendaten ist erlaubt, wenn der Patient
seine Einwilligung dazu gibt. Ebenso darf ein Arzt Auskunft über die Behandlung des
Patienten geben, um seine Rechte vor Gericht zu vertreten. Zudem gibt es für einige Er-
krankungen eine Meldepflicht (siehe Abschnitt 2.4.3.1).

Zur Abrechnung müssen die in §301 SGBV Absatz 1 festgelegten Daten von den Kran-
kenhäusern an die Krankenkassen übertragen werden. Dazu gehört zum Beispiel der
Grund der Aufnahme des Patienten, die Einweisungsdiagnose, die Art der durchgeführten
Behandlungen und auch Informationen über den Patienten wie Name, Geburtsdatum und
Anschrift. Das bedeutet, dass die Krankenkasse über die Erkrankungen des Einzelnen in
Kenntnis gesetzt wird.

Besonders schwierig ist die Frage, inwieweit Patientendaten innerhalb des Krankenhau-
ses weitergegeben werden dürfen. Hierzu wird meist die sogenannte konkludente, das
heißt stillschweigende, Einwilligung herangezogen. Diese wird dann angenommen, wenn
davon ausgegangen werden kann, dass der Betroffene mit der Verarbeitung oder Übertra-
gung seiner Daten rechnet und damit einverstanden ist. Wenn jemand mit einem gebro-
chenen Bein im Krankenhaus behandelt und geröntgt wird, rechnet er damit, dass seine
Daten zur Radiologie übermittelt werden. Das wird ihm auch recht sein, da er ansonsten
kaum effizient behandelt werden könnte.

Das bedeutet allerdings nicht, dass den Mitarbeitern des Krankenhauses unbegrenzter
Zugriff auf alle Daten gestattet werden kann. Vielmehr gilt hier das sogenannte Need-
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to-know-Prinzip. Das bedeutet, jeder sollte nur auf die Daten zugreifen können, die er
für seine Arbeit unbedingt benötigt. Es ist zum Beispiel sinnvoll, dass alle Mitarbeiter in-
nerhalb einer Fachabteilung auf die Daten der bei ihnen behandelten Patienten zugreifen
dürfen. Anderen Fachabteilungen sollte der Zugriff aber nur gestattet werden, wenn ihnen
ein Behandlungsauftrag für diesen Patienten vorliegt.

2.4.3 Offenbarung

In einigen speziellen Fällen ist die Offenbarung von Patientendaten nicht nur gestattet,
sondern es besteht sogar die Verpflichtung dazu, bestimmte Daten niederzulegen oder
den dafür zuständigen Stellen mitzuteilen.

Gründe für eine vorgeschriebene Offenbarung sind die Verhinderung von Epidemien bei
schweren Krankheiten sowie spezielle Forschungszwecke. Außerdem hat der Arzt seine
über den Patienten verfasste Dokumentation im Streitfall bei Gericht vorzulegen.

2.4.3.1 Meldepflicht

Bei einigen Erkrankungen besteht eine Meldepflicht, zum Beispiel bei schweren, hoch
ansteckenden Krankheiten oder Krebs.

Bestimmte ansteckende Krankheiten sind dem Gesundheitsamt zu melden. Dadurch sol-
len Epidemien sofort erkannt und eingedämmt werden. Welche Krankheiten meldepflich-
tig sind, ist im Infektionsschutzgesetz (IfSG) festgelegt. Dort ist auch vermerkt, ob die
Daten namentlich übertragen werden müssen. Dies ist bei den ansteckendsten und ge-
fährlichsten Krankheiten der Fall. Zu ihnen zählen zum Beispiel Cholera, Diphterie und
Tollwut (§§6ff IfSG). Bei anderen Erkrankungen reicht eine nichtnamentliche Übertra-
gung, beispielsweise bei HIV (§7 IfSG).

Die Meldung von Krebserkrankungen soll dazu dienen, diese näher zu erforschen und
„die Verhütung und Eingrenzung dieser Krankheiten unterstützen“ (§1 BremKRG). Ein
gehäuftes Auftreten von Krebserkrankungen in einer bestimmten Gegend kann beispiels-
weise auf besonders ungünstige Umwelteinflüsse schließen lassen. Der Patient ist vor der
Meldung an das Krebsregister zu informieren und kann gegen die Übermittlung Einspruch
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erheben. In diesem Fall werden die Daten nichtnamentlich übertragen.

An die Krankenkassen ist nach §294a SGBV zudem zu melden, wenn Schädigungen vor-
liegen, bei denen möglicherweise ein Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden
kann. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Anzeichen einer Berufskrankheit, eines Ar-
beitsunfalls oder einer Körperverletzung vorliegen. Dann sind „Angaben über Ursachen
und den möglichen Verursacher [...] den Krankenkassen mitzuteilen“.

2.4.3.2 Dokumentationspflicht

Laut §10 Absatz 1 MBO-Ä sind Ärzte dazu verpflichtet, ihre Beobachtungen und Verord-
nungen zu dokumentieren. Dies dient nicht nur als Gedächtnisstütze für den Arzt, sondern
macht vor allem die gesamte Behandlung nachprüfbar. Im Streitfall müssen die Doku-
mente vor Gericht vorgelegt werden. Wenn die Dokumentation mangelhaft ist, kann dies
auch über den Ausgang eines Gerichtsverfahrens entscheiden. Wird einem Arzt ein leich-
ter Behandlungsfehler vorgeworfen, so hat der Patient den Beweis für diesen Verdacht zu
erbringen. Fehlen aber entscheidende Teile der Dokumentation, so ist es der Arzt, der die
Korrektheit seines Verhaltens belegen muss. Bei groben Behandlungsfehlern ist der Medi-
ziner sogar von vornherein in der Beweispflicht. Ohne eine entsprechende Dokumentation
kann er sich nur noch auf die Aussage von Zeugen berufen, die sich aber möglicherwei-
se nicht mehr an die Einzelheiten der Behandlung erinnern (Koller und von Langsdorff
2005, S. 12).

Für die ärztlichen Aufzeichnungen besteht laut §10 Absatz 3 eine Aufbewahrungspflicht
von zehn Jahren, sofern nicht ein anderes Gesetz eine längere Frist vorgibt. Röntgendaten
müssen beispielsweise laut §28 Absatz 3 RÖV 30 Jahre lang aufbewahrt werden.

In Krankenhäusern gelten zusätzliche Verordnungen zur Dokumentationspflicht. In §3 der
Krankengeschichtenverordnung (KgVO) ist festgelegt, welche Daten zu dokumentieren
sind. Dazu gehören beispielsweise die medizinische Vorgeschichte des Patienten (Ana-
mnese), der Befund und die Maßnahmen zur Behandlung. Diese Eintragungen sind vom
behandelnden Arzt mit Datumsangabe zu unterschreiben (§3 Absatz 6). Zudem besteht in
Krankenhäusern eine generelle Aufbewahrungsfrist von 30 Jahren, die nur verkürzt wird,
wenn der Patient im Krankenhaus verstorben ist (§6).
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2.5 Elektronische Gesundheitskarte

Durch die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) ergeben sich tiefgrei-
fende Veränderungen im Gesundheitswesen. Das primäre Ziel der Reform ist die Ver-
besserung der Kommunikation zwischen den Beteiligten des Gesundheitssystems, also
Ärzten, Zahnärzten, Apothekern und Krankenkassen. Dadurch soll erreicht werden, dass
die Behandlungsqualität steigt, während gleichzeitig die Kosten gesenkt werden. Außer-
dem sollen die Rechte des Patienten gestärkt werden, indem sichergestellt wird, dass er
selbst entscheidet, wer Zugriff auf seine Daten hat (Bundesministerium für Gesundheit
2005a).

Realisiert wird dies durch die schrittweise Einführung von Telematikanwendungen wie
dem elektronischen Rezept (eRezept), der Dokumentierung verordneter Medikamente
und schließlich der elektronischen Patientenakte (ePA) (siehe auch Abschnitt 2.5.1). Der
Schlüssel des Systems ist die elektronische Gesundheitskarte, die zum Zugriff auf die
Daten und zum Freischalten der Anwendungen erforderlich ist.

Um diese Anwendungen zu realisieren, wird die sogenannte Telematik-Infrastruktur ein-
gerichtet. Der Begriff Telematik setzt sich aus Telekommunikation und Informatik zu-
sammen. Inhalt dieser Wissenschaftsdisziplin sind

„einrichtungsübergreifende und ortsunabhängige vernetzte Anwendungen zur
Überbrückung von Raum und Zeit, um damit betriebliche oder überbetrieb-
liche Geschäftsprozesse jeglicher Art zwischen Unternehmen oder diesen
und/oder ihren Kunden abzuwickeln und/oder ganz oder teilweise zu auto-
matisieren“ (Haas 2006, S. 4).

Kernstück der Telematik ist also die Vernetzung verschiedener Unternehmen oder Un-
ternehmensteile, die an einem Geschäftsprozess beteiligt sind und die dadurch mögliche
Automatisierung der Prozesse.

Die Telematik-Infrastruktur dient dazu, eine sichere Verbindung zwischen den Leistungs-
erbringern (zum Beispiel Ärzten, Apotheken und Krankenhäusern) und den Krankenkas-
sen einzurichten (siehe auch Abbildung 2.5). Zudem kontrolliert sie den Zugriff auf die
verschiedenen Anwendungen der Gesundheitskarte (vergleiche Abschnitt 2.5.3).
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Abbildung 2.5: Geplante Vernetzung im Gesundheitswesen

Hintergrund der Einführung ist das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG), das Gesetz
zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Neben vielen anderen Re-
formen verpflichtet es die Krankenkassen dazu, die Krankenversicherungskarte (KVK)
zur elektronischen Gesundheitskarte zu erweitern (§291a SGBV). Das bedeutet, dass sie
zusätzlich zu den bisherigen administrativen Aufgaben in der Lage sein muss, die schon
erwähnten speziellen Anwendungen zu unterstützen. Jeder Versicherte muss mit einer
Gesundheitskarte ausgestattet werden.

2.5.1 Anwendungen

Der Funktionsumfang der eGK ist in §291a Absatz 2 und 3 SGBV geregelt. Grundsätz-
lich sind zwei Arten von Anwendungen zu unterscheiden, freiwillige und verpflichtende.
Während letztere für alle Karten freigeschaltet sind, kann sich der Patient aussuchen, ob
und welche der freiwilligen Anwendungen er verwenden möchte.

Wie schon erwähnt, erfolgt die Einführung der Anwendungen schrittweise. Zunächst wer-
den nur die Pflichtanwendungen (siehe Abschnitt 2.5.1.1) erhältlich sein. Später folgen
nach und nach die freiwilligen Anwendungen, die auch als medizinische Anwendungen
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bezeichnet werden (siehe Abschnitt 2.5.1.2).

Ein Zugriff auf die Telematikanwendungen kann nur mithilfe der Gesundheitskarte erfol-
gen. Ihr Gegenstück ist der Heilberufsausweis (HBA), der auch als Health Professional
Card (HPC) bezeichnet wird. Nur Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Psychotherapeuten
dürfen eine solche Karte besitzen. Die Ausgabe des HBA erfolgt durch die jeweilige
Berufsorganisation, das heißt die Ärzte- oder Zahnärztekammer, kassenärztliche Verei-
nigung, Apothekerkammer oder Psychotherapeutenkammer. Wenn sowohl eGK als auch
HBA in ein speziell dafür entwickeltes Lesegerät eingesteckt sind, kann der Heilberuf-
ler auf die Daten der Gesundheitskarte zugreifen und sie lesen oder modifizieren. Ohne
den HBA ist die Modifizierung der medizinischen Daten auf der eGK nicht möglich. Al-
lerdings sind für den Patienten sogenannte eKiosk-Systeme geplant, an denen er nur mit
seiner eGK auf seine Daten zugreifen kann (siehe auch Abschnitt 2.5.1.2).

Als zusätzliche Sicherheitsvorkehrung muss für den Zugriff auf die medizinischen Da-
ten der eGK durch den Versicherten eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) ein-
gegeben werden. Lediglich für den Zugriff auf die Notfalldaten ist keine Freischaltung
erforderlich, da der Patient dazu im Notfall möglicherweise nicht mehr in der Lage ist.
Auch für die administrativen Daten, zu denen auch das eRezept gezählt wird, ist keine
PIN-Eingabe erforderlich (Bundesministerum für Gesundheit 2007, S. 14).

2.5.1.1 Pflichtanwendungen

Verpflichtend sind für den Patienten lediglich die Speicherung der administrativen Da-
ten und das elektronische Rezept. Diese stellen daher die Grundfunktionen der Karte dar
und werden auch als erstes eingeführt. Die administrativen Daten entsprechen größten-
teils den bereits auf der KVK gespeicherten. Zu ihnen gehören unter anderem Name,
Geburtsdatum und Anschrift des Patienten sowie der Name der Krankenkasse, bei der
er versichert ist. Außerdem enthält die Karte den Auslandskrankenschein, der „den Ver-
sicherten [...] eine unbürokratische medizinische Behandlung im europäischen Ausland“
ermöglicht (Bundesministerium für Gesundheit 2005a).

Das elektronische Rezept soll vor allem den Aufwand bei der Verordnung von Medika-
menten verringern. Bisher müssen Rezepte beim Arzt ausgedruckt und dem Patienten in
Papierform mitgegeben werden. In der Apotheke werden diese Daten dann wieder di-
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gitalisiert. Das eRezept dagegen wird im Praxisverwaltungssystem (PVS), das heißt dem
IT-System in der Arztpraxis, erstellt und auf die eGK übertragen. In der Apotheke können
die Daten problemlos von der Karte in das eigene System übertragen werden.

2.5.1.2 Freiwillige Anwendungen

Der Patient kann selbst entscheiden, ob und welche der freiwilligen Anwendungen er
verwenden will. Jede Anwendung muss für jeden Arzt einzeln freigeschaltet werden, um
sicherzustellen, dass das Recht des Patienten auf informationelle Selbstbestimmung nicht
eingeschränkt wird (siehe auch Abschnitt 2.4.2.1). Dazu muss der Patient seine PIN ein-
geben.

Der Patient kann selbst bestimmen, welche Daten auf seiner Karte eingetragen werden
und kann sie auch wieder löschen lassen. Damit er eigenständig auf diese Daten zugreifen
kann, sollen eKiosk-Systeme eingerichtet werden. Dabei handelt es sich um Terminals,
die beispielsweise in Apotheken oder Krankenhäusern aufgestellt werden und vom Pa-
tienten frei benutzt werden können. Hier kann er die Zugriffsberechtigungen verwalten
und einzelne Daten verstecken oder komplett löschen (gematik 2006, S. 29). Ein solcher
Zugriff ist nur möglich, wenn die eGK in das System eingesteckt wird. Zudem ist eine
PIN-Eingabe durch den Versicherten erforderlich.

Als freiwillige Anwendungen sind im ersten Schritt die Speicherung von Daten für den
medizinischen Notfall (Notfalldaten) und die Dokumentation von verschriebenen Arznei-
mitteln (AmDok) geplant. Danach folgt die Patientenquittung, der Arztbrief und schließ-
lich die elektronische Patientenakte (Bundesministerium für Gesundheit 2005c).

Die Notfalldaten enthalten Informationen über den Gesundheitszustand des Patienten, die
in Notfällen relevant sein können. Dazu gehören Allergien, Arzneimittelunverträglichkei-
ten sowie bestimmte Grunderkrankungen. Auch die Blutgruppe kann vermerkt werden.
Dadurch kann im Notfall, zum Beispiel bei Verkehrsunfällen, viel schneller und individu-
eller gehandelt und dadurch das Leben des Patienten besser geschützt werden.

Bei der Arzneimitteldokumentation werden alle Medikamente, die dem Patienten verord-
net wurden, gespeichert und sind über die eGK zugreifbar. Dadurch können gefährliche
Wechselwirkungen von verschriebenen Medikamenten leichter entdeckt und vermieden
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werden.

Mittels der Patientenquittung ist es möglich, sich einen Überblick über die durchgeführten
Leistungen und deren Kosten zu verschaffen. Dadurch soll der Patient für die entstehen-
den Kosten sensibilisiert werden (Bundesministerium für Gesundheit 2005d)

Arztbriefe dienen der Kommunikation der Ärzte untereinander, zum Beispiel um bei der
Entlassung eines Patienten aus dem Krankenhaus den Befund sowie die Vorschläge zur
Weiterbehandlung an den Hausarzt weiterzugeben. Der elektronische Arztbrief dient da-
zu, diese Kommunikation zu vereinfachen. Die Briefe müssen nicht mehr ausgedruckt
werden, sondern lassen sich mittels der Gesundheitskarte in das System des weiterbehan-
delnden Arztes übertragen.

Die höchste Ausbaustufe der Telematikanwendungen ist die elektronische Patientenakte
(ePA). In ihr sollen Befunde, Röntgenbilder und letztendlich die gesamte Krankenge-
schichte des Patienten gespeichert werden können. Den Ärzten stehen damit sämtliche
Informationen über vorherige Untersuchungen, Laborergebnisse und Befunde zur Verfü-
gung. Dadurch können Doppeluntersuchungen vermieden und die Patienten effizienter
versorgt werden. In den Krankenhäusern wird die ePA oft als die einzig gewinnbringen-
de Anwendung der eGK angesehen. Sie wird daher auch als „Rückgrat einer effektiven
Gesundheitstelematik“ angesehen (Haas 2006, S. 17).

2.5.1.3 Digitale Signatur

Für die Rechtsgültigkeit von Dokumenten ist auch im Gesundheitsbereich oft eine Unter-
schrift erforderlich. Arztbriefe, Rezepte, Befunde und innerhalb des Krankenhauses auch
die Einträge in die Patientenakte müssen vom behandelnden Arzt unterzeichnet werden
(vergleiche auch Abschnitt 2.4.3.2). Damit die Unterschrift vor Gericht Gültigkeit hat,
werden die Daten bisher meist handschriftlich unterschrieben. Das hat den Nachteil, dass
Dokumente, die bereits in das IT-System eingegeben worden sind, ausgedruckt und nach
erfolgter Unterschrift wieder eingescannt werden müssen, wenn sie digital archiviert wer-
den sollen.

Mithilfe von digitalen Unterschriften, die auch als elektronische Signaturen bezeichnet
werden, können Dokumente direkt im System unterschrieben werden. Die rechtlichen
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Grundlagen von Signaturen sind im Signaturgesetz (SigG) niedergelegt. In §2 werden
drei Arten von Signaturen unterschieden:

• elektronische Signatur

• fortgeschrittene elektronische Signatur

• qualifizierte elektronische Signatur

Dabei stellen die elektronischen Signaturen die einfachste Signaturform dar. An sie wer-
den keine Bedingungen gestellt, die die Sicherheit des Verfahrens betreffen. Fortgeschrit-
tene elektronische Signaturen müssen es darüber hinaus möglich machen, den Schlüs-
selinhaber eindeutig zu identifizieren. Eine nachträgliche Veränderung der Daten muss
zudem erkennbar sein.

Die qualifizierte elektronische Signatur wird in der Regel der handschriftlichen Unter-
schrift gleichgesetzt. Die an sie gestellten Anforderungen sind daher auch besonders hoch.
Damit die Signatur rechtskräftig ist, muss sie strenge rechtliche Auflagen erfüllen. An sie
werden zunächst die gleichen Anforderungen gestellt wie an die fortgeschrittene elek-
tronische Signatur. Darüber hinaus muss sie „auf einem zum Zeitpunkt ihrer Erstellung
gültigen Zertifikat beruhen und mit einer sicheren Signaturerstellungseinheit erzeugt wer-
den“ §2 Absatz 3 SigG.

Ein solches Zertifikat enthält Informationen wie die Namen des Schlüsselinhabers und der
Zertifizierungsstelle sowie den für die Verifizierung der Signatur benötigten öffentlichen
Schlüssel (siehe auch Abschnitt 2.1.5). Nur spezielle Zertifizierungsdiensteanbieter, die
strengen rechtlichen Auflagen unterliegen, dürfen diese Zertifikate vergeben. Die Bean-
tragung einer qualifizierten elektronischen Signatur bringt daher hohe Kosten mit sich. Im
Gesundheitswesen hat sich die digitale Signatur deswegen auch bisher nicht durchsetzen
können.

Streng genommen handelt es sich bei der digitalen Signatur nicht um eine Telematikan-
wendung, sondern um eine spezielle Funktionalität, die der Heilberufsausweis mitbringt.
Auf dem HBA sind die Zertifikate gespeichert, die für eine qualifizierte elektronische Si-
gnatur erforderlich sind. Mit der Einführung der eGK wird es Ärzten, Zahnärzten und
Apothekern daher möglich sein, Dokumente digital zu unterschreiben.
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2.5.1.4 Speicherung der Daten

Die elektronische Gesundheitskarte verfügt nur über begrenzten Speicherplatz. Seine ge-
naue Größe steht bisher noch nicht fest. Es wird aber angenommen, „dass die eGK mit
einer Speicherkapazität von 64 KB ausgestattet wird“ (Bemnat 2006, S. 68). Für die auf
der Karte zu speichernden Informationen werden 59.228 Bytes benötigt. Darin sind aber
nur die notwendigsten Daten enthalten. Zu ihnen gehören vor allem die Schlüssel zur Au-
thentisierung und Verschlüsselung von Daten, die Stammdaten des Patienten und die Not-
falldaten. Für größere Datensätze wie Arztbriefe oder gar die ePA ist kein Speicherplatz
vorgesehen (Bundesministerium für Gesundheit 2007, S. 27). Stattdessen werden auf der
Karte Verweise gespeichert, mit deren Hilfe die Daten von speziell dafür zur Verfügung
stehenden Servern heruntergeladen werden können.

2.5.2 Kartentypen

Für die Einführung der Gesundheitskarte sind vier verschiedene Karten geplant. Die elek-
tronische Gesundheitskarte selbst dient dazu, den Versicherten eindeutig zu identifizieren
und stellt darüber hinaus Speicherplatz für die Verwaltung seiner Patientendaten zur Ver-
fügung. Ihre Spezifikation wurde von der gematik entwickelt und in drei Dokumenten
festgehalten ((gematik 2007c), (gematik 2007d), (gematik 2007e)).

Jeder Arzt, Zahnarzt und Apotheker besitzt, wie schon erwähnt, einen Heilberufsausweis.
Dieser dient zur Authentisierung seines Inhabers und befähigt ihn, Dokumente digital zu
signieren.

Zusätzlich zum HBA gibt es die sogenannten secure module cards (SMCs). Diese sind
nicht an eine bestimmte Person gebunden, sondern an eine Institution wie zum Beispiel
eine Arztpraxis oder an organisatorische Einheiten wie beispielsweise eine Station eines
Krankenhauses (Bundesärztekammer et al. 2007c, S. 12).

Man unterscheidet zwei Arten von SMCs, SMC-A und SMC-B. Erstere wird auch als
Arbeitsplatzkarte bezeichnet. Wenn eine Arztpraxis über mehrere Behandlungszimmer
verfügt, müsste der Arzt seinen Heilberufsausweis jedes Mal in ein anderes Lesegerät
einstecken, wenn er den nächsten Patienten behandelt. Um dies zu umgehen, kann eine
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SMC-A eingesetzt werden. Diese wird einmalig durch den Heilberufsausweis des Arztes
freigeschaltet und kann danach an seiner Stelle verwendet werden.

Die SMC-B wird auch Institutionenkarte genannt. Sie enthält die kryptographische Iden-
tität einer Institution und realisiert dadurch die Kommunikation mit der Telematik-Infra-
struktur. Ihr Einsatz erfolgt in technischen Geräten, zum Beispiel in Konnektoren (sie-
he auch Abschnitt 2.5.3). Dadurch ist eine sichere Authentisierung möglich (Haas 2006,
S. 256).

Die Spezifikationen des HBA und der SMCs fallen nicht in den Bereich der gematik,
sondern werden unter anderem durch die Bundesärztekammer und die Kassenärztliche
Bundesvereinigung durchgeführt ((Bundesärztekammer et al. 2007a), (Bundesärztekam-
mer et al. 2007b), (Bundesärztekammer et al. 2007c)).

Bei allen Karten handelt es sich um sogenannte Smartcards. Sie besitzen einen nicht-
flüchtigen, programmierbaren Speicher und einen eigenen Mikrocontroller. Technische
Einzelheiten von Smartcards werden in Abschnitt 4.2.2 erläutert.

2.5.3 Telematik-Infrastruktur

Im Gesundheitswesen findet, wie schon erwähnt, eine stetige Kommunikation zwischen
vielen verschiedenen Akteuren statt, nämlich unter anderem Ärzten, Apothekern, Kran-
kenhäusern und Krankenkassen. Die Wissenschaft der Telematik, in diesem Gebiet als
Gesundheitstelematik oder auch eHealth bezeichnet, verspricht hier einen großen Nutzen,
da die Kommunikation mit ihrer Hilfe stark erleichtert werden kann. Allerdings ist ein
System, an dem so viele verschiedene Komponenten beteiligt sind, auch besonders kom-
plex. Die Infrastruktur muss daher sorgfältig geplant werden, damit die Sicherheit der
Patientendaten nicht gefährdet wird. Nur so kann sichergestellt werden, dass das System
von den Patienten und vor allem auch den Ärzten akzeptiert wird.

2.5.3.1 Entwicklung

Das Grundkonzept für die Telematik-Infrastruktur, die sogenannte Rahmenarchitektur,
wurde von der bit4health (Better Information Technology for health) entwickelt. Dieses
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Konsortium besteht aus IBM Deutschland, SAP, dem Fraunhofer Institut für Arbeitswis-
senschaft und Organisation, dem Chipkartenhersteller ORGA sowie der Firma InterCom-
ponentWare, die sich auf das Angebot von Telematik-Lösungen spezialisiert hat (Bundes-
ministerium für Gesundheit 2005b). Im Jahr 2004 wurde die Rahmenarchitektur fertigge-
stellt und an das Bundesministerium für Gesundheit übergeben. 2005 wurde die Gesell-
schaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) gegründet, die
seitdem für die Einführung, Pflege und Weiterentwicklung der Telematik-Infrastruktur
zuständig ist.

2.5.3.2 Aufbau der Gesamtarchitektur

Die Gesamtarchitektur der Gesundheitskarte besteht aus drei Hauptebenen, den Primär-
systemen, den Fachdiensten und der Telematik-Infrastruktur selbst (gematik 2006, S. 28).
Ihr Aufbau wird in Abbildung 2.6 dargestellt.

Abbildung 2.6: Gesamtarchitektur der eGK
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Als Primärsysteme werden die bei den Leistungserbringern eingesetzten IT-Systeme be-
zeichnet, also die Praxisverwaltungssysteme (PVS) in den Arztpraxen, die Apothekenver-
waltungssysteme (AVS) und die Krankenhausinformationssysteme (KIS).

Die Fachdienste dienen dazu, die Anwendungen der Gesundheitskarte zu realisieren.
Der Versichertenstammdatendienst (VSDD) ermöglicht beispielsweise die automatische
Überprüfung des Versichertenstatus und unterstützt damit die administrativen Anwendun-
gen der Gesundheitskarte. Mit dem Verordnungsdatendienst (VODD) wird das eRezept
umgesetzt. Auch die freiwilligen Dienste wie die Arzneimitteldokumentation und die ePA
sind bei den Fachdiensten zu finden.

Um von den Primärsystemen aus sicher auf die Fachdienste zugreifen zu können, wird
die Telematik-Infrastruktur benötigt. Ihre wichtigste Komponente ist der sogenannte Kon-
nektor. Er verbindet die Primärsysteme mit der Telematikinfrastruktur. Dadurch wird die
Kommunikation mit den Lesegeräten für die eGK und den HBA und auch mit den Fach-
diensten realisiert. Ein Zugang zur Telematik-Infrastruktur ist alleine über den Konnektor
möglich. Er ist zu diesem Zweck mit einem eigenen Zertifikat ausgestattet, durch das er
eindeutig zu identifizieren ist. Zudem besitzt er das nötige Schlüsselmaterial, um VPN-
Verbindungen aufzubauen, über die sicher mit den möglicherweise weit entfernten Fach-
diensten kommuniziert werden kann. Um zu verhindern, dass die Telematik-Infrastruktur
durch kompromittierte Daten in Mitleidenschaft gezogen wird, prüft der Konnektor alle
Daten, bevor er sie weiterleitet.

Ein Beispiel für das Zusammenwirken der verschiedenen Architekturebenen ist das Ein-
lesen der Stammdaten des Patienten in das Praxisverwaltungssystem einer Arztpraxis.
Wenn ein Patient in die Praxis kommt, wird seine Gesundheitskarte in einen Kartenleser
eingesteckt, der bereits den HBA oder eine freigeschaltete SMC-A des Arztes enthält.
Der Arzt oder einer seiner Mitarbeiter greift von dem PVS aus über eine Web-Service-
Schnittstelle auf den Konnektor zu. Dieser stellt eine Verbindung zum Lesegerät her, wo
die Zugriffsberechtigung auf die eGK geprüft wird. Danach kann über den Konnektor auf
die Fachdienste zugegriffen werden, durch die der Versichertenstatus geprüft wird. Da-
durch wird festgestellt, bei welcher Kasse der Patient versichert ist und ob er Anspruch
auf die Kostenübernahme der Behandlung hat (gematik 2007a, S. 17). Schließlich können
die Stammdaten des Patienten in das PVS eingelesen werden.
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2.5.4 Kritik an der Gesundheitskarte

Die Einführung der Gesundheitskarte wird von vielen Seiten mit Skepsis betrachtet. In
der Bevölkerung sind die Reaktionen gemischt. Laut einer Umfrage der Forsa wollen
90% Notfalldaten auf der Karte speichern (Bitkom 2007). Die Arzneimitteldokumentation
wollen immerhin noch 78% durchführen lassen. Mit mehr Skepsis wird die elektronische
Patientenakte betrachtet: nur 62% möchte Erkrankungen und Behandlungen elektronisch
erfassen lassen.

Besonders stark wird die Gesundheitskarte von den Ärzten kritisiert. Verbände wie die
Bundesärztekammer, die kassenärztliche Bundesvereinigung und der Marburger Bund
befürchten, dass die Vertraulichkeit der Arzt-Patient-Beziehung gestört wird (Bundesärz-
tekammer et al. 2007a). Auch die hohen Kosten des Projektes ruft Besorgnis hervor. Die
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung ist der Meinung, dass „der Nutzen für das Ge-
sundheitswesen in keinem Verhältnis zu den Kosten steht“ (Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung 2007a, S. 1).

Mehrere Krankenhausmitarbeiter sagten im persönlichen Gespräch aus, dass allein die
freiwilligen Anwendungen für die Krankenhäuser nutzbringend sein würden (Kranken-
hausmitarbeiter 2007). Dazu müssten diese auch verpflichtend sein, denn durch die Frei-
willigkeit der Anwendungen kann nicht festgestellt werden, ob die Dokumentation lücken-
haft ist. Ein Patient lässt möglicherweise in der Arzneimitteldokumentation seine Herz-
tabletten notieren, verweigert aber die Eintragung des potenzfördernden Medikamentes.
Die Ärzte müssen daher in jedem Fall Zusatzuntersuchungen durchführen.

2.5.5 Status der Telematik im Gesundheitswesen

In §291a Absatz 1 SGBV ist festgelegt, dass die Krankenversichertenkarte bis spätestens
zum 1. Januar 2006 zu einer elektronischen Gesundheitskarte zu erweitern ist. Die Pla-
nung und Entwicklung hat sich aber soweit verzögert, dass sich die Gesundheitskarte zum
gegenwärtigen Zeitpunkt noch in der Testphase befindet.

Das ist unter anderem dadurch zu erklären, dass die geplante Infrastruktur äußerst kom-
plex ist. Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte stellt „eines der größten
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IT-Projekte in der Geschichte der Bundesrepublik“ dar (Hempel et al. 2006, S. 8).

Insgesamt gibt es vier Teststufen. Bei den ersten beiden handelt es sich um Labortests, die
von der gematik durchgeführt worden sind. Die dritte Teststufe wird nach der Anzahl der
teilnehmenden Patienten als 10.000er Test bezeichnet. Sie wurde Ende 2006 in den ersten
Testregionen gestartet. An der vierten Teststufe sollen 100.000 Versicherte teilnehmen.
Erst wenn alle Tests erfolgreich abgeschlossen sind, kann mit der eigentlichen Einführung
der Karte begonnen werden.

Wann das Rollout der Gesundheitskarte stattfinden soll, steht noch nicht ganz fest. Dirk
Schladweiler, Projektleiter Elektronischer Arztausweis bei der Bundesärztekammer, ist
der Meinung, dass die Gesundheitskarte im Herbst 2008 eingeführt werden kann (Schlad-
weiler 2007). Dagegen geht die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung davon aus, dass
die flächendeckende Einführung vor 2009 nicht machbar ist (Kassenzahnärztliche Bun-
desvereinigung 2007b).

2.6 Zusammenfassung

Es wird deutlich, dass für den Schutz der Patientendaten vieles zu beachten ist. Zur Erstel-
lung des Sicherheitskonzeptes muss geprüft werden, welche Bedeutung die verschiede-
nen Schutzziele im Krankenhausbereich haben und wie diese umgesetzt werden können.
Ein wichtiger Teil der Umsetzung ist die Verwendung eines Zugriffskontrollsystems. Im
Krankenhausbereich ist die rollenbasierte Zugriffskontrolle sehr gut geeignet, da sie den
Aufwand für die Rechtevergabe erheblich verringert.

Ebenso müssen aber auch die verschiedenen Aspekte des Datenschutzes berücksichtigt
werden. Erst durch die Kenntnis der datenschutzrechtlichen Grundsätze wird klar, was
beim Schutz der Patientendaten bedacht werden muss. Zentral sind aber auch gesetzliche
Vorgaben wie die ärztliche Schweigepflicht, die Dokumentationspflicht und die Melde-
pflicht. Diese haben großen Einfluss auf den Umfang der Patientenakte und bestimmen
zudem darüber, unter welchen Umständen Daten an Außenstehende weitergegeben wer-
den dürfen.

Schließlich müssen auch die Entwicklungen im Bereich der Gesundheitskarte bei dem
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Entwurf des Sicherheitskonzeptes bedacht werden. Die Einführung der Telematik-Infra-
struktur bringt grundlegende Änderungen mit sich, die vor allem die Kommunikation zwi-
schen den Leistungserbringern im Gesundheitswesen verbessern soll. Wenn die Abläufe
in den Krankenhäusern dadurch verändert werden, muss dies innerhalb des Sicherheits-
konzeptes berücksichtigt werden.
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3 Analyse der
Organisationsstruktur und der
Geschäftsprozesse

In Kapitel 2 wurden die Schutzziele betrachtet, die in Krankenhäusern von Bedeutung sein
können. Zudem wurden grundlegende rechtliche Vorgaben vermittelt, die für die Patien-
tendaten im Krankenhaus gelten. Zur Erstellung eines Sicherheitskonzeptes zum Schutz
der Patientendaten ist es darüber hinaus erforderlich, einen Einblick in die Arbeitsabläufe
in Krankenhäusern zu erhalten. Dazu muss zunächst ein Grundverständnis der Organisa-
tionsstruktur in Krankenhäusern vorhanden sein. Es gilt zu verstehen, welches die Haupt-
akteure in diesem System sind und welche Befugnisse und Pflichten sie haben. Da es um
den Schutz der Patientendaten geht, liegt das Hauptaugenmerk auf den Personen, die di-
rekten Umgang mit diesen Daten haben. Dazu gehören vor allem das medizinische und
pflegerische Personal, aber auch die Mitarbeiter der Verwaltung.

Um die nötigen Informationen über die Geschäftsprozesse zu erhalten, waren viele Ge-
spräche mit Krankenhausmitarbeitern erforderlich. Nur so war sicherzustellen, dass die
Einzelheiten der dargestellten Abläufe der Realität entsprechen. Dabei war es auch wich-
tig, Personen aus den unterschiedlichen Bereichen eines Krankenhauses zu befragen, da
die Mitarbeiter über ihre eigenen Arbeitsabläufe am besten Bescheid wissen. Es wurden
daher persönliche Gespräche mit Mitarbeitern von fünf verschiedenen Krankenhäusern in
Bremen und Umgebung sowie in Oldenburg geführt. Sowohl kleine Häuser mit unter 300
Betten als auch große Kliniken mit über 900 Betten wurden berücksichtigt. Die befrag-
ten Personen stammen aus den Arbeitsbereichen Geschäftsführung, Verwaltung, Pflege,
Medizin und IT. Während der Modellierungsphase waren häufig Rückfragen erforderlich.
Mit der Einarbeitung in die Materie ergaben sich Fragen, die während der Gespräche

39



3 Analyse der Organisationsstruktur und der Geschäftsprozesse

nicht bedacht worden sind. Nach der Modellierung fand eine Rücksprache statt, um die
Korrektheit der Abläufe sicherzustellen. Da die Krankenhausmitarbeiter zum Teil Wert
auf ihre Anonymität legten, werden hier weder sie noch die Einrichtungen, für die sie
arbeiten, namentlich genannt.

Für die Befragung wurden Fragenkataloge verwendet, die den Gesprächspartnern im Vor-
aus zur Verfügung gestellt wurden. Dies sollte ihnen die Gelegenheit geben, sich auf das
Gespräch vorzubereiten. Beispiele für diese Fragenkataloge befinden sich in Anhang A.
Sie enthalten allerdings bei weitem nicht alle Fragen, die während der Gespräche geklärt
wurden.

Der erste Teil dieses Kapitels beschäftigt sich mit den im Krankenhaus vorhandenen Orga-
nisationsstrukturen. Die Aufgaben der verschiedenen Mitarbeiter und vor allem die hier-
archischen Strukturen, denen sie unterworfen sind, werden beschrieben.

In Abschnitt 3.2 wird betrachtet, welche Aufgaben den einzelnen Personen innerhalb der
von ihnen zu verrichtenden Arbeitsabläufe zufallen. Dazu werden einige repräsentative
Geschäftsprozesse herausgegriffen und analysiert.

Schließlich wird untersucht, wie sich die Geschäftsprozesse durch die Einführung der
Gesundheitskarte voraussichtlich verändern werden.

3.1 Organisationsstruktur

Krankenhäuser sind in der Regel eigenständige Unternehmen. Daher ist auch die Organi-
sationsstruktur der einzelnen Häuser nicht völlig gleich. Die im Folgenden beschriebene
Grundstruktur ist aber bei den meisten Krankenhäusern anzutreffen.

Die Aufgaben von Krankenhäusern unterteilen sich in drei Hauptbereiche: Medizin, Pfle-
ge und Verwaltung. Diese werden auch als die drei Säulen bezeichnet, denn auf ihnen
baut die gesamte Krankenhausstruktur auf. Die Krankenhausleitung ist meist kollegial
gestaltet. Das bedeutet, dass das Krankenhausdirektorium aus den Leitern der drei Berei-
che, dem ärztlichen Direktor, der Pflegedienstleitung und dem Verwaltungsdirektor be-
steht (Ziegenbein 2001, S. 107). Ihre Aufgabe ist es, die Geschäfte des Krankenhauses zu
führen und für seine Wirtschaftlichkeit zu sorgen.
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3.1.1 Ärztlicher Dienst

Der ärztliche Direktor ist Leiter des ärztlichen Dienstes, der für die medizinische Versor-
gung des Patienten zuständig ist. Die Verantwortung für die optimale Diagnostik und Pfle-
ge liegt allerdings nicht bei der Krankenhausdirektion, sondern bei den leitenden Fachärz-
ten, das heißt den Chefärzten des Krankenhauses (Eichhorn 1973, S. 48). Im medizini-
schen Bereich sind oft schwerwiegende Entscheidungen zu treffen, die schlimmstenfalls
den Tod des Patienten zur Folge haben können. Daher gibt es hier eine sehr ausgeprägte
hierarchische Struktur. Besser ausgebildete Ärzte, die schon lange in einem Fachbereich
arbeiten, haben mehr Erfahrung und können daher in der Regel besser entscheiden, wel-
che Therapie welchem Patienten hilft. Sie haben meist größere Befugnisse, müssen aber
auch mehr Verantwortung tragen.

Dies ist auch aus rechtlicher Sicht von großer Bedeutung. Bei der Aufnahme eines Patien-
ten schließt dieser mit dem Krankenhaus oder auch mit dem behandelnden Arzt einen so-
genannten Behandlungsvertrag ab. Dies kann auch in mündlicher Form geschehen. Recht-
lich handelt es sich bei dem Behandlungsvertrag um einen Dienstvertrag nach §611 BGB
(Koller und von Langsdorff 2005, S. 8). Wenn ein Arzt oder ein Mitarbeiter den Vertrag
verletzt, hat der Patient daher zivilrechtlich einen Anspruch auf Schadenersatz. Strafrecht-
lich kann ein Arzt wegen „vorsätzlicher oder fahrlässiger Körperverletzung oder [...] fahr-
lässiger Tötung“ (Koller und von Langsdorff 2005, S. 9) belangt werden, was Geld- oder
Freiheitsstrafen nach sich ziehen kann.

Nach dem Behandlungsvertrag steht dem Patienten eine Behandlung nach dem sogenann-
ten Facharztstandard zu. Darunter ist „das in der ärztlichen Praxis und Erfahrung bewähr-
te, nach naturwissenschaftlicher Erkenntnis gesicherte, von einem durchschnittlich befä-
higten Facharzt verlangte Maß an Kenntnis und Können“ zu verstehen (Koller und von
Langsdorff 2005, S. 9). Dies gilt unabhängig von den Fähigkeiten des jeweiligen Arz-
tes. Dieser kann sich also nicht dadurch entlasten, dass ihm die nötige Ausbildung fehlt.
Wenn also ein Assistenzarzt die Behandlung übernimmt, muss ein Facharzt ihn dabei
überwachen. Dem nachgestellten Arzt dürfen nur Aufgaben zugeteilt werden, die er auch
zu bewältigen vermag.

Neben den medizinischen Aufgaben müssen Ärzte zum Teil auch abrechnungsrelevan-
te Aufgaben erfüllen. Mit der Gesundheitsreform im Jahr 2000 wurde die Einführung
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der sogenannten diagnosebezogenen Fallgruppen (Diagnosis Related Groups, DRGs) bis
2003 beschlossen. Bei diesen handelt es sich um ein pauschalisierendes Vergütungssys-
tem nach amerikanischem Vorbild. Während die von den Krankenkassen übernommenen
Kosten zuvor anhand von Tagessätzen berechnet wurden, werden nun die Erkrankungen
des Patienten zugrunde gelegt. Diese werden mithilfe von Diagnoseschlüsseln kodiert.
Anhand der Kodierung findet dann die Abrechnung statt. Ziel der DRGs ist es, die Kos-
ten im Krankenhausbereich zu reduzieren. Problematisch daran ist allerdings, dass das
Eintragen der korrekten Diagnoseschlüssel sehr kompliziert und zeitaufwendig ist.

Die Kodierung ist zunächst Aufgabe der Ärzte. Diese können am besten beurteilen, wel-
che Erkrankungen bei dem Patienten behandelt worden sind. Da die Mediziner aber oh-
nehin schon sehr unter Zeitdruck stehen, setzen einige Krankenhäuser zu ihrer Entlastung
spezielle Kodierkräfte ein. Bei diesen handelt es sich häufig um erfahrene Pflegekräfte,
die eine Zusatzausbildung für Kodierung absolviert haben.

3.1.1.1 Chefarzt

Krankenhäuser sind in verschiedene Fachabteilungen oder, bei größeren Häusern, Fach-
kliniken unterteilt. Häufig vertretene Fachgebiete sind beispielsweise Chirurgie, Anästhe-
sie und Innere Medizin. Jeder Chefarzt ist Leiter eines solchen Fachbereichs (Ziegenbein
2001, S. 109). Um sich für diesen Posten zu qualifizieren, hat er in der Regel eine Fach-
arztausbildung absolviert und sich damit auf das Fachgebiet spezialisiert. Zudem verfügt
er über langjährige Erfahrung auf seinem Gebiet. In seiner Abteilung ist er für die korrek-
te Behandlung der Patienten verantwortlich und steht daher auch dem Pflegepersonal vor
(Eichhorn 1973, S. 50). Zu den Aufgaben des Mediziners gehört auch, dass er die Arbeit
der ihm unterstellten Mitarbeiter kontrolliert und sicherstellt, dass weniger erfahrene Kol-
legen nur in Bereichen tätig sind, die sie sicher beherrschen. Schließlich ist er auch für die
ordnungsgemäße Führung der Dokumentation zuständig (siehe auch Abschnitt 2.4.3.2)

3.1.1.2 Oberarzt und weitere ärztliche Mitarbeiter

Die Fachabteilungen sind ihrerseits wieder in Stationen oder Funktionseinheiten unter-
teilt. Ein Oberarzt ist für eine oder mehrere solche Stationen zuständig. Er untersteht dem
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Chefarzt und vertritt diesen im Krankheitsfall und während des Urlaubs. Er steht den As-
sistenzärzten vor und hat wie der Chefarzt dafür zu sorgen, dass der Facharztstandard
sichergestellt ist.

Alle ärztlichen Mitarbeiter, die keine Chef- oder Oberarzt-Position innehaben, gehören
zu den Assistenzärzten. Häufig handelt es sich hierbei um Ärzte, die sich zum Facharzt
ausbilden lassen. Aber auch nach Abschluss der Weiterbildung verblieben sie in dieser
Position, wenn ihnen keine neue Stelle angeboten wird. Der Stationsarzt, der Leiter einer
Station und dem Oberarzt direkt unterstellt ist, wird ebenfalls als Assistenzarzt bezeich-
net. Schließlich gehören zu dieser Gruppe Medizinstudenten, die ihr praktisches Jahr ab-
solvieren.

Fachärzte haben eine spezielle Weiterbildung vollzogen, um sich in einem Fachgebiet zu
spezialisieren. Typische Spezialgebiete sind zum Beispiel Chirurgie, Innere Medizin und
Neurologie.

3.1.2 Pflegepersonal

Das Pflegepersonal wird durch die Pflegedienstleitung geführt. Zu seinen Aufgaben gehö-
ren die Grundpflege und die Behandlungspflege. Erstere beinhaltet die körperliche Pflege
wie beispielsweise das Waschen des Patienten. Auch die Überwachung und Beobachtung
des gesundheitlichen Zustands zählen dazu.

Die Behandlungspflege schließt medizinische Hilfsmaßnahmen ein sowie Maßnahmen,
die nicht durch den Arzt selbst durchgeführt werden müssen, aber durch ihn angeordnet
werden (Koller und von Langsdorff 2005, S. 125). Wenn ein Arzt eine solche Anordnung
gegeben hat, muss er die Arbeit des Pflegepersonals überwachen und kontrollieren, ob
diese auch korrekt ausgeführt worden ist.

Seit der Einführung der Fallpauschalen (siehe auch 3.1.1) wird das Pflegepersonal in ei-
nigen Krankenhäusern auch für die Kodierung eingesetzt.
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3.1.3 Verwaltung

Aufgabe der Verwaltung ist es, sich um die wirtschaftlichen Abläufe in Krankenhäusern
zu kümmern. Dazu gehören beispielsweise die Beschaffung und Verteilung von Materia-
lien, Personalangelegenheiten und natürlich auch die Abrechnung. In ihre Verantwortlich-
keit fällt zudem die Planung und Kontrolle der betrieblichen Abläufe sowie die Organi-
sation von Versorgungsdiensten wie dem Reinigungsdienst oder der Speisenversorgung.
Schließlich ist die Verwaltung auch für die Besetzung des Empfangs und die Telefonzen-
trale zuständig (Ziegenbein 2001, S. 112).

Die Einführung der Fallpauschalen macht es erforderlich, dass auch Verwaltungsange-
stellte auf die medizinischen Daten der Patienten zugreifen müssen (Krankenhausmitar-
beiter 2007). Diese speziell ausgebildeten Mitarbeiter sind für die Nachbearbeitung der
Kodierungen zuständig, die aufgrund der komplexen Abrechnungsvorschriften erforder-
lich ist. Sie prüfen die Fälle auf Fehler und Inplausibiltäten. Prinzipiell könnte dies auch
durch die Ärzte geleistet werden. Diese sollen davon aber entlastet werden, damit sie mehr
Zeit für die medizinische Betreuung ihrer Patienten haben.

Die Organisation der Verwaltungsmitarbeiter, die für die DRGs zuständig sind, ist von
Haus zu Haus unterschiedlich. Sie kann dezentralisiert oder zentralisiert stattfinden. Im
ersten Fall werden auf jeder Station spezielle Schreibkräfte eingesetzt, die die Nachbear-
beitung übernehmen. Bei der zweiten Variante gibt es eine zentrale Abteilung, die stati-
onsübergreifend für die Kontrolle der Kodierungen zuständig ist. Hier findet die Trennung
zum Beispiel anhand der Anfangsbuchstaben der Patientennamen statt.

Falls bei der Krankenkasse Zweifel an der Korrektheit der Abrechnung auftreten, kann sie
den Medizinischen Dienst der Krankenkasse (MDK) mit der Prüfung der Daten beauftra-
gen. Dieser wird dann mit dem Krankenhaus Rücksprache halten, um den Sachverhalt zu
klären.

3.2 Geschäftsprozesse

Nachdem die Organisationsstrukturen und die Aufgaben der Hauptverantwortlichen er-
mittelt wurden, muss untersucht werden, welche Benutzer den Zugriff auf welche Daten
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benötigen. Zu diesem Zweck müssen die Abläufe in den Krankenhäusern analysiert wer-
den. Leider ist es nicht möglich, alle Abläufe aller Krankenhäuser zu betrachten, da dies
den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Daher werden im Folgenden fünf repräsentative
Geschäftsprozesse herausgegriffen. Sie wurden ausgewählt, weil sie in fast jedem Kran-
kenhaus vorkommen und auch überall ähnlich ablaufen. Die hier identifizierten Regeln
können daher als allgemeingültig betrachtet werden. Zudem findet innerhalb der Prozesse
immer ein Austausch zwischen unterschiedlichen Organisationseinheiten statt. Das heißt,
entweder kommunizieren innerhalb des Krankenhauses verschiedene Stationen mitein-
ander, oder die Klinik tauscht Daten mit der Außenwelt aus. Diese Prozesse sind daher
von besonderer Bedeutung, weil Berechtigungen nicht innerhalb einer Station verbleiben,
sondern an bis dahin Außenstehende weitergegeben werden müssen.

Die Geschäftsprozesse werden in einzelne Arbeitsschritte (engl. Tasks) aufgeteilt. Die-
se sind in den jeweiligen Abbildungen durch grüne Felder dargestellt. Betrachtet werden
lediglich die Tasks, bei denen auf Daten zugegriffen werden muss. Medizinische Unter-
suchungen gehören zwar zum Arbeitsablauf, sind für die Erstellung des Rollenmodells
aber irrelevant. Jedem Task ist der Beruf, beziehungsweise die Position, des Mitarbeiters
zugeordnet, die ihn ausführt. Durch die blauen Felder wird zudem dargestellt, auf welche
Daten innerhalb des Arbeitsschrittes zugegriffen werden muss. Die Pfeile zeigen die dafür
benötigten Operationen.

3.2.1 Patientenaufnahme

Bei der Patientenaufnahme muss zwischen einer geplanten Aufnahme und der Notauf-
nahme unterschieden werden. Die Notaufnahme findet in der Ambulanz statt, während
die geplante Aufnahme hauptsächlich auf der jeweiligen Station stattfindet.

Der Ablauf der Patientenaufnahme richtet sich sehr nach der Befindlichkeit des Patienten.
Seine medizinische Versorgung hat in jedem Fall Vorrang. Die für die Administration und
Dokumentation notwendigen Vorgänge werden dem stets untergeordnet.
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3.2.1.1 Notaufnahme

Bei einer Notaufnahme (siehe auch Abbildung 3.1) findet zunächst die administrative
Aufnahme statt. Ein Verwaltungsmitarbeiter fragt den Patienten, ob dieser schon einmal
in diesem Krankenhaus war und daher bereits im Archiv vorhanden ist. Danach werden
die Daten des Betroffenen abgefragt und seine Versichertenkarte eingelesen. Allerdings
haben bei Notfällen nur etwa 50% der Patienten ihre Karte dabei. Zu den aufzunehmen-
den Daten gehören Name, Geburtsdatum, Wohnort, Telefonnummer, teilweise die Tele-
fonnummer der nächsten Angehörigen, der Name des Hausarztes sowie der Name der
Krankenversicherung. Beim Einlesen von Adressdaten muss zudem nachgefragt werden,
ob diese noch aktuell sind.

Danach wird der Patient durch den Verwaltungsmitarbeiter oder eine Pflegekraft einer
Ambulanz zugeordnet. Dort findet die medizinische Aufnahme statt. Die bereits aufge-
nommenen Daten werden dem Arzt in Papierform übergeben, damit er den Patienten im
System schnell wiederfinden kann. Nachdem der Patient versorgt ist, wird die Anamne-
se durchgeführt, das heißt, die Krankengeschichte des Patienten wird erfasst. Schließlich
entscheidet der Arzt, ob der Patient im Krankenhaus bleiben muss und daher stationär
aufgenommen wird oder ob er entlassen werden kann.

Für ambulante Fälle wird ein Festbetrag von 49,08 Euro von den Krankenkassen bezahlt,
unabhängig davon, welche Behandlung stattfinden muss. Der Arzt muss dafür den Ab-
rechnungsschein für ambulante Notfallbehandlung im Krankenhaus ausfüllen. Je ein Ex-
emplar davon wird an die Krankenkasse und an den Hausarzt des Patienten gesendet.

Auf dem Abrechnungsschein muss der Arzt auch die Diagnose für den Patienten ange-
ben. Diese wird, anders als bei stationärer Versorgung, nicht mehr von einer Pflegekraft
überprüft, bevor sie an die Kassen gesendet wird. Dies wäre auch unnötig, da der Betrag
für die Versorgung ja festgelegt ist.

Die Daten über die Versorgung ambulanter Patienten werden gebündelt etwa einmal im
Monat an die Krankenkassen übertragen. Dafür ist eine Pflegekraft oder ein Verwaltungs-
mitarbeiter zuständig.
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Abbildung 3.1: Notaufnahme

3.2.1.2 Stationäre Versorgung

Bereits in der Notaufnahme findet die Pflegeanamnese durch eine Pflegekraft statt (siehe
auch Abbildung 3.2). Dort wird vor allem festgehalten, wie ein Patient gepflegt werden
muss, zum Beispiel, ob er Hilfe bei der Ernährung oder Körperpflege benötigt und welche
Pflegestufe er hat.

Auf der Station wird dann mit dem Pflegebericht begonnen, der während des gesamten
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Aufenthalts des Patienten weitergeführt wird. In ihm müssen die vom Arzt gestellten Dia-
gnosen nachvollzogen werden können. Wenn beispielsweise eine Durchfallerkrankung
festgestellt wurde, muss sich dies durch spezielle Reinigung und Pflege im Pflegebericht
widerspiegeln.

Der Assistenzarzt gibt die Diagnose des Patienten an und legt nach Möglichkeit auch
bereits den Entlassungstermin fest. Eine speziell ausgebildete Pflegekraft schätzt den Be-
handlungsaufwand ab. Außerdem überprüft und kodiert sie die Diagnose. Der Chef- oder
Oberarzt überprüft schließlich die Kodierung. Ist sie fehlerhaft, muss sie von der Pflege-
kraft korrigiert werden. Wenn alles korrekt ist, wird die Diagnose durch den Chef- oder
Oberarzt freigegeben. Danach werden die Daten online an die Kasse übertragen.

Bei stationären Fällen soll der Aufnahmebefund innerhalb von drei Tagen an die Kran-
kenkassen übermittelt werden. Allerdings kann es aufgrund von Zeitmangel zu Verzöge-
rungen kommen.
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Abbildung 3.2: Stationäre Aufnahme
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3.2.1.3 Geplante Aufnahme

Wenn ein Patient durch den Hausarzt ins Krankenhaus eingewiesen wird, zum Beispiel
für eine OP, kann in weniger akuten Fällen eine geplante Aufnahme stattfinden. Vor dem
eigentlichen Krankenhausbesuch findet dann ein Vorgespräch in der Ambulanz statt (siehe
auch Abbildung 3.3). Zu diesem Gespräch müssen die Patienten Unterlagen über die Vor-
untersuchungen mitbringen, die bei ihnen bereits durchgeführt worden sind. Das Kran-
kenhaus überprüft dann, ob etwas fehlt, das für die weitere Behandlung benötigt wird.
Alle Voruntersuchungen sollen nach Möglichkeit durch den Hausarzt erfolgen, damit der
Krankenhausaufenthalt soweit wie möglich verkürzt werden kann. Schließlich wird ein
Termin für die eigentliche Aufnahme festgelegt. Eventuelle Fragen werden vom Chef-
oder Oberarzt im Gespräch mit dem Hausarzt geklärt. Diese Besprechung findet meist
telefonisch statt.

Die Aufnahme selbst erfolgt direkt auf der Station, die für den Patienten vorgesehen ist.
Wie bei der Notaufnahme findet die Aufnahme der Patientendaten durch eine Sekretärin
oder Pflegekraft und die Anamnese durch den Arzt statt. Die Behandlung, zum Beispiel
die OP, soll dann möglichst am selben Tag erfolgen.

Die Diagnose auf dem Einweisungsschein des Hausarztes wird überprüft, aber häufig
als Aufnahmediagnose übernommen. Die Diagnose bei der Entlassung unterscheidet sich
aber oft von der ersten, da im Verlauf des Aufenthaltes des Patienten dessen Krankheits-
bild genauer untersucht wird. Der übrige Ablauf entspricht dem in Abschnitt 3.2.1.2 be-
schriebenen.
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Abbildung 3.3: Geplante Aufnahme
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3.2.2 Patientenentlassung

Vor der Entlassung wird durch einen Facharzt, meist den Stationsarzt, ein Arztbrief an
den weiterbehandelnden Arzt verfasst (siehe auch Abschnitt 3.4). Dieser wird dem Pa-
tienten oft handschriftlich mitgegeben, da die Zeit für die elektronische Erfassung fehlt.
Der Arztbrief muss von einem Facharzt, Chefarzt oder Oberarzt unterschrieben werden.

Durch den Arzt oder eine speziell ausgebildete Pflegekraft erfolgt die Abschlusskodierung
der Patientenakte. Dabei wird auch geprüft, ob noch etwas fehlt. Danach wird die Akte
ins Schreibzimmer gebracht, in dem auch der Arztbrief durch eine Schreibkraft in das
System übertragen wird.

Die Patientenakte muss dann wieder durch den Chef- oder Oberarzt freigegeben werden
(siehe auch Abschnitt 3.5). Zuvor überprüft er, ob die darin enthaltenen Daten korrekt
sind.

Wenn alle Daten geschrieben sind, werden sie an die Abrechnungsabteilung weitergege-
ben. Nach Abschluss der Abrechnung wird die Patientenakte zusammen mit den Röntgen-
bildern ins Archiv gebracht. Die Daten werden die nächsten 30 Jahre aufbewahrt. Sollte
der Patient allerdings noch einmal in das Krankenhaus kommen, verlängert sich die Auf-
bewahrungsdauer entsprechend. Bei vielen Krankenhäusern werden die Daten nicht mehr
in Papierform aufbewahrt, sondern digitalisert. Mit dieser Aufgabe werden zum Teil auch
externe Dienstleister beauftragt.

Unter Umständen kommen vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen Anfragen zur
Abrechnung des Patienten. Diese betreffen zur Zeit häufig die Verweildauer des Patien-
ten im Krankenhaus, zum Beispiel wenn eine Operation nicht am Einlieferungstag statt-
gefunden hat. Das Krankenhaus muss dann darüber Rechenschaft ablegen, warum die
Versorgung nicht schneller und kostengünstiger stattfinden konnte. Zudem werden von
den weiterbehandelnden Ärzten, insbesondere von den Hausärzten, häufig Rückfragen
gestellt, die von den zuständigen Ärzten im Krankenhaus beantwortet werden müssen.
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Abbildung 3.4: Patientenentlassung Teil 1
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Abbildung 3.5: Patientenentlassung Teil 2

3.2.3 Konsil

Die meisten Patienten im Krankenhaus leiden nicht nur an einer einzigen Erkrankung.
Daher ist es häufig erforderlich, dass Ärzte fremder Fachrichtungen zur Beratung hinzu-
gezogen werden. In solchen Fällen wird von den behandelnden Ärzten eine Konsiliaran-
forderung gestellt.

Der Assistenzarzt, der meist näheren Kontakt zu den Patienten und daher einen besse-
ren Überblick über ihre Situation hat, wendet sich an einen leitenden Arzt, wenn er den
Eindruck hat, dass die Meinung eines Facharztes von einer anderen Station benötigt wird
(siehe auch Abschnitt 3.6). Der Chef- oder Oberarzt ordnet dann eine entsprechende Kon-
siliaranforderung. Diese wird meist durch den Assistenzarzt in das KIS eingetragen. Der
hinzugezogene Arzt braucht Zugriff auf die Patientenakte, um den Fall beurteilen zu kön-
nen. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen legt er im System nieder.
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Abbildung 3.6: Konsil

3.2.4 Verlegung

Wenn ein Patient in eine andere Station verlegt werden soll, findet zunächst eine Konsili-
aranforderung statt (siehe auch Abschnitt 3.2.3). Dies dient vor allem dazu, die Verlegung
in der Patientenakte zu dokumentieren und den Weg des Patienten damit nachvollziehbar
zu machen. Zwischen den Stationen wird ein Termin vereinbart, an dem die Verlegung
stattfinden kann. Danach kann der Assistenz-, Chef- oder Oberarzt die Verlegung des Pa-
tienten im KIS anordnen und ihm dadurch eine neue Station zuweisen. Der Ablauf der
Verlegung wird in Abbildung 3.7 dargestellt.
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Abbildung 3.7: Patientenverlegung

3.2.5 Kommunikation mit dem Labor

Die Kommunikation mit dem Labor läuft größtenteils über das KIS. Eine Laboruntersu-
chung wird durch den Arzt angeordnet (siehe auch Abbildung 3.8). Er legt auf Papier fest,
welche Werte geprüft werden sollen.

Die Eingabe in das KIS findet durch das Pflegepersonal statt. Zur Kennzeichnung der Pro-
ben werden Barcodes verwendet, die durch die Schwestern ausgedruckt und aufgeklebt
werden.

Im Labor werden die Barcodes eingelesen. Die Mitarbeiter des Labors rufen dann die Ak-
te des entsprechenden Patienten auf. Nach Abschluss der Laboruntersuchung wird deren
Ergebnis dort niedergelegt.
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Abbildung 3.8: Kommunikation mit dem Labor

3.2.6 Verordnung von Arzneimitteln

Für die Arzneimittelverordnung wird durch das Pflegepersonal eine Bestellliste ausge-
füllt (siehe auch Abbildung 3.9). Diese muss von einem Arzt unterschrieben werden. Im
Normalfall kann ein Assistenzarzt diese Aufgabe übernehmen. Eine Ausnahme bilden
spezielle Medikamente, die über die normale Listung hinausgehen. Diese müssen durch
den Chef- oder Oberarzt angefordert werden. Auch für Betäubungsmittel gelten spezi-
elle Verschreibungsvorschriften, die in §2 Absatz 4 BtMVV festgelegt sind: „Für den
Stationsbedarf darf nur der Arzt verschreiben, der ein Krankenhaus oder eine Teileinheit
eines Krankenhauses leitet oder in Abwesenheit des Leiters beaufsichtigt“. Daher sind
hier ebenfalls nur Chef- und Oberärzte zur Verschreibung berechtigt.

Anhand der Bestellliste werden in der Krankenhausapotheke die Medikamente ausge-
sucht und an die entsprechende Station geschickt. Die Bestellung erfolgt in der Regel
patientenunabhängig. Nur im Ausnahmefall, zum Beispiel bei importierten Medikamen-
ten, müssen der Apotheke Angaben wie der Name, die Adresse und die Krankenkasse des
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Patienten vorliegen.

Ein Verfahren, das immer weitere Verbreitung findet, ist das sogenannte Unit-Dose. Dabei
werden Medikamentenrationen für jeden Patienten einzeln zusammengestellt und in Ein-
zeldosen verpackt. Die entstehenden Pakete sind über Barcodes identifizierbar. Dadurch
sollen Fehlverordnungen und falsche Dosierungen vermieden werden.

Abbildung 3.9: Bestellung von Medikamenten
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3.3 Veränderungen durch die Einführung der

Gesundheitskarte

Die vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegebene Studie T-Stich kommt zu
dem Ergebnis, dass sich die „Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte und der zen-
tralen Telematik-Infrastruktur [...] anfangs auf die Aufnahme und auf die Entlassung des
Patienten beschränken“ wird (TU Wien und INSO 2005, S. 49). Dies lässt sich damit
begründen, dass nur an der Schnittstelle zur Außenwelt Daten mittels der eGK übertra-
gen werden müssen, während innerhalb des Krankenhauses das KIS zur Speicherung und
Kommunikation verwendet wird.

Denkbar ist, auch die Dokumentation auf der Gesundheitskarte zu führen. Das würde
bedeuten, dass alle durchgeführten Maßnahmen auf der Karte vermerkt werden. Ein Zu-
griff auf die medizinischen Daten der eGK ist aber nur möglich, wenn zuvor die PIN
des Versicherten eingegeben wurde. Wenn dies bei jedem Eintrag erfolgen soll, werden
die Abläufe im Krankenhaus erheblich gestört. Es ist daher empfehlenswert, die Daten
weiterhin im KIS vorzuhalten und auf Wunsch des Patienten erst bei dessen Entlassung
auf die Karte zu schreiben.

Eine spezielle Fähigkeit des Heilberufsausweises ist nach Aussage eines Krankenhaus-
mitarbeiters aber sehr viel bedeutender: die qualifizierte elektronische Signatur (Kranken-
hausmitarbeiter 2007). Aufgrund der umfangreichen Dokumentationspflicht im Kranken-
haus (siehe Abschnitt 2.4.3.2) sind Befunde und Behandlungsmaßnahmen zu dokumen-
tieren und zu unterschreiben. Bisher müssen die entsprechenden Dokumente in Papier-
form vorliegen, damit sie handschriftlich unterzeichnet werden können. Die Schriftstücke
müssen daher unterzeichnet und später wieder in das System eingetragen werden. Dieser
Medienbruch lässt sich nur verhindern, wenn digitale Unterschriften verwendet werden.
Allerdings erfüllt nur die qualifizierte elektronische Signatur die nötigen Sicherheitsanfor-
derungen, damit das so unterzeichnete Dokument rechtskräftig ist (siehe auch Abschnitt
2.5.1.3).

Da die Beantragung einer solchen Signatur sehr teuer ist, haben die Krankenhäuser bisher
auf deren Einführung verzichtet. Da der HBA diese aber mit sich bringt, wird es mög-
lich, alle Dokumente direkt im KIS zu unterzeichnen und die gesamte Dokumentation
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elektronisch zu führen.

Wenn von der digitalen Unterschrift Gebrauch gemacht wird, hat die Einführung der eGK
Einfluss auf alle Prozesse, in denen eine Unterschrift erforderlich ist, das heißt sowohl
beim Schreiben des Arztbriefes als auch bei Eintragungen in die Patientenakte. In jedem
in Abschnitt 3.2 betrachteten Prozess findet einer dieser Vorgänge statt, daher sind alle
von den Veränderungen betroffen.

3.3.1 Notaufnahme und stationäre Versorgung

Bei einem Notfall kann die eGK schon am Unfallort zum Einsatz kommen, sofern sie von
dem Verunglückten bei sich getragen wird. Sofern Notfalldaten wie Allergien, Grunder-
krankungen und Arzneimittelunverträglichkeiten auf der Karte eingetragen sind, kann der
Notarzt darauf zugreifen und dadurch wertvolle Informationen erhalten (siehe auch Ab-
schnitt 2.5.1.2). Für das Einlesen der Daten müssen eGK und HBA in ein Lesegerät ein-
gesteckt sein. Die PIN des Versicherten muss aber nicht eingegeben werden, da dieser
dazu möglicherweise nicht in der Lage ist. Da es sich bei den Notfalldaten um eine frei-
willige Anwendung handelt, sind möglicherweise keine entsprechenden Einträge auf der
Karte.

Im Krankenhaus selbst erfolgt nach wie vor zunächst die administrative Aufnahme, so-
fern der Gesundheitszustand des Patienten dies zulässt. Die persönlichen Daten werden
aufgenommen, indem die Gesundheitskarte von einem Krankenhausmitarbeiter in ein Le-
segerät eingesteckt wird. Zum Lesen der Versichertenstammdaten, die sich auch schon auf
der KVK befinden, ist keine PIN-Eingabe erforderlich (Bundesministerum für Gesund-
heit 2007, S. 17). Sie können daher ebenso wie bisher abgerufen werden. Über den VSDD
(siehe Abschnitt 2.5.3.2) kann sofort geprüft werden, ob der Versichertenstatus des Pati-
enten noch gültig ist. Falls der Patient die eGK nicht bei sich trägt, können zunächst nur
mündliche Angaben entgegengenommen werden.

Bei der ärztlichen Untersuchung ist weiterhin die Anamnese durchzuführen. Wenn der
Patient bei vorherigen Arztbesuchen die Medikamentendokumentation oder das Anlegen
einer elektronischen Patientenakte erlaubt hat, können diese Daten mit seiner Erlaubnis
vom Arzt ausgelesen werden. Da es sich hierbei um medizinische Daten handelt, muss
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dazu zunächst eine Card-to-Card-Authentisierung stattfinden. Dazu müssen sowohl eGK
als auch HBA in ein Lesegerät eingesteckt sein. Außerdem ist die Eingabe der PIN durch
den Versicherten erforderlich (gematik 2007f, S. 30).

Der Arzt darf sich auf die Richtigkeit der in der elektronischen Patientenakte vorhandenen
Daten verlassen, sofern sie digital unterzeichnet sind. Die Vollständigkeit der Kranken-
geschichte ist hingegen nicht sichergestellt. Hier sind im Zweifel eigene Untersuchungen
durchzuführen (Bundesministerium für Gesundheit 2007, S. 17).

Falls der Patient nicht im Krankenhaus verbleibt, wird der Arztbrief verfasst. Dieser kann
auf der Gesundheitskarte gespeichert werden. Da es sich hierbei um eine freiwillige An-
wendung handelt, kann der Patient entscheiden, ob er das wünscht. Wenn er seine Ein-
willigung gibt, müssen wieder eGK und HBA eingesteckt und die PIN des Versicherten
eingegeben werden. Andernfalls wird der Arztbrief auf Papier mitgegeben.

An der Abrechnung ändert sich nichts, da diese zumindest zu Anfang nicht über die Te-
lematik-Infrastruktur erfolgt. Die Gesundheitskarte dient hierbei nur zur Feststellung des
Versichertenverhältnisses. Da die Daten des Patienten online abgefragt werden, kann so-
fort festgestellt werden, wenn er über keinen gültigen Versicherungsschutz mehr verfügt.

Im Falle eines Verbleibs im Krankenhaus bleibt der weitere Ablauf auf der Station zu-
nächst gleich. Durch die neue Möglichkeit der elektronischen Signatur mittels des HBA
aber kann die Patientenakte auch in elektronischer Form direkt im KIS geführt werden.

3.3.2 Geplante Aufnahme

Bei einer geplanten Aufnahme wird es möglich sein, statt einer Einweisung auf dem
Papier eine elektronische Verordnung der Krankenhausbehandlung zu verwenden. Diese
wird vom Hausarzt mit Einwilligung des Patienten auf dessen Gesundheitskarte geschrie-
ben. Dazu müssen wieder die eGK und der HBA in ein Lesegerät eingesteckt werden.
Zusätzlich muss der Patient seine PIN eingeben. Laut §4 Absatz 5 TestV ist die elektroni-
sche Verordnung der Krankenhausbehandlung ab dem vierten Testabschnitt zu erproben.
Wie beim eRezept handelt es sich hierbei um eine elektronische Verordnung (TU Wien
und INSO 2005, S. 106). Sie würde allerdings laut Bundesärztekammer zu den freiwilli-
gen Anwendungen gehören (Bundesärztekammer 2007).
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Diese Verordnung wird nicht von Anfang an zur Verfügung stehen. Im Fachkonzept Ver-
ordnungsdatenmanagement der gematik wird vermerkt, dass hier „ausschließlich die Ver-
ordnung und Abgabe von apothekenpflichtigen Arzneimitteln mit Ausnahme von Betäu-
bungsmitteln (BtM) dargestellt“ werden. Das bedeutet, dass eine Spezifikation anderer
Verordnungen bisher fehlt. Im Folgenden heißt es: „Die weiteren Verordnungen (z. B.
BtM, Heil- und Hilfsmittel) werden in einer Folgeversion des Fachkonzepts beschrieben“
(gematik, S. 6). Bernd Greve von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung erklärte auf
Anfrage, dass die weiteren eVerordnungen zunächst in den Testregionen erprobt werden
müssen. „Dies wird wohl nicht vor 2010 beendet sein“ (Greve 2007).

Die eVerordnung hat den Vorteil, dass es zu keinen Missverständnissen aufgrund von un-
leserlichen Einweisungsscheinen mehr kommt. Da der Befund des einweisenden Arztes
kodiert wird und daher aus Zahlen und Buchstaben besteht, kann es sonst leicht zu Ver-
wechslungen kommen.

Bei dem Vorgespräch können die benötigten medizinischen Unterlagen von der Gesund-
heitskarte gelesen werden. Dazu ist es allerdings notwendig, dass der Patient schon vorher
seine Zustimmung zur Führung einer elektronischen Patientenakte gegeben hat. Dies ist
erforderlich, weil die ePA eine freiwillige Anwendung ist (siehe auch Abschnitt 2.5.1.2).
Bei jedem Arzt ist die Erlaubnis erneut abzugeben. Wird sie verweigert, ist die Patienten-
akte unvollständig.

Bei einer Weigerung des Patienten, eine ePA zu führen, verläuft das Vorgespräch genauso
wie vor der Einführung der eGK.

3.3.3 Patientenentlassung

Wenn der Patient das Krankenhaus verlässt, wird ein Arztbrief verfasst. Einzelheiten zu
diesem Vorgang sind bereits in Abschnitt 3.3.1 beschrieben.

Der in Abschnitt 3.2.2 beschriebene Vorgang der Überprüfung und Kodierung der Daten
verändert sich nicht. Die Übertragung der Patientenakte in das System aber wird stark
reduziert oder fällt sogar ganz weg, falls die elektronische Patientenakte vollständig im
KIS geführt wird. Auch die Archivierung wird dadurch sehr erleichtert.
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3.3.4 Elektronische Signatur

Das Unterzeichnen von Dokumenten mittels des Heilberufsausweises läuft in jedem Pro-
zess gleich ab und wird daher nur einmal erklärt. Prinzipiell muss der Arzt für die Si-
gnatur seinen HBA in ein Lesegerät einstecken und seine PIN eingeben. Da dies aber
sehr zeitaufwendig und umständlich ist, werden alternative Verfahren wie die Remote-
PIN, die Stapelsignatur und die Komfortsignatur entwickelt. Ihre Funktionsweise wird in
Abschnitt 4.3.3 beschrieben.

Die gesamte Dokumentation könnte daher im KIS stattfinden. Dabei muss jedoch beach-
tet werden, dass eine Patientenakte in Papierform sehr einfach an das Krankenbett mit-
genommen werden kann. Für die ePA müssen mobile Geräte wie PDAs oder alternativ
Rechner in den Behandlungsräumen zur Verfügung stehen. Die meisten Krankenhäuser
verfügen bisher nicht über eine solche Ausstattung. Eine entsprechende Aufrüstung wäre
sehr kostspielig. Neben den Anschaffungskosten müssen gegebenenfalls auch Schulungen
für das Personal stattfinden, damit es mit den Geräten umgehen kann. Die Verwendung
von Papier und Stift ist zudem ausfallsicherer.

3.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde untersucht, welche verschiedenen Aufgaben von den unter-
schiedlichen Krankenhausmitarbeitern zu erfüllen sind und auf welche Daten sie dabei
zugreifen müssen. Dabei sind einige Regelmäßigkeiten festzustellen, die für die Kon-
struktion des Sicherheitskonzeptes hilfreich sind.

Es wird deutlich, dass innerhalb der Mitarbeitergruppen starke hierarchische Strukturen
bestehen. Der Chefarzt steht den Oberärzten vor, die ihrerseits den Assistenzärzten über-
geordnet sind. Alle Ärzte sind wiederum den Pflegekräften gegenüber weisungsbefugt,
zumindest soweit es die medizinische Versorgung betrifft. Diese Hierarchie spiegelt sich
auch in der Kontrollstruktur wider. Chef- und Oberärzte kontrollieren die Dokumentation
und die Befunde, die von den Assistenzärzten verfasst wurden. Ebenso sind sie für die
Korrektheit der Daten für die Abrechnung zuständig.

Die hierarchischen Strukturen verändern sich durch die Einführung der elektronischen
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Gesundheitskarte nicht. Durch den Heilberufsausweis wird es aber möglich, einen Groß-
teil der Prozesse in das KIS zu verlegen.
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Um die Patientendaten möglichst effektiv zu schützen, werden Nutzern mithilfe von Rol-
len bestimmte Rechte zugeordnet. Die Voraussetzung dafür ist, dass diese Personen durch
das System eindeutig zu identifizieren sind. Damit wird die Authentizität der Nutzer si-
chergestellt (siehe auch Abschnitt 2.1.1).

In diesem Kapitel werden zunächst die Anforderungen identifiziert, die an ein Authenti-
sierungsverfahren im Krankenhaus gestellt werden. Im darauffolgenden Abschnitt werden
die verschiedenen Verfahren vorgestellt, mit denen eine Authentisierung realisiert werden
kann. Danach wird ein Lösungsvorschlag ausgearbeitet, der speziell auf den Einsatz im
Krankenhaus ausgerichtet ist.

4.1 Anforderungen an das

Authentisierungsverfahren

Ein Authentisierungsverfahren, das im Krankenhaus erfolgreich eingesetzt werden soll,
hat einige Voraussetzungen zu erfüllen. Es soll dazu beitragen, die Vertraulichkeit und
Integrität der Daten sicherzustellen (vgl. Abschnitt 2.1). Nur so ist es möglich, die Daten-
schutzbestimmungen zu erfüllen (siehe auch Abschnitt 2.4). Eine Voraussetzung für die
Gewährleistung dieser Schutzziele ist, dass sich kein Unbefugter beim System anmelden
kann. In dem Zusammenhang ist es auch wünschenswert, dass es Methoden zum automa-
tischen Ausloggen eines Nutzers gibt, so dass niemand die laufende Sitzung eines Nutzers
übernehmen kann, wenn dieser die Abmeldung vergessen hat.

Zusätzlich ist die Zurechenbarkeit von Lese- und Schreibzugriffen wichtig. Es muss ein-
deutig nachvollziehbar sein, wer welche Änderungen an den Daten vorgenommen hat.
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Daher ist es von großer Bedeutung, dass der Zugang nicht von mehreren Personen geteilt
werden kann.

Auch gilt es auf die besonderen Gegebenheiten im Krankenhaus Rücksicht zu nehmen.
Insbesondere muss es in sterilen Bereichen eine Möglichkeit zur kontaktlosen Authenti-
sierung geben. Des Weiteren sind auch die Interessen der Mitarbeiter zu berücksichtigen.
Ihre persönlichen Daten sind zu schützen und ihre Arbeit darf nicht überwacht werden.
Schließlich muss das Authentisierungssystem möglichst kostengünstig sein, damit es die
finanziellen Möglichkeiten des Krankenhauses nicht überschreitet. Dabei gilt es auch die
Infrastruktur zu beachten, die für die eGK eingeführt werden muss und daher bereits vor-
handen sein wird.

Unverzichtbar ist, dass das Personal jederzeit auf die von ihm benötigten Daten zugreifen
kann. Wenn auf wichtige medizinische Daten nicht sofort zugegriffen werden kann, hat
dies möglicherweise schlimme Konsequenzen für den Patienten. Ein wesentliches Schutz-
ziel ist daher die Verfügbarkeit der Patientendaten. Der Zugriff muss darüber hinaus sehr
schnell erfolgen können, da gerade im Krankenhaus ein sehr großer Zeitmangel herrscht.
Daher ist ein schnelles und einfach zu bedienendes Verfahren anzuwenden, damit die Mit-
arbeiter nicht bei ihrer Arbeit behindert werden. Gegebenenfalls muss es eine Alternative
zum Authentisierungsverfahren geben, die den Zugriff unter allen Umständen gestattet.

4.2 Authentisierungsverfahren

Zur Realisierung der Authentisierung gibt es drei verschiedene Methoden: Wissen, Besitz
und biometrische Merkmale (Eckert 2004, S. 438). Mit Wissen ist ein Geheimnis gemeint,
das nur von der zu authentisierenden Person und dem System geteilt wird. Besitz bezeich-
net einen realen Gegenstand, der dem Nutzer gehört und diesen eindeutig identifizieren
kann. Biometrische Merkmale schließlich sind physische oder verhaltensspezifische Ei-
genschaften einer Person.
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4.2.1 Wissen

Eine relativ einfache und daher auch weit verbreitete Methode zur Authentisierung ist die
Verwendung von Passwörtern. Sie werden zum Beispiel zur Anmeldung bei verschiede-
nen Betriebssystemen verwendet, zum Abrufen von E-Mails oder auch für webbasierte
Anwendungen wie Online-Shops.

Passwörter müssen aber besonders sorgfältig ausgewählt werden, da die Gefahr besteht,
dass sie von Außenstehenden erraten werden. Spezielle Programme, die als Passwortcra-
cker bezeichnet werden, sind darauf ausgelegt, fremde Passwörter zu erraten und dadurch
unbefugten Zugang zu einem System zu erhalten.

Passwörter müssen vom System überprüfbar sein. Um die Sicherheit zu erhöhen, wird
oft nicht das Passwort selbst gespeichert, sondern lediglich sein Hashwert (siehe auch
Abschnitt 2.1.4). Aus diesem kann das ursprüngliche Wort nicht mehr berechnet werden.

Mithilfe der Passwortcracker kann es einem Angreifer aber dennoch gelingen, das Pass-
wort herauszufinden. Den Programmen stehen dazu verschiedene Arten des Angriffs zur
Verfügung. Bei einer Wörterbuchattacke werden nacheinander alle in einem Wörterbuch
zu findenden Einträge durchprobiert. Auch Kombinationen von Namen und Zahlen sind
beliebt und werden daher schnell entdeckt. Eine weitere Angriffsmethode ist die soge-
nannte Brute-Force-Attacke. Dabei werden alle Kombinationen von Buchstaben und Zah-
len durchprobiert, bis die richtige gefunden worden ist. Je länger das Passwort ist, desto
länger dauert dieser Angriff.

Üblicherweise benötigen die Cracker Zugriff auf die Datei, in der die Hashwerte des Pass-
worts gespeichert werden. Die verschiedenen Passwörter können aber auch direkt beim
Login ausprobiert werden. Dies läßt sich zwar erschweren, indem nach einer Anzahl von
gescheiterten Login-Versuchen das Konto ganz oder für einen begrenzten Zeitraum ge-
sperrt wird, dadurch wird das System aber anfällig für Denial-of-Service-Attacken (An-
derson 2001, S. 49).

Bei der Wahl eines Passwortes soll der Nutzer daher einige Grundregeln beachten. Gute
Passwörter sollen mindestens acht Zeichen lang sein, Sonderzeichen und Zahlen enthalten
und nicht aus einem Wort bestehen, das in einem Wörterbuch zu finden ist (Eckert 2004,
S. 443). Zudem sollten sie häufiger gewechselt werden. Je länger ein Passwort verwendet
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wird, desto größer ist die Gefahr, dass es herausgefunden wird. Für den Anwender sind
diese Vorgaben schwierig einzuhalten. Je länger und komplizierter ein Passwort ist, desto
schwieriger wird es für den Einzelnen, sich ein solches Wort zu merken.

Ein weiteres Problem bei wissensbasierten Verfahren ist die Gefahr, dass ein Angrei-
fer einen Benutzer dazu bringt, ihm sein Passwort zu verraten. Dies kann beispielsweise
durch die Vortäuschung einer falschen Identität geschehen. Der Angreifer könnte sich am
Telefon als Systemadministrator ausgeben und dem Opfer einreden, dringende adminis-
trative Arbeiten durchführen zu müssen (Eckert 2004, S. 21). Ein solches Vorgehen wird
als Social Engineering bezeichnet.

In Krankenhäusern wird die Situation noch dadurch verschärft, dass die meisten Arbeiten
sehr zeitkritisch sind. Auch wechseln auf vielen Rechnern die Nutzer sehr häufig. Die PCs
auf den Stationen werden beispielsweise von ungefähr fünf bis zehn Personen genutzt
(Krankenhausmitarbeiter 2007). Je nach Aufgabe des Mitarbeiters muss dieser pro Tag
auf drei bis zehn verschiedene Rechner zugreifen. Häufig beträgt die Nutzungsdauer pro
Zugriff nur wenige Minuten. Wenn jedes Mal wieder der Benutzername und ein Passwort
eingegeben werden muss, dauert das sehr lange. Den Ärzten und Pflegern wird die Arbeit
dadurch erheblich erschwert. Besonders an Rechnern, auf die viele verschiedene Personen
zugreifen, werden diese daher dazu neigen, einen einzigen Account zu benutzen. Ein
Mitarbeiter meldet sich also morgens an und bleibt den ganzen Tag eingeloggt. Dieses
Verhalten zeigt sich auch gegenwärtig in den Krankenhäusern.

4.2.2 Besitz

Bei besitzbasierten Authentisierungsverfahren werden Gegenstände zur Authentisierung
verwendet. Am gebräuchlichsten in diesem Bereich sind Smartcards. Aber auch die Ver-
wendung anderer Medien wie beispielsweise eines USB-Sticks ist denkbar (Eckert 2004,
S. 465).

Ein Problem der Authentisierung durch Besitz ist, dass die dafür benötigten Gegenstände
verloren oder gestohlen werden können. Sofern keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnah-
men getroffen werden, kann auch ein Unbefugter, der die Karte findet oder stiehlt, in
das System eindringen. Dies kann durch die Einführung einer sogenannten Zwei-Faktor-
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Authentisierung, das heißt einer Kombination aus zwei verschiedenen Authentisierungs-
verfahren, verhindert oder zumindest erschwert werden. Bei besitzbasierten Verfahren
ist eine Kombination mit wissensbasierten Maßnahmen üblich, zum Beispiel durch die
Verwendung von Smartcards in Verbindung mit einer PIN. Der Authentisierungsvorgang
kostet dadurch allerdings noch mehr Zeit.

4.2.2.1 Smartcards

Bei Smartcards handelt es sich um Chipkarten, die einen eigenen Mikroprozessor und
einen programmierbaren, nicht flüchtigen Speicher (EEPROM) besitzen. Zur Authenti-
sierung werden Schlüssel verwendet, die im EEPROM abgelegt werden (Eckert 2004,
S. 475).

Die intelligenten Chipkarten werden inzwischen in vielen Bereichen eingesetzt: Mithilfe
von EC-Karten kann ein Geldautomat verwendet oder im Supermarkt elektronisch bezahlt
werden. Bei einigen Verkehrsunternehmen können Smartcards anstelle von Fahrkarten
benutzt werden. Die Bremer Straßenbahn AG führte beispielsweise 2005 das sogenannte
BOB-Ticket ein1.

Der Einsatz von Smartcards im Krankenhaus bringt einige Probleme mit sich. Da die
Chipkarten zum Auslesen in entsprechende Lesegeräte eingesteckt werden müssen, kön-
nen die Karten nicht fest in Kleidungsstücke oder Anstecker integriert werden. Die Mit-
arbeiter müssen also stets darauf achten, die Karte nicht liegen zu lassen.

Das Einstecken der Karte nimmt insbesondere bei häufigen kurzen Zugriffen viel Zeit in
Anspruch. Wenn viele verschiedene Personen kurz nacheinander den gleichen Rechner
benutzen, müssen die Karten jedes Mal getauscht werden. Ebenso wie bei der Authenti-
sierung mit Passwörtern ist die Gefahr groß, dass die Mitarbeiter in diesem Moment den
Sicherheitsmechanismus umgehen, indem alle eine einzige Karte benutzen. Aber auch
wenn ein Arzt einen eigenen Rechner in seinem Dienstzimmer hat, belässt er möglicher-
weise aus Bequemlichkeit die Karte im Lesegerät. Die Sicherheit des Systems ist in dem
Moment nicht mehr gewährleistet.

Durch die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte kommen Ärzte, Zahnärzte,

1http://www.bob-ticket.de
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Apotheker und Psychotherapeuten in den Besitz des Heilberufsausweises (siehe auch Ab-
schnitt 2.5.1). Das heißt, sie besitzen schon eine Smartcard, mit der eine Authentisierung
möglich wäre. Auf das übrige medizinische Personal trifft dies allerdings nicht zu.

4.2.2.2 RFID

Eine Technologie, die in den letzten Jahren immer weitere Verbreitung findet, ist die so-
genannte Radio Frequency Identification (RFID). Ihr zentraler Bestandteil ist ein Chip
(Transponder), der seine Informationen mittels Funkwellen an ein Lesegerät überträgt
und dadurch kontaktlos auslesbar ist. Die Transponder werden daher auch als kontaktlose
Chipkarten bezeichnet.

Die Reichweite der Übertragung hängt von der Sendefrequenz ab. Sogenannte Close-
Coupling-Systeme verwenden den Bereich DC bis 30 MHz und arbeiten nur im Bereich
von bis zu einem Zentimeter. Sie verlieren zunehmend an Bedeutung. Weiter verbreitet
sind dagegen Remote-Coupling-Systeme. Diese können über Entfernungen von bis zu
einem Meter senden und verwenden Frequenzen von unter 13,56 MHz. Long-Range-
Systeme schließlich haben eine Reichweite von deutlich über einem Meter. Sie arbeiten
überwiegend im UHF- und Mikrowellenbereich (Finkenzeller 2006, S. 22f.).

RFID-Systeme unterscheiden sich zudem in der Art der Energieversorgung. Passive Trans-
ponder verfügen über keine eigene Energie, sondern beziehen sie aus dem magnetischen
oder elektromagnetischen Feld des Lesegerätes (Finkenzeller 2006, S. 23). Das hat den
Vorteil, dass ihre Lebensdauer nicht durch eine Batterie begrenzt wird. Aktive Transpon-
der dagegen besitzen eine eigene Energiequelle, mit der die Spannungsversorgung des
Chips sichergestellt wird. Dadurch kann die Übertragungsreichweite erhöht werden.

Die Kosten für RFID-Transponder liegen laut Lampe et al. zwischen 0,20 und 0,50e
bei einfacher Bauform, während komplexere für etwa einen Euro zu haben sind (Lampe
et al. 2005, S. 14). Lesegeräte kosten bei einer Auslesedistanz von 10 bis 30cm um die
100e. Bei Reichweiten von 60cm sind schon 700 bis 2000e zu veranschlagen (Gampl
und Müller 2004, S. 2). Laut einer Studie des Bundesamtes für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) werden voraussichtlich die Preise für RFID-Systeme bis zum Jahr
2010 weiter sinken (BSI 2004).

70



4.2 Authentisierungsverfahren

Ein großer Vorteil der RFID-Technologie ist die kontaktlose Auslesbarkeit. Dadurch kön-
nen die Transponder auch in Bereichen eingesetzt werden, in denen Hygiene und Sterili-
tät vonnöten sind. Zudem sind RFID-Chips äußerst widerstandsfähig. Sie werden weder
durch Schmutz noch durch Nässe beschädigt (Finkenzeller 2006, S. 8) und können sogar
in Kleidung eingenäht und mitgewaschen werden (BSI 2004, S. 71). Sie können in den
verschiedensten Materialen verarbeitet werden und sind daher in den unterschiedlichsten
Formen, zum Beispiel als Armband oder Schlüsselanhänger, erhältlich.

Die Daten auf dem RFID-Chip können von jedem ausgelesen werden, der im Besitz eines
Lesegerätes ist. Durch die Möglichkeit des kontaktlosen Zugriffs entsteht das Problem,
dass dies völlig unbemerkt geschehen kann. Um einem unberechtigten Zugriff entgegen-
zuwirken, können RFID-Systeme verwendet werden, die kryptographische Verfahren zur
Speicherung und Übertragung der Daten beherrschen und eine gegenseitige Authentisie-
rung zwischen Lesegerät und Transponder ermöglichen. Die meisten dieser Systeme be-
ruhen auf dem Standard ISO/IEC 14443 für kontaktlose Chipkarten. Danach entwickelte
RFID-Transponder haben laut Juels et al. eine Auslesereichweite von 10cm (Juels et al.
2005, S. 3). Nach Aussage von Kügler und Naumann kommt die Studie MARS des BSI
zu dem Schluss, dass ein aktives Auslesen sogar „bis zu einer maximalen Reichweite von
ca. 15–25cm möglich“ ist (Kügler und Naumann 2007, S. 178). Karten mit größerem Le-
seabstand eignen sich „nur beschränkt für höherwertige Sicherheitsprotokolle, da sie für
die Implementierung kryptographischer Sicherheitsfunktionen eine zu geringe Leistungs-
kopplung aufweisen“ (Waldmann et al., S. 43). Das bedeutet, dass eine verschlüsselte
Übertragung bei Systemen mit höheren Reichweiten nicht empfehlenswert ist.

Die Kommunikation zwischen Transponder und Lesegerät kann auf unterschiedliche Ar-
ten gestört werden. Metallene Oberflächen reflektieren die magnetische und elektroma-
gnetische Strahlung des Lesegerätes und stören so das Auslesen der Daten (Finkenzeller
2006, S. 238). Aber auch sogenannte Störsender, die das Signal des Transponders über-
decken, können die Kommunikation verhindern (Finkenzeller 2006, S. 241).

Eine Gefahr der RFID-Technologie ist die mögliche Überwachung der Mitarbeiter. Da
jeder RFID-Transponder über eine eindeutige Identifikationsnummer verfügt, ist es mög-
lich, einen einzelnen Transponder zu verfolgen. Wenn alle Rechner eines Betriebes mit
Lesegeräten ausgestattet sind, reicht es aus, wenn ein Mitarbeiter in Auslesereichweite
kommt, damit sein gegenwärtiger Standort nachvollzogen werden kann. Im Krankenhaus-
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bereich ist dennoch mit einer guten Akzeptanz des Verfahrens zu rechnen. Nach Aussage
eines Krankenhausmitarbeiters wird dieser Nachteil gern in Kauf genommen, wenn da-
durch eine schnellere Anmeldung und ein effizienteres Arbeiten möglich ist (Kranken-
hausmitarbeiter 2007).

4.2.3 Biometrie

Mit Biometrie wird die „Lehre von der Zählung und Körpermessung an Lebewesen“ be-
zeichnet (Dudenredaktion 2006, S. 256). Zur Authentisierung mit biometrischen Merk-
malen werden bestimmte Eigenschaften des Körpers genutzt, die bei jedem Menschen
unterschiedlich sind. Dazu zählen physiologische Merkmale wie Fingerabdrücke oder das
Gesicht und auch verhaltenstypische Merkmale wie das Tippverhalten oder die Stimme
eines Menschen (Eckert 2004, S. 478f.).

Ein einzigartiger Vorteil biometrischer Verfahren ist, dass das biometrische Merkmal fest
mit dem Besitzer verknüpft ist. Es kann weder verloren noch gestohlen werden. Auch
kann es keinem anderen verraten oder auf andere Weise weitergegeben werden.

Wichtig ist, dass das biometrische Merkmal bei jedem Menschen anders ist, auch bei
Personen, die das gleiche Erbgut haben und sogar bei Zwillingen (Nolde 2002, S. 20).
Zudem muss es unveränderlich sein, das heißt, man muss sich darauf verlassen können,
dass es bei der Prüfung noch ebenso aussieht wie bei der Aufnahme des Merkmals. Und
es muss natürlich auch sichergestellt sein, dass das Merkmal nicht fälschbar ist.

Für die Authentisierung mittels biometrischer Daten müssen zunächst von allen Nutzern
Referenzdatensätze gespeichert werden. Dazu ist die Festlegung erforderlich, welche Da-
ten erfasst werden müssen, um eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen. Wenn der
Datensatz zu groß wird, dauert der Vergleich der Daten sehr lange und das Verfahren
wird dadurch möglicherweise unbenutzbar. Werden aber zu wenige Daten erfasst, geht
die Eindeutigkeit verloren.
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4.2.3.1 Fehlerraten

Bei jeder Authentisierung wird das biometrische Merkmal des Nutzers neu erfasst. Das
neue Abbild wird allerdings nie hundertprozentig mit dem Referenzwert übereinstimmen,
sondern stets etwas verschoben oder verdreht sein oder durch Staub oder kleine Verlet-
zungen verändert. Die besondere Schwierigkeit besteht daher darin herauszufinden, wann
es sich trotz der Abweichungen noch um die gleiche Person handelt. Bei den Abgleich-
verfahren werden daher zwei Arten von Fehlern unterschieden: Im ersten Fall werden
berechtigte Personen fälschlicherweise vom System abgewiesen. Die Rate, mit der die-
ser Fehler auftritt, wird als False Rejection Rate (FRR) bezeichnet. Im zweiten Fall wird
Nutzern der Zugriff gewährt, obwohl sie dazu nicht autorisiert sind. Der Anteil dieses
Fehlers wird False Acceptance Rate (FAR) genannt.

Eine dieser Fehlerraten allein ist wenig aussagekräftig. Ein Erkennungssystem kann so
eingestellt werden, dass nur sehr wenige Nutzer zurückgewiesen werden. Dann ist aber
die FAR entsprechend höher. Die beiden Raten müssen daher stets im Zusammenhang
betrachtet werden. Einen Anhaltspunkt über die Qualität des Verfahrens bietet daher die
Equal Error Rate (EER). Damit wird der Punkt bezeichnet, an der beide Raten, FRR und
FAR, gleich groß sind. Je niedriger diese Rate ist, desto besser ist das Verfahren. Eine
weitere Rate, die es zu beachten gilt, ist die Failure to Enrole Rate (FTE). Darunter wird
der Anteil an Personen verstanden, deren biometrisches Merkmal überhaupt nicht erfasst
werden kann (BSI 2005, S. 12). Dies ist dann der Fall, wenn die benötigte Eigenschaft zu
schwach ausgeprägt ist oder ganz fehlt, zum Beispiel aufgrund einer Krankheit oder einer
Verletzung.

4.2.3.2 Verifikation und Identifikation

In der Biometrie werden zwei Arten der Authentisierung unterschieden, die Verifikation
und die Identifikation (Nolde 2002, S. 22). Erstere überprüft, ob eine Person tatsächlich
die ist, die sie zu sein vorgibt. Das wird dadurch erreicht, dass die biometrischen Daten
auf einem Speichermedium wie einer Smartcard gespeichert werden. Zur Authentisierung
wird die Karte in ein Lesegerät eingesteckt. Zusätzlich werden die biometrischen Daten
der Person eingelesen, zum Beispiel, indem sie ihren Finger auf einen Fingerabdrucks-
canner legt. Wenn die Daten übereinstimmen, ist die Person eindeutig bestimmt.
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Bei der Identifikation dagegen werden die aufgenommenen Daten mit allen Referenzda-
tensätzen verglichen. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, ist die Person authen-
tifiziert. Offensichtlich dauert die Identifikation daher auch länger als die Verifikation.
Wie groß der zeitliche Unterschied ist, hängt von der Größe des Datensatzes und der An-
zahl der Nutzer des Systems ab. Bei sehr großen Datensätzen und vielen Nutzern kann
das Verfahren schnell unbenutzbar werden.

Die Verifikation hat den Vorteil, dass sie die EER des verwendeten biometrischen Verfah-
rens verringert. Da das biometrische Merkmal nur mit einem einzigen Referenzdatensatz
verglichen wird statt mit allen in der Datenbank vorhandenen, ist die Wahrscheinlich-
keit, dass ein Unbefugter Zugriff auf das System erhält, sehr viel geringer (Giesecke et
al. 2002, S. 381). Das bedeutet auch, dass die Fehlerraten entsprechend angepasst werden
können, so dass die Möglichkeit, dass ein berechtigter Nutzer abgewiesen wird, verringert
werden kann.

4.2.3.3 Datenschutz

Da es sich bei den biometrischen Informationen laut des Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz Niedersachsen um „personenbezogene Daten, zumindest aber um personenbe-
ziehbare Daten“ (LfD Niedersachsen 2005) handelt, fallen sie unter das Bundesdaten-
schutzgesetz. Wie schon in Abschnitt 2.4.2.1 erwähnt, dürfen solche Daten nur erhoben,
gespeichert und verarbeitet werden, wenn der Einzelne seine Zustimmung dazu gegeben
hat. Der Einsatz biometrischer Verfahren in Betrieben wie einem Krankenhaus muss da-
her mit dem Betriebsrat abgestimmt werden. Die Lagerung der biometrischen Daten auf
einer Chipkarte, die der Nutzer selbst mit sich führt, ist datenschutzrechtlich einer zentra-
len Speicherung vorzuziehen, da der Nutzer so eine gewisse Kontrolle über seine Daten
behält.

Es gilt auch zu bedenken, dass biometrische Daten nicht wie Passwörter oder Chipkarten
ausgetauscht werden können, wenn sie kompromittiert wurden. Die Anzahl an biome-
trischen Merkmalen, die einem Menschen zur Verfügung stehen, ist von Natur aus be-
grenzt. Bei ihrer Verwendung ist daher mit besonderer Sorgfalt vorzugehen. Wenn der
Einsatz von Biometrie in Firmen geplant ist, muss daher auch immer von Anfang an der
betriebliche Datenschutzbeauftragte einbezogen werden.
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4.2.3.4 Angriffe

Bei biometrischen Verfahren sind vor allem zwei Arten von Angriffen interessant, zum
einen diejenigen auf die Erfassung der Merkmale und zum anderen Attacken auf die Da-
tenübertragung zwischen Scanner und IT-System. Erstere zielen darauf ab, den Scanner
durch eine mehr oder weniger komplexe Fälschung des Merkmals zu täuschen. Ohne ent-
sprechende Gegenmaßnahmen reichen unter Umständen schon Fotos aus, um den Scanner
zu täuschen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem eine sogenannte Lebenderken-
nung durchgeführt wird (Daum 2002, S. 190). Dabei wird geprüft, ob das biometrische
Merkmal zu einer lebenden Person gehört, zum Beispiel durch die Überprüfung des Puls-
schlags.

Eine weitere Angriffsmöglichkeit ergibt sich durch die Datenübertragung vom Scanner
an das IT-System. Der Vergleich des biometrischen Merkmals findet nicht in dem Scan-
ner statt, da diesem die dazu benötigten Verarbeitungseinheiten fehlen. Bei der Übertra-
gung an das System können die Daten abgefangen werden. Dadurch werden sogenannte
Replay-Attacken möglich, bei denen Daten zu einem späteren Zeitpunkt wiedereinge-
spielt werden. Unberechtigte Personen könnten dadurch Zugriff auf das System erlangen,
wenn dies nicht verhindert wird. Die einfachste Gegenmaßnahme ist die Verschlüsselung
der Datenübertragung unter der Verwendung von Zeitstempeln. Dadurch kann der Ver-
such einer Wiedereinspielung erkannt und die Authentisierung verhindert werden.

4.2.3.5 Biometrische Verfahren

Eine erschöpfende Auflistung aller biometrischen Verfahren würde über den Rahmen die-
ser Arbeit hinausgehen. Es werden daher nur die vielversprechendsten Ansätze herausge-
griffen, das heißt vor allem gängige und weit verbreitete Verfahren. Eine Ausnahme ist
die Handvenenerkennung, die aus dem Grund in die nähere Betrachtung einbezogen wur-
de, weil sie durch ihre spezifischen Eigenschaften besonders gut für den Einsatz in einem
Krankenhaus geeignet zu sein scheint.

4.2.3.5.1 Fingerabdruckverfahren
Das Fingerabdruckverfahren ist eine der ältesten biometrischen Maßnahmen. Die auf
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den Fingerkuppen zu findenden Rillen und Vertiefungen sind bei jedem Menschen un-
terschiedlich, auch bei Zwillingen. Sie werden bereits vor der Geburt ausgebildet und
verändern sich danach nicht mehr, sofern keine Fremdeinwirkung vorliegt (Eckert 2004,
S. 486).

Wie schon erwähnt, wird nicht das komplette Bild eines Fingers gespeichert, sondern
nur repräsentative Teile. Meist handelt es sich um besonders charakteristische Details
der Fingerkuppen, die sogenannten Minutien (siehe auch Abbildung 4.1), die von den
Fingerabdrucksystemen aus dem Gesamtabdruck extrahiert werden. Die Qualität der auf
diese Weise erhaltenen Merkmale ist ausschlaggebend für die Erkennungsrate.

Abbildung 4.1: Extraktion der Minutien (Quelle: (Eckert 2004, S. 488))

Die Fehlerraten bei Fingerabdruckverfahren gelten allgemein als eher durchschnittlich.
Bei der Studie BioPII des BSI hat es aber im Vergleich zu Gesichtserkennung und Iris-
scan die besten Ergebnisse erzielt. Bei einer FAR von 0,001% erreicht es eine FRR von
2% bis 10% (BSI 2005, S. 164). Das heißt, wenn man die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Unbefungter vom System akzeptiert wird, sehr gering hält, wird auch ein moderater An-
teil von Personen fälschlich abgewiesen.

Zu beachten ist, dass es bei einigen Personen möglicherweise Schwierigkeiten bei der
Nutzung des Verfahrens gibt, weil bei ihnen das biometrische Merkmal nicht deutlich ge-
nug ausgeprägt ist. Besonders ältere Menschen und auch Frauen haben in dieser Hinsicht
Schwierigkeiten (BSI 2005, S. 126f.). Laut BSI können die Ergebnisse verbessert werden,
indem der Daumen verwendet wird. Dieser verfügt in der Regel über mehr Merkmale als
andere Finger (BSI 2005, S. 16).
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Ein Problem bei Fingerabdruckverfahren ist die mögliche Fälschbarkeit. Der Chaos Com-
puter Club zeigte bereits 2004, wie einfach es ist, Fingerabdrücke nachzubilden und damit
handelsübliche Fingerabdrucksysteme zu täuschen (Chaos Computer Club e.V. 2004).
Dazu werden lediglich Sekundenkleber, Graphitpulver und Holzleim benötigt. Im Juni
2007 wurde dieser Versuch von der Zeitschrift c’t (Krißler und Rütten 2007) mit dem Er-
gebnis wiederholt, dass der Aufwand für eine Fälschung etwas gestiegen ist, damit aber
fast alle getesteten Systeme getäuscht werden konnten. Voraussetzung ist allerdings, dass
man in den Besitz des Fingerabdrucks einer autorisierten Person kommt.

Neben diesen Nachteilen gibt es aber auch einige Vorteile. Fingerabdruckverfahren sind
inzwischen weit verbreitet. Ihr Einsatz ist daher bereits erprobt und die Geräte sind ver-
gleichsweise günstig. Auch ist die Akzeptanz des Verfahrens im Vergleich zu anderen
biometrischen Methoden recht hoch (BSI 2005, S. 139). Zudem ist die Bedienung von
Fingerabdrucksystemen auch für Nutzer, die mit dem Verfahren nicht vertraut sind, leicht
zu erlernen.

Für den Einsatz im Krankenhaus ergibt sich zudem der Vorteil, dass das biometrische
Merkmal nicht weitergegeben werden kann. Es ist daher nicht möglich, dass es von meh-
reren Mitarbeitern geteilt wird. Dadurch wird eindeutig nachvollziehbar, wer auf das Sys-
tem zugegriffen hat. Es bleibt allerdings zu bedenken, dass im Krankenhaus sehr viel mit
Handschuhen gearbeitet wird. Das Auslesen der Fingerabdrücke durch dünne Gummi-
handschuhe ist zwar möglich, verschlechtert die Fehlerraten aber noch zusätzlich (Sie-
mensmitarbeiter 2007).

4.2.3.5.2 Gesichtserkennung
Für die Gesichtserkennung werden Stirn-, Augen- und Mundbereich herangezogen. Aus-
schlaggebend für das Aussehen eines Menschen sind vor allem das Knochengerüst und
die Gesichtsmuskulatur, aber auch der Haarwuchs (Breitenstein 2002, S. 41). Zur Erfas-
sung der Merkmale gibt es verschiedene Varianten. Bei der sogenannten Gesichtsmetrik
werden die Abstände und Winkel zwischen markanten Punkten wie Mund- und Augen-
winkeln oder Nasenlöchern vermessen. Ein anderes Verfahren wird „Eigenface“ genannt.
Hierbei werden Gesichtsbilder übereinander projiziert und die Unterschiede betrachtet.
Bei gleichen Gesichtern weichen die Abbildungen nur unwesentlich voneinander ab.

Problematisch ist, dass zwei Personen zwar niemals völlig gleich aussehen, die Unter-
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schiede aber unter Umständen sehr gering sind, zum Beispiel bei eineiigen Zwillingen.
Zudem verändert sich das Aussehen mit der Zeit, zum Teil sogar sehr drastisch. Allein
durch die Alterung der Person ergeben sich Unterschiede, die durch Gewichtsverände-
rungen, eine andere Frisur oder einen Bart noch stark gesteigert werden können. Immer-
hin aber bleibt ein Gesicht innerhalb eines kurzen Zeitraums so gut wie unverändert.

Die Erkennungsleistung der Gesichtserkennung hängt stark von den Beleuchtungsver-
hältnissen ab. Schon kleine Veränderungen in den Lichtverhältnissen haben einen großen
Einfluss (BSI 2005, S. 167). Die Lichtbedingungen beim Enrolment und beim Einsatz
sollten daher möglichst gleich sein. Laut BSI sind die Erkennungsraten insgesamt ziem-
lich schlecht. Bei einer geringen FAR von 0,001% beträgt die FRR 15% bis 50% (BSI
2005, S. 164).

Neben der geringen Erkennungsleistung gibt es aber noch weitere Probleme des Ver-
fahrens. Da zur Erfassung der biometrischen Merkmale eine Kamera verwendet werden
muss, fühlt sich der Nutzer des System möglicherweise beobachtet. Dies kann zu erheb-
lichen Akzeptanzproblemen führen.

Vorteilhaft an der Gesichtserkennung ist ihre einfache Handhabung. Auch ungeübte Nut-
zer haben keine Probleme, das System zu verwenden (BSI 2005, S. 166). Zudem handelt
es sich um ein berührungsloses Verfahren. Daher gibt es keine Schwierigkeiten in Bezug
auf Hygiene und Sterilität.

4.2.3.5.3 Irisscan
Iris oder Regenbogenhaut wird der farbige, runde Bereich um die Pupille genannt, der
dem Auge seine charakteristische Färbung verleiht. Er ist durch unregelmäßige Muster
wie Flecken, Erhebungen und Vertiefungen gekennzeichnet. Diese werden durch Bin-
degewebsfasern und Blutgefäße sowie die darunterliegenden Muskelfasern gebildet. Die
Ausprägung des Merkmals findet bereits im Mutterleib statt und es bleibt das ganze Leben
über gleich (Breitenstein 2002, S. 47). Zudem sind die Muster bei jedem Menschen an-
ders und auch bei Zwillingen verschieden. Sogar rechtes und linkes Auge unterscheiden
sich.

Laut Eckert stellt die Iriserkennung eine der qualitativ hochwertigsten Möglichkeiten zur
biometrischen Authentisierung dar (Eckert 2004, S. 481). Das liegt vor allem daran, dass
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die Unterschiede zwischen zwei verschiedenen Iriden sehr groß sind. Daher kann auch
der Toleranzwert erhöht werden, bis zu dem zwei Abbilder als gleich gelten. Laut der
BioPII-Studie des BSI sind die Fehlerraten aber nicht so gut, wie von den Herstellern an-
gegeben. Bei einer FAR von 0,001% erreicht es eine FRR von 3% bis 26% und schneidet
damit schlechter ab als die Fingerabdruckverfahren (BSI 2005, S. 164) (vgl. Abschnitt
4.2.3.5.1). Ein Grund für die schlechten Erkennungsraten ist, dass das System schwer zu
bedienen ist und daher vor allem bei Wenignutzern Probleme hervorruft. Dadurch dauert
der Authentisierungsvorgang auch verhältnismäßig lange (BSI 2005, S. 137).

Zudem hat die Iriserkennung mit Akzeptanzproblemen zu kämpfen. Die Aufnahme des
Auges aus nächster Nähe ist für einige Nutzer beunruhigend. Sie befürchten, dass das
Auge geschädigt werden könnte, zum Beispiel durch Laserstrahlen. Anlass zur Besorg-
nis entsteht auch dadurch, dass durch die Betrachtung des Auges bestimmte Krankheiten
erkennbar werden können: „Aufnahmen des Augenhintergrundes lassen unter Umstän-
den Diagnosen auf Krankheiten wie Arteriosklerose, Diabetes oder Bluthochdruck zu.“
(Probst 2002, S. 119).

Ein weiterer Nachteil der Iriserkennung ist der hohe Anschaffungspreis der Geräte, der
daraus resultiert, dass die benötigte Kamera sehr kompliziert ist. Positiv zu vermerken ist
dagegen, dass die Auslesung kontaktlos erfolgen kann und auch Brillen und Kontaktlinsen
die Verarbeitung in der Regel nicht stören.

4.2.3.5.4 Handvenenerkennung
Die Handvenenerkennung ist ein noch sehr neues biometrisches Verfahren. Es wurde erst
2003 von den Fujitsu Laboratories entwickelt (Fujitsu Laboratories Ltd. 2003). Der Ver-
lauf der Venen in der Hand ist bei jedem Menschen anders, sogar bei Zwillingen, und
verändert sich auch nicht im Laufe der Zeit (Fujitsu Deutschland GmbH 2005).

Um ein Abbild der Venen zu erhalten, wird eine spezielle Eigenschaft des Blutes, genauer
gesagt des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin, ausgenutzt. Dieses absorbiert in desoxidier-
tem Zustand Nahinfrarotlicht. Dadurch erscheinen die Venen bei einer mit diesem Licht
beleuchteten Aufnahme schwarz (Fujitsu Computer Products of America, Inc. 2006).

Laut Fujitsu beträgt bei einer FAR von 0.00008% die FRR 0.01% (Fujitsu Computer
Products of America, Inc. 2006). Das übertrifft die Fehlerraten der anderen Verfahren
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bei weitem. Allerdings gab ein Siemens-Mitarbeiter im persönlichen Gespräch an, dass
diese Raten mit Vorsicht zu genießen sind. In eigenen Tests kam seine Abteilung zu dem
Ergebnis, dass die Erkennungsrate der von Fingerabdrücken gleichzusetzen ist.

Ein großes Problem bei der Venenerkennung ist die Dauer des Einlesevorgangs. Die Dau-
er bei einer Verifizierung beträgt 1,5 Sekunden (Bengs 2006, S. 9). Eine Identifizierung
dauert je nach Größe der Datenbank entsprechend länger. Laut Aussage eines Siemens-
Mitarbeiters darf letztere nicht mehr als 100 Nutzer beinhalten, damit der Vorgang nicht
zu lange dauert.

Da das Verfahren noch sehr neu ist, stehen dazu bisher nur sehr wenige Untersuchungen
zur Verfügung. Auch wird es bisher nur in wenigen Bereichen verwendet. Daher ist nicht
absehbar, welche Probleme möglicherweise im praktischen Einsatz entstehen. Schließlich
sind die benötigten Geräte noch relativ teuer. Nach Angabe der Zeitschrift Protector kostet
ein Gerät 399e (Zobel 2007). Da sich die Technologie langsam verbreitet, ist allerdings
damit zu rechnen, dass die Preise in den nächsten Jahren sinken.

Die Handvenenerkennung hat viele positive Aspekte. Das Merkmal kann nicht wie ein
Fingerabdruck aus Versehen hinterlassen werden. Auch wird seine Fälschung schwer fal-
len. Eine Fotografie kann den Scanner nicht täuschen, weil ihr die spezielle Eigenschaft
des Hämoglobins fehlt. Jeder Mensch, der eine Hand hat, ist in der Lage, das Hand-
venenverfahren zu verwenden. Handschweiß oder Verunreinigungen beeinträchtigen das
Verfahren nicht.

Besonders interessant für den Krankenhausbereich ist die Möglichkeit der kontaktlosen
Auslesung, die sogar durch Handschuhe hindurch erfolgen kann. Dadurch kann dieses
Authentisierungsverfahren auch in Bereichen eingesetzt werden, in denen die Sterilität
von besonderer Bedeutung ist, zum Beispiel im Operationssaal.

4.3 Analyse der Lösungsmöglichkeiten

Aufgrund der vielen Anforderungen, die an das Authentisierungsverfahren gestellt wer-
den, ist die richtige Auswahl nicht ganz leicht. Besonders die Einführung der Gesund-
heitskarte und damit des Heilberufsausweises bringt einige Probleme mit sich. Für sie
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muss eine entsprechende Infrastruktur und die nötige Hardware zur Verfügung gestellt
werden. Idealerweise sollte diese auch durch das Authentisierungsverfahren genutzt wer-
den. Eine Authentisierungslösung mit Smartcards würde naheliegen, hat aber den gravie-
renden Nachteil, dass die Karte immer bei sich getragen werden muss. Jeder Authenti-
sierungsvorgang erfordert, dass sie eingesteckt und mittels einer PIN freigeschaltet wird.
Für den Einsatz im Krankenhaus ist dieses Verfahren so gut wie unbenutzbar, weil es
viel zu lange dauert und zu umständlich ist. Die Nutzung der Gesundheitskarte wird zu-
nächst auch hauptsächlich auf die Aufnahme und Entlassung von Patienten beschränkt
sein (TU Wien und INSO 2005, S. 49). Daher wäre es nicht nötig, das gesamte Kranken-
haus mit entsprechenden Lesegeräten auszustatten. Eine wichtige Fähigkeit des HBA ist
aber die elektronische Signatur (siehe auch Abschnitt 2.5.1.3). Da die Beantragung von
qualifizierten elektronischen Signaturen sehr kostspielig ist, gibt es an dieser Stelle keine
Alternative zur Nutzung des HBA.

Im Folgenden soll zunächst eine Lösung vorgestellt werden, die möglichst gut die Anfor-
derungen im Krankenhaus erfüllt. Im Anschluss daran wird in Abschnitt 4.3.3 erläuert,
ob und auf welche Weise sich der Heilberufsausweis in das Authentisierungskonzept in-
tegrieren lassen könnte.

4.3.1 Wahl des Authentisierungsverfahrens

Eine benutzerfreundliche Lösung, die ein gutes Maß an Sicherheit gewährleistet, wird
durch eine Kombination aus RFID und biometrischen Verfahren erreicht. Es ist prinzipi-
ell möglich, für die Authentisierung allein Biometrie einzusetzen. Allerdings hat die Ver-
wendung einer Zwei-Faktor-Authentisierung einige Vorteile. Bei der richtigen Auswahl
können die positiven Aspekte von zwei Technologien genutzt werden. Zudem erhöht sich
die Sicherheit des Systems.

RFID-Systeme eignen sich sehr gut für den Einsatzbereich Krankenhaus, da sie kontaktlos
auslesbar, sehr widerstandsfähig und sehr gut zu verarbeiten sind. Ein RFID-Transponder,
der von einem Nutzer bei sich getragen wird, kann sich automatisch einloggen, wenn er
sich in Reichweite eines Lesegerätes befindet und sich nach einer angemessenen Zeit
selbständig ausloggen, wenn der Auslesebereich verlassen wurde. Die Authentisierung
und Abmeldung laufen dadurch sehr schnell und unkompliziert ab. Leider bringt dies aber
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auch einige Probleme mit sich. Sobald sich mehrere Transponder in der Nähe des Lesers
befinden, kann das System nicht unterscheiden, wer sich einloggen möchte. Ebenso kann
eine Person unfreiwillig authentisiert werden, nur weil sie in der Nähe des Lesegerätes
steht. Um dieses Problem zu lösen, könnten RFID-Systeme mit sehr geringer Reichweite
verwendet werden. Allerdings müssten dann die Transponder direkt vor das Lesegerät
gehalten werden, was die Benutzerfreundlichkeit verringert.

Wie bei allen besitzbasierten Verfahren besteht zudem das Problem, dass die Chipkar-
ten verloren oder gestohlen werden können. Ohne eine zusätzliche Absicherung kann
jeder, der in den Besitz des Chips gelangt, in das System eindringen. Dies kann durch die
Verwendung eines Passworts oder einer PIN verhindert werden. Allerdings dauert deren
Eingabe wieder sehr lange. Zudem können komplizierte Passwörter vergessen werden,
während zu einfache die Gefahr mit sich bringen, dass man sie erraten kann (siehe auch
Abschnitt 4.2.1). Hier bietet der Einsatz von Biometrie eine gute Alternative.

Durch die Kombination von RFID und Biometrie kann bestenfalls statt der Identifika-
tion die schnellere Verifikation verwendet werden (siehe auch Abschnitt 4.2.3.2). Dies
ist dann der Fall, wenn sich nur ein einziger Transponder in der Reichweite des Lese-
gerätes befindet. Andernfalls müssen alle Chips in diesem Bereich geprüft werden. Dies
wird aber immer noch deutlich weniger aufwendig sein als der Abgleich mit den Refe-
renzdaten sämtlicher Mitarbeiter. Die EER des Systems ist entsprechend erhöht. Dadurch
kann die FAR entsprechend erhöht werden, wodurch das Problem, dass berechtigte Nut-
zer fälschlicherweise abgewiesen werden, verringert werden kann. Zusätzlich bietet die
Kombination von Biometrie mit der RFID-Technologie einen Vorteil in Bezug auf die
Fälschungssicherheit. Falls es einem Angreifer gelingt, den Transponder einer berechtig-
ten Person zu stehlen, muss er zudem noch das biometrische Merkmal fälschen, um in
das System einzudringen, und umgekehrt.

Die automatische Abmeldung ist weiterhin nutzbar: Wenn ein angemeldeter Nutzer den
Auslesebereich verlässt, kann nach einem angemessenen Zeitraum zunächst der Bild-
schirm gesperrt werden. Kehrt die Person dann in die Lesereichweite zurück, muss sie
sich nicht mittels ihres biometrischen Merkmals ganz neu anmelden. Andernfalls findet
nach einer weiteren Zeitspanne die komplette Abmeldung statt. Auf diese Weise kann
verhindert werden, dass beim Vergessen des Ausloggens ein Unbefugter Zugriff auf das
System erhält.
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Von den biometrischen Merkmalen scheint der Fingerabdruck am geeignetsten für die
Verwendung im Krankenhaus zu sein. Das Verfahren hat nach der Studie des BSI die
besten Fehlerraten (BSI 2005). Diese lassen sich voraussichtlich durch die Verwendung
des Daumenabdrucks noch verbessern. Darüber hinaus ist die benötigte Hardware rela-
tiv günstig. Zudem ist durch seine weite Verbreitung damit zu rechnen, dass es von den
Nutzern gut angenommen werden wird. Ein Nachteil ist, dass Fingerabdrücke nicht kon-
taktlos ausgelesen werden können. Auch wenn das Auslesen der Abdrücke durch Hand-
schuhe möglich ist, ist das Verfahren für den Einsatz in sterilen Umgebungen wie zum
Beispiel Operationssälen nicht so gut geeignet.

An dieser Stelle stellt das Handvenenverfahren eine interessante Alternative dar. Die da-
für benötigte Hardware ist nicht so teuer wie die Geräte der Iriserkennung, und es bringt
nicht den negativen Überwachungsaspekt mit sich, den eine Gesichtserkennung hervorru-
fen würde. Da das Auslesen des Merkmals aber relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, ist
eine Einführung für das gesamte Krankenhaus nicht zu empfehlen. Auch ist das Verfah-
ren noch sehr neu und unerprobt. In Räumen, die eine sterile Arbeitsumgebung erfordern,
wie zum Beispiel Operationssälen, kann es aber gute Dienste leisten. Mit der Verbrei-
tung und der Weiterentwicklung der Technologie ist damit zu rechnen, dass die Anschaf-
fungskosten sinken und auch die Auslesezeit noch verbessert werden kann. Derzeit ist
zu empfehlen, das eingesetzte biometrische Verfahren vom Einsatzort abhängig zu ma-
chen. Während generell Fingerabdrucksysteme eingesetzt werden sollten, ist in sterilen
Umgebungen das Handvenenverfahren vorzuziehen.

Ein Problem bei biometrischen Verfahren ist die fälschliche Zurückweisung berechtigter
Nutzer. Diesem Problem kann begrenzt dadurch entgegengewirkt werden, dass die FAR
des Systems erhöht wird. Damit steigt aber auch die Gefahr, dass ein unberechtigter Nut-
zer Zugang zum System bekommt. Die Benutzerfreundlichkeit und die Sicherheit des
Systems sind daher an dieser Stelle gegeneinander abzuwägen.

4.3.2 Speicherung der Daten

Wie schon erwähnt handelt es sich bei biometrischen Merkmalen um personenbezogene
Daten (siehe auch Abschnitt 4.2.3.3). Daher müssen spezielle Vorsichtsmaßnahmen zu
ihrem Schutz ergriffen werden. Eine sehr wichtige Frage ist daher, wo die Referenzdaten
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gespeichert werden sollen. Zur Realisierung der Verifikation (siehe Abschnitt 4.2.3.2) ist
es notwendig, dass auf dem RFID-Transponder entweder die Daten selbst gespeichert
sind oder eine Identifikationsnummer, über die sie auf einem Server referenziert werden.
Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile.

Bei der zentralen Speicherung liegen alle Referenzdaten auf einem Server. Wenn dieser
kompromittiert wird, kann auf sämtliche Daten zugegriffen werden. Beim Auslesen des
Chips steht hingegen nur der Datensatz einer einzigen Person zur Verfügung. Besitzba-
sierte Verfahren haben generell auch den Vorteil, dass der Nutzer die Kontrolle über seine
persönlichen Daten behält. Eine Smartcard, die von einer Person mitgeführt wird, muss
in ein Lesegerät eingesteckt werden, um die darauf befindlichen Daten auszulesen. Da
aber RFID-Transponder über eine Funkschnittstelle verfügen, ist auch eine unbemerkte
Datenübertragung möglich.

Wie schon erwähnt, kann einer solchen unberechtigten Auslesung durch die Verwendung
von Authentisierungsverfahren entgegengewirkt werden. (siehe auch Abschnitt 4.2.2.2).
Die Auslesereichweite der dazu fähigen Transponder beträgt aber lediglich etwa 10cm.
Damit eine gewisse Benutzerfreundlichkeit erhalten bleibt und der RFID-Chip nicht ak-
tiv vor das Lesegerät gehalten werden muss, ist eine spezielle Verarbeitung als Armband
oder Ring erforderlich. Der Nutzer muss seine Hand zur Verwendung des biometrischen
Scanners sowieso in eine bestimmte Position bringen. Ist das RFID-Lesegerät entspre-
chend angebracht, kommt er dabei automatisch in dessen Reichweite. Problematisch sind
Bereiche, in denen die Verwendung von Schmuck nicht gestattet ist. Dies ist zum Beispiel
häufig in Operationssälen der Fall (Krankenhausmitarbeiter 2007).

Diese Probleme können vermieden werden, wenn Transponder ohne Verschlüsselungs-
und Authentisierungsverfahren verwendet werden. Um eine unbefugte Auslesung zu ver-
hindern, können hier die biometrischen Daten nicht auf dem Transponder gespeichert
werden. Stattdessen befindet sich auf dem Chip eine eindeutige Identifikationsnummer,
mit der die Daten auf dem Server gefunden werden können. Um die Kompromittierung
des biometrischen Merkmals zu verhindern, ist es möglich, nicht die Originaldaten zu
speichern, sondern sie vorher umzuformen. Ein entsprechendes Konzept wird von IBM
vorgestellt (Ratha et al. 2001, S. 628). Das biometrische Merkmal wird bei der Erfassung
des Referenzabdrucks und bei jedem weiteren Einlesevorgang nach einem bestimmten
Algorithmus verändert. Bei der Verwendung von sogennanten Einwegfunktionen ist die-

84



4.3 Analyse der Lösungsmöglichkeiten

se Manipulation auch nicht wieder umkehrbar. Das heißt, aus den veränderten Daten ist
das ursprüngliche Merkmal nicht mehr zu rekonstruieren.

Sicherheitsprobleme, die durch das Klonen von Transpondern entstehen können, sind aus
dem Grunde nicht kritisch, weil außer der Authentisierung durch den RFID-Transponder
zusätzlich der Fingerabdruck erforderlich ist. Da der Referenzabdruck nicht auf dem Chip
gespeichert wird, kann der Angreifer diesen auch nicht kompromittieren.

Der größere Lesebereich des unverschlüsselten Transponders würde die Benutzerfreund-
lichkeit des Systems sehr erhöhen, da nicht mehr darauf geachtet werden muss, dass sich
der Chip, zum Beispiel durch eine bestimmte Handhaltung, in der Nähe des Lesegerätes
befindet. Verschlüsselungsfähige Transponder würden die Sicherheit des Systems erhö-
hen. Solange ihre Reichweite aber nicht mehr als 10cm beträgt, ist ihr Einsatz im Kran-
kenhaus nicht empfehlenswert, da die Mitarbeiter dadurch zu sehr in ihrer Arbeit behin-
dert werden.

4.3.3 Digitale Signatur

Wie schon erwähnt, ist der HBA und die damit verbundene elektronischen Signatur in
seiner gegenwärtigen Form im Krankenhaus sehr schlecht benutzbar. Optimal wäre seine
Verarbeitung als RFID-Transponder. In der gegenwärtigen Spezifikation des Heilberufs-
ausweises ist allerdings lediglich eine kontaktbehaftete Schnittstelle (ISO7816) vorgese-
hen (Bundesärztekammer et al. 2007a, S. 20). Wie Dirk Schladweiler, Projektleiter Elek-
tronischer Arztausweis bei der Bundesärztekammer, im persönlichen Gespräch Auskunft
gab, kollidiert die Verwendung von RFID-Systemen mit dem Signaturgesetz, da sie den
Sicherheitsanforderungen momentan noch nicht genügen. Es ist zwar generell denkbar,
dass zukünftige Systeme dazu in der Lage sein werden. Allerdings bringen RFID-Systeme
durch ihre kontaktlose Auslesbarkeit viele neue Sicherheitsrisiken mit sich. Zudem ist ei-
ne Zertifizierung äußerst aufwendig und langwierig. Ein hochsicheres RFID-System, das
den Forderungen des Signaturgesetzes gerecht wird, ist daher laut Dirk Schladweiler in
den nächsten 30 Jahren kaum zu erwarten.

Um dennoch eine größere Benutzerfreundlichkeit des HBA zu erreichen, sind von der
gematik verschiedene Verfahren geplant. Zu ihnen gehören die Remote-PIN, die Stapel-
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signatur und die Komfortsignatur. Erstere ermöglicht es, den in einem Lesegerät befindli-
chen HBA von einem entfernt stehenden Kartenterminal zu benutzen, in den eine SMC-A
eingesteckt ist (siehe auch Abschnitt 2.5.2). Um dies zu realisieren, wird zwischen den
beiden eingesteckten Karten ein sicherer Kanal aufgebaut, über den dann die PIN des
Heilberufsausweises übertragen werden kann. Dies hat den Vorteil, dass die Karte nicht
mehr ständig bei sich getragen werden muss. Wichtig ist, dass der HBA an einem sicheren
Ort aufbewahrt wird, so dass er nicht von einem Unbefugten entwendet werden kann.

Durch die Stapelsignatur ist es möglich, mehrere vorliegende Dokumente mittels einer
einzigen PIN-Eingabe elektronisch zu signieren. Der Arzt gibt also einmalig seine Iden-
tifikationsnummer ein und muss für die folgenden Dokumente nur noch bestätigen, dass
eine Unterschrift erfolgen soll. Wieviele Papiere auf diese Weise unterschrieben werden
können, bestimmt ein sogenannter PIN-Zähler auf der Karte (gematik 2007b, S. 241).
Dies ist nützlich, um im Nachhinein viele Dokumente unterzeichnen zu können, zum
Beispiel bei der Verfassung mehrerer Arztbriefe. Zur zeitversetzten Unterzeichnung, zum
Beispiel von Einträgen in die Patientenakte bei der Visite, ist die Stapelsignatur allerdings
ungeeignet, da nicht zu Beginn schon sämtliche Dokumente vorliegen.

An dieser Stelle kann aber die Komfortsignatur verwendet werden. Dabei wird, wie bei
der Stapelsignatur, eine PIN eingegeben, um mehrere Signaturvorgänge freizuschalten.
Danach kann eine vereinfachte Authentisierung verwendet werden, zum Beispiel mittels
sicherer Objekte wie RFID-Token oder durch den Einsatz biometrischer Merkmale (Te-
leTrusT Deutschland e.V. 2006, S. 180). Der HBA muss dazu aber immer noch in das
Lesegerät eingesteckt werden, lediglich die Eingabe der PIN wird durch ein schnelleres
Verfahren ersetzt. Auch wird die Komfortsignatur nicht von Anfang an zur Verfügung
stehen. Es besteht noch Klärungsbedarf, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, da-
mit durch dieses Verfahren nicht die Sicherheit des Systems kompromittiert werden kann.
Das BSI hat daher bisher seine Zustimmung zu der Komfortsignatur verweigert (Krüger-
Brand und Rabbata 2007). Laut Dirk Schladweiler ist dies unter anderem deswegen der
Fall, weil es im Gegensatz zur Eingabe einer PIN für das Einlesen eines Fingerabdrucks
nicht erforderlich ist, dass dessen Besitzer bei Bewusstsein ist.

Sehr interessant für den Einsatz im Krankenhaus wäre eine Kombination aus der Remote-
PIN und der Komfortsignatur. Dadurch ist es möglich, sich von jedem beliebigen Lese-
gerät, in das eine SMC-A eingesteckt ist, mit dem Heilberufsausweis zu verbinden und
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eine Unterschrift allein durch eine vereinfachte Authentisierung auszulösen. Das heisst,
der Arzt gibt einmalig an einem Arbeitsplatz seine PIN ein, mit der er mehrere Signatur-
vorgänge freischaltet. Danach kann er dort oder an einem beliebigen anderen Arbeitsplatz
Dokumente allein durch die Authentisierung mittels eines biometrischen Merkmals oder
eines RFID-Transponders unterzeichnen.

Diese Kombination der Verfahren ist laut Dirk Schladweiler von der Bundesärztekammer
gewünscht. Ob sie genau wie oben beschrieben ablaufen werden, steht aber noch nicht
fest. Über die Einzelheiten wird gegenwärtig noch verhandelt. Ohne eine starke Verein-
fachung der Benutzbarkeit ist aber die Akzeptanz der Karte durch die Ärzte nicht zu
erwarten. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Verfahren in einer ähnlichen Form
zur Verfügung stehen werden. Möglicherweise sind sie sogar von Beginn an nutzbar, da
die Spezifikationen bis zum Rollout der eGK sowieso noch überarbeitet werden müssen2.

4.4 Notfallkonzept

Wenn die Verfügbarkeit der Daten nicht sichergestellt werden kann, können dem Patienten
daraus schlimme Schäden entstehen. Daher muss bei der Authentisierung dafür gesorgt
werden, dass berechtigte Personen jederzeit Zugriff auf die Daten haben. Der Einsatz
biometrischer Verfahren bringt das Risiko der fälschlichen Zurückweisung mit sich. Auch
besteht die Gefahr, dass Lesegeräte und Scanner ausfallen. Damit die Authentisierung in
einem solchen Moment nicht gänzlich unmöglich gemacht wird, ist ein Ausweichplan
erforderlich, der zu jedem Zeitpunkt durchgeführt werden kann. Allerdings muss beachtet
werden, dass dadurch nicht der Authentisierungsmechanismus umgangen und damit die
Sicherheit des Systems in Frage gestellt werden kann. Da das System nicht entscheiden
kann, ob ein Notfall vorliegt, muss dieser Ausweichmechanismus jederzeit zur Verfügung
stehen.

Die zuverlässigste Authentisierungsmethode ist die Anmeldung per Benutzername und
Passwort. Zwar besteht die Gefahr, dass sie vergessen werden, vor allem, wenn man sie

2Mitte November 2007 gab das BSI seine Zustimmung zur Komfort- und Stapelsigna-
tur. Einzelheiten dazu finden sich unter http://www.bsi.de/literat/tr/tr03115/index.htm und
http://www.bsi.de/literat/tr/tr03114/index.htm. Leider war zu diesem Zeitpunkt eine Einarbeitung
in die vorliegende Arbeit nicht mehr möglich.
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selten benötigt. Die Daten können aber nicht aus dem Grund nicht mehr zur Verfügung
stehen, weil sie verloren oder gestohlen wurden, wie dies bei den für besitzbasierte Ver-
fahren benötigten Gegenständen der Fall ist. Zudem erfordern Passwortverfahren anders
als biometrische Verfahren keine speziellen Eingabegeräte.

Eine Alternativmöglichkeit würde darin bestehen, den Zugriff immer zu gestatten und le-
diglich aufzuzeichnen, wann und von welchem Rechner dieser erfolgt ist und auf welche
Daten dabei zugegriffen wurde. Ein Schreibzugriff wäre auf diese Weise nicht denkbar,
da die Konsequenzen einer Fehldiagnose oder gar einer falschen Medikamentenverord-
nung zu schwerwiegend sind. Aber auch ein Lesezugriff führt zur Kompromittierung des
Systems. In den meisten Fällen wird nicht mehr feststellbar sein, welche Person für den
Zugriff zuständig gewesen ist. Jeder Nutzer kann also auf alle Patientendaten zugreifen,
ohne dafür persönlich zur Rechenschaft gezogen zu werden. Auch ist damit zu rechnen,
dass die Mitarbeiter dazu übergehen, diese Notfall-Lösung immer zu verwenden, da sie
dadurch die Anmeldung umgehen können. Der Schutz der Patientendaten ist daher nicht
mehr gewährleistet.

Da bei sehr vielen gängigen Systemen Lösungen verwendet werden, die auf Wissen ba-
sieren, sind die Mitarbeiter mit ihrem Prinzip vertraut. Sie sollten in der Lage sein, auch
an ihrem Arbeitsplatz damit umzugehen. Empfehlenswert ist allerdings eine zuständige
Stelle, bei der ein vergessenes Passwort erfragt werden kann.

4.5 Lösungsvorschlag

Eine optimale Lösung für das Authentisierungsverfahren ist durch die zum Teil konkur-
rierenden Anforderungen nicht möglich. Besonders die Benutzerfreundlichkeit und die
Sicherheit des Systems sind schwer miteinander zu vereinbaren. In einzelnen Kranken-
häusern können einige Anforderungen besonderes Gewicht haben oder vielleicht auch
gänzlich neue hinzukommen. Es kann daher nur eine Annäherung stattfinden, bei der die
Bedürfnisse möglichst gut gegeneinander abgewogen werden.

Durch die Verwendung von RFID-Systemen in Kombination mit Fingerabdruckscannern
werden sowohl die Anforderungen an die Benutzerfreundlichkeit als auch an die Sicher-
heit des Systems erfüllt. Die kontaktlose Auslesbarkeit sorgt zudem für eine schnelle und
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einfache An- und Abmeldung. Das Auslesen des Transponders kann sehr schnell erfolgen,
da nur eine Identifikationsnummer übertragen werden muss. Dabei ist mit einer Übertra-
gungsrate von 50-80 KBit/Sekunde zu rechnen (Waldmann et al., S. 63).

Die Verarbeitung des RFID-Transponders in Form eines Ringes oder Armbandes verein-
facht es stark, ihn stets bei sich zu tragen, und verringert die Gefahr, dass er verloren
oder gestohlen wird. Hierbei sind allerdings die Hygienevorschriften zu beachten. Gege-
gebenenfalls muss in speziellen Räumen wie Operationssälen auf die Verwendung von
Passwörtern zur Authentisierung zurückgegriffen werden.

Der Fingerabdruck ist fest mit dem einzelnen verbunden und kann daher weder verlo-
ren, noch gestohlen oder vergessen werden. Das Einlesen dieses Merkmals läuft relativ
unkompliziert und schnell ab. Die Authentisierung wird mithilfe der beiden Verfahren
innerhalb weniger Sekunden möglich sein.

In sterilen Umgebungen wie zum Beispiel Operationssälen ist anstelle des Fingerabdruck-
verfahrens die Verwendung des Handvenenverfahrens in Erwägung zu ziehen. Da dieses
kontaktlos erfolgen kann, ist es in diesem Bereich besser geeignet.

Nach den sich abzeichnenden Entwicklungen in der Gesundheitstelematik kann davon
ausgegangen werden, dass sich dieses Authentisierungsverfahren auch mit der Nutzung
des Heilberufsausweises in Einklang bringen lässt. Eine Kombination aus Remote-PIN
und Komfortsignatur würde es möglich machen, eine Anzahl von elektronischen Signatu-
ren allein durch das Scannen des Fingerabdrucks freizuschalten. Das ständige Einstecken
des HBA und die Eingabe der PIN bleiben dem Heilberufler dadurch erspart.

4.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die verschiedenen Möglichkeiten für die Authentisierung be-
trachtet. Dabei wurde deutlich, dass die Auswahl des Authentisierungsverfahrens äußerst
schwierig ist. Eine optimale Lösung gibt es an dieser Stelle nicht.

Die persönlichen Gespräche mit Krankenhausmitarbeitern ergaben, dass nur wenige bis-
her die Zeit hatten, sich ernsthaft mit unterschiedlichen Authentisierungsmechanismen
auseinanderzusetzen. Eines der befragten Krankenhäuser hat sich damit beschäftigt, Al-
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ternativen zur Authentisierung mit Wissen zu finden, ist dort aber bisher zu keinem zu-
friedenstellenden Ergebnis gekommen. Eine RFID-Lösung erscheint den Mitarbeitern ge-
nerell erfolgversprechend. Aufgrund der Gefahr, dass die Transponder gestohlen werden
können, ist aber Ihrer Ansicht nach die Eingabe einer PIN erforderlich, was den Authen-
tisierungsvorgang wieder deutlich verzögert. Fingerabdruckverfahren dagegen hielten sie
für ungeeignet, sobald sie in Bereichen eingesetzt werden, in denen die Mitarbeiter Hand-
schuhe tragen.

Die Kombination der RFID-Technologie mit biometrischen Verfahren könnte hier mög-
licherweise eine Lösung sein, insbesondere, wenn je nach Einsatzbereich Fingerabdruck
oder Handvenenverfahren eingesetzt werden. Um allerdings sicherzugehen, dass der Ein-
satz dieser Verfahren im Krankenhaus sinnvoll ist und die Mitarbeiter nicht bei ihrer
Arbeit behindert, sollten entsprechende Tests durchgeführt werden. Dabei sollten die
Fingerabdruck- und Handvenenverfahren in Kombination mit den RFID-Chips getestet
werden. Zudem sollte auch geprüft werden, ob sich Proximity-Transponder in der Praxis
als nutzbar erweisen. Entsprechende Tests konnten im Rahmen dieser Arbeit leider nicht
durchgeführt werden. Die dafür benötigten Geräte standen nicht zur Verfügung. Zudem
wäre die Bereitschaft eines Krankenhauses erforderlich gewesen, um die verschiedenen
Technologien zu testen.

Mittels des in diesem Kapitel entwickelten Authentisierungskonzeptes können die Nutzer
des Systems eindeutig identifiziert werden. Erst dadurch wird es möglich, den Mitarbei-
tern die individuellen Berechtigungen zuzuweisen, die sie für ihre Arbeit benötigen.
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Ziel dieses Kapitels ist es, die bisher in der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse dazu zu
verwenden, ein rollenbasiertes Zugriffskontrollmodell zu entwickeln. Dieses soll auf die
speziellen Bedürfnisse von Krankenhäusern zugeschnitten und in diesem Bereich nach
Möglichkeit allgemeingültig sein. Um dies zu erreichen, werden zunächst die Anforde-
rungen definiert, die an das Zugriffskontrollmodell gestellt werden.

In Kapitel 2 wurden bereits die Grundlagen der rollenbasierten Zugriffskontrolle beschrie-
ben. Abschnitt 5.2 erklärt darüber hinaus einige tiefgreifendere Mechanismen. Da diese
komplex und zudem für das Rollenmodell sehr bedeutsam sind, werden sie erst an dieser
Stelle eingeführt. Dies soll das bessere Verständnis des Rollenmodells fördern.

Im Anschluss daran wird ein Modell für die rollenbasierte Zugriffskontrolle erstellt. Da-
bei werden die Erkenntnisse genutzt, die in diesem und in den vorangehenden Kapiteln
gewonnen wurden.

Die Veränderungen, die durch die Einführung der Gesundheitskarte entstehen, werden
voraussichtlich zunächst wenig Einfluss auf die Abläufe in Krankenhäusern haben (siehe
auch Abschnitt 3.3). Lediglich bei der Aufnahme und Entlassung von Patienten kommt
sie zum Einsatz. Auch bei diesen beiden Geschäftsprozessen werden sich die benötigten
Berechtigungen aber nicht verändern. Daher wird in diesem Kapitel auf die eGK nicht
näher eingegangen.

5.1 Anforderungen

Die Grundanforderungen an die Zugriffskontrolle lassen sich kurz zusammenfassen: Jeder
Mitarbeiter muss auf alle Patientendaten zugreifen können, die er für seine Arbeit benö-
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tigt. Er darf keine anderen Daten einsehen oder manipulieren können. Diese Grundsätze
werden auch als Need-to-know-Prinzip bezeichnet.

Momentan ist es in vielen Krankenhäusern üblich, dass Ärzte und Pflegekräfte auf die
Daten aller Patienten des Krankenhauses zugreifen können. Dies ist aus datenschutzrecht-
licher Sicht zwar bedenklich, bisher allerdings aus dem Grunde nicht so kritisch, weil die
meisten Daten noch nicht im System, sondern in Papierform vorgehalten werden. Der
Zugriff auf Papierakten ist im Gegensatz zu dem auf digitalisierte Akten aber von Na-
tur aus schon beschränkt. Da in der Regel nur ein einziges Exemplar verfügbar ist, muss
dieses erst angefordert werden. Wenn ein Mitarbeiter Akten von Patienten anfordert, mit
denen er nicht befasst ist, wird dies wahrscheinlich auffallen. Digitalisierte Daten sind
dagegen jederzeit von jedem Ort aus zugreifbar. Ohne entsprechende Maßnahmen kön-
nen diese Zugriffe nicht zurückverfolgt werden. Da eine zunehmende Digitalisierung der
Daten stattfindet, wird eine Lösung für dieses Problem immer dringlicher.

Durch die Einführung eines strengeren Berechtigungskonzeptes wird der Zugriff auf die
Patientendaten stark eingeschränkt. An dieser Stelle ist es aber von zentraler Bedeutung,
dass insbesondere dem ärztlichen und pflegerischen Personal alle Daten zur Verfügung
stehen, die für die optimale Versorgung der Patienten benötigt werden. Falls auf die me-
dizinischen Daten des Patienten nicht zugegriffen werden kann, hat dies möglicherweise
schwerwiegende Folgen für seinen Gesundheitszustand. Die Verfügbarkeit ist also das
primäre Ziel.

Der unberechtigte Zugriff auf Patientendaten ist gegenüber dieser Gefahr als weniger kri-
tisch zu bewerten, darf aber dennoch nicht außer Acht gelassen werden. Es muss ver-
hindert werden, dass eine Person Zugriff auf sensible Daten erhält, ohne dass dies erfor-
derlich wäre. Dies ist schon zur Einhaltung der Datenschutzgesetze unverzichtbar (siehe
auch Abschnitt 2.4). Ein weiteres Schutzziel ist daher die Vertraulichkeit der Daten.

Durch die unbefugte Manipulation von Daten, zum Beispiel bei der Verfälschung von
verordneten Maßnahmen oder Medikamenten, kann einem Patienten großer Schaden ent-
stehen. Es ist daher wichtig, dass auch die Integrität der Daten sichergestellt ist. Zusätzlich
sollten die Informationen nach Möglichkeit nur zu dem Zeitpunkt zugreif- und veränder-
bar sein, an dem sie benötigt werden.

Um diese Grundregeln umzusetzen, sind eine Reihe weiterer Voraussetzungen zu erfül-
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len: Bei der Aufnahme eines neuen Patienten müssen dem behandelnden Arzt und dem
Pflegepersonal Zugriffsrechte auf dessen Unterlagen eingeräumt werden.

Während seines Aufenthalts in der Klinik wird der zu Behandelnde in den meisten Fäl-
len nicht nur von einem einzigen Arzt, sondern von vielen verschiedenen versorgt. Bei
einer Verlegung wechselt sogar fast das gesamte für den Patienten zuständige Personal.
Daher muss ein einfaches Konzept zur Verfügung stehen, um die Zugriffsrechte an einer
Patientenakte anderen Mitarbeitern weiterzugeben.

Wichtig ist, dass die Rechtevergabe ohne großen Aufwand erfolgt. Da Krankenhäuser
sehr viele Patienten haben, kann keinesfalls jedes Mal die IT-Abteilung des Kranken-
hauses mit der Rechtevergabe belastet werden. Stattdessen sollte diese nach Möglichkeit
automatisiert erfolgen und in den normalen Arbeitsablauf eingebettet sein.

Schließlich sollte das Sicherheitskonzept nach Möglichkeit in Krankenhausinformations-
systeme integrierbar sein. Allerdings sollte es nicht durch mangelnde Fähigkeiten dieser
Systeme unnötig beschränkt werden. Diese Anforderung kann daher nicht als primär an-
gesehen werden.

5.2 Mechanismen

Neben den bereits vorgestellten Grundfunktionen der rollenbasierten Zugriffskontrolle
lassen sich mit ihr Funktionalitäten realisieren, die bei der Verwaltung der Rechte hilfreich
sein können. Die wichtigsten von ihnen werden im Folgenden genauer betrachtet.

5.2.1 Vererbung

Ein wichtiges Konzept der rollenbasierten Zugriffskontrolle ist die sogenannte Vererbung.
Eine Rolle übernimmt dabei die Berechtigungen einer anderen Rolle. Zusätzlich kann sie
noch eigene Rechte beinhalten. Dadurch ist die Abbildung von Hierarchien möglich.

In der Organisationsstruktur der meisten Firmen gibt es eine Rangfolge von Positionen,
durch die Verantwortlichkeiten und Pflichten festgelegt werden. Der Meister hat beispiels-
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weise mehr Rechte als der Monteur, der aber seinerseits mehr Befugnisse hat als der
Lehrling. Höherrangige Personen dürfen oft auf die gleichen Daten zugreifen, haben aber
meist noch zusätzliche Berechtigungen.

In RBAC wird dies durch sogenannte partielle Ordnungen (≤) realisisert (Sandhu et al.
1996, S. 8). Es gilt dann beispielsweise: Lehrling ≤ Geselle ≤ Meister. Übergeordnete
Rollen erben dabei die Berechtigungen der untergeordneten Rollen. Da partielle Ordnun-
gen transitiv sind, erbt der Meister auch die Berechtigungen, die der Geselle vom Lehrling
übernommen hat und ist somit implizit auch Mitglied dieser Rolle.

5.2.2 Delegation

Bei einer Delegation gibt ein Nutzer alle oder einen Teil seiner eigenen Berechtigungen
an eine andere Person weiter (Zhang et al. 2003b, S. 1). Dadurch autorisiert er sie, auf
bestimmte Ressourcen zuzugreifen. Dies kann dauerhaft oder für einen bestimmten Zeit-
raum geschehen.

Die Verwendung von Delegationsmechanismen hat den Vorteil, dass die IT-Abteilungen
entlastet werden. Wenn die Nutzer selbst in der Lage sind, ihre Berechtigungen weiterzu-
geben, muss dies nicht mehr durch die Administratoren geschehen. Systeme mit rollen-
basierter Zugriffskontrolle erhalten dadurch eine bessere Skalierbarkeit.

Zhang et al. unterscheiden zwischen einstufiger und mehrstufiger Delegation (Zhang et
al. 2003a, S. 412). Erstere lässt keine Weitergabe einer erhaltenen Delegation zu. Nur der
ursprüngliche Rechteinhaber kann andere Personen autorisieren. Wenn also Alice Rechte
an Bob delegiert, kann dieser sie nicht Charlie übertragen. Bei einer mehrstufigen De-
legation dagegen kann der Delegationsempfänger die empfangenen Rechte weitergeben.
Erst beim Erreichen der vorher festgelegten maximalen Delegationstiefe ist keine weitere
Autorisierung möglich.

Damit einem Delegationsempfänger die gewährten Rechte auch wieder entzogen wer-
den können, muss es eine Möglichkeit zum Widerruf (engl. revocation) der Delegation
geben. Bei der Verwendung von mehrstufigen Delegationen ist zu überdenken, ob sich
der Widerruf auch auf die von dem Delegationsempfänger weitergegebenen Rechte be-
ziehen soll. Angenommen, Alice delegiert einige ihrer Rechte an Bob, der sie seinerseits
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an Charlie weitergibt. Wenn Bobs Rechte nun von Alice widerrufen werden, wirft dies
das Problem auf, was mit Charlies Rechten geschehen soll. Ein Widerruf, bei dem auch
diese zurückgezogen werden, wird kaskadierender Widerruf (engl. cascading revocation)
genannt (Zhang et al. 2003a, S. 414). Wenn Charlie seine Rechte behält, handelt es sich
um einen nicht kaskadierenden Widerruf (engl. noncascading revocation).

Um dem Rollenkonzept treu zu bleiben, ist es sinnvoll, die Weitergabe der Rechte durch
die Übertragung von Rollen zu realisieren. Um nur einen Teil der eigenen Rechte weiter-
zugeben, kann eine Rolle, die der eigenen Rolle untergeordnet ist und nur die gewünsch-
ten Rechte beinhaltet, delegiert werden (Zhang et al. 2003a, S. 411). Dies ist ohne weiteres
möglich, da ein Mitglied einer übergeordneten Rolle implizit immer auch der untergeord-
neten Rolle zugeordnet ist.

5.2.3 Beschränkungen

Beschränkungen (engl. authorization constraints) dienen dazu, die Zugehörigkeit zu einer
Rolle einzuschränken. Das bedeutet, dass die Rolle nur angenommen werden kann, wenn
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dies kann sich sowohl auf die Nutzerzuordnung
als auch auf die Rechtezuordnung (siehe auch Abschnitt 2.2) beziehen.

Ein verbreitetes Beispiel für eine Beschränkung ist die Aufgabentrennung (engl. separa-
tion of duty). Dabei gilt es zu vermeiden, dass eine Person zwei bestimmte Rollen gleich-
zeitig innehaben kann. Beispielsweise sollte eine Person, die in einer Bank Kredite bewil-
ligt, sich nicht selbst ein Darlehen gewähren dürfen. Die Rolle des Bankmitarbeiters und
des Kunden müssen sich daher an dieser Stelle gegenseitig ausschließen (engl. mutual
exclusion). Ein Nutzer kann nur einer dieser beiden Rollen zugeordnet werden (Sandhu
et al. 1996, S. 44).

Eine weitere Möglichkeit der Beschränkung ist die Anzahl der Personen, die einer be-
stimmten Rolle zugeordnet werden können. Dies wird als Kardinalitätsbeschränkung (engl.
cardinality constraint) bezeichnet. So ist beispielsweise die Festlegung sinnvoll, dass es
in einer Firma pro Zweigstelle nur einen Filialleiter geben kann. Umgekehrt kann es auch
eine Mindestanzahl von Nutzern für eine Rolle geben. Wenn der letzte Administrator, der
in der Lage ist, anderen Personen Rechte zuzuweisen, sich selbst löscht, kann das System
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nicht länger verwaltet werden.

Schließlich lassen sich auch Einschränkungen aufgrund von Raum und Zeit festlegen.
Eine räumliche Beschränkung bedeutet, dass man nur von einem bestimmten Ort auf
Daten zugreifen kann. So kann es sinnvoll sein, den Zugriff auf sensible firmeninterne
Daten nur von einem Rechner aus zu gestatten, der sich auf dem Betriebsgelände befindet.
Beispiele für zeitbeschränkte Rollen sind rotierende Dienste innerhalb einer Firma oder
Urlaubsvertretungen.

5.3 Lösungsvorschlag

In diesem Abschnitt wird ein Sicherheitskonzept entwickelt, das einen besseren Schutz
der Patientendaten im Krankenhaus ermöglichen soll. Zugrunde gelegt werden die in Ka-
pitel 3 gewonnenen Erkenntnisse über die typischen Abläufe in Krankenhäusern sowie
die Anforderungen, die zu Beginn dieses Kapitels definiert worden sind (vgl. Abschnitt
5.1).

In Abschnitt 5.3.1 wird zunächst eine Anzahl von Sicherheitsrichtlinien entwickelt. Diese
dienen dazu, die definierten Anforderungen im Krankenhaus umzusetzen und sind auf die
Abläufe in den Krankenhäusern abgestimmt.

Mithilfe der Regeln wird daraufhin in Abschnitt 5.3.2 das Rollenmodell erstellt: Die be-
nötigten Rollen werden definiert und die damit verknüpften Berechtigungen festgelegt.

Um das Verständnis des Sicherheitskonzeptes zu erleichtern, wird in Abschnitt 5.4 schließ-
lich gezeigt, wie es im Krankenhaus umgesetzt werden könnte. Vor allem wird hier be-
trachtet, wie die Rechtevergabe vereinfacht werden kann, so dass sie nach Möglichkeit
automatisiert abläuft und keine zusätzliche Arbeitszeit dafür aufgewendet werden muss.

5.3.1 Sicherheitsrichtlinien für den Zugriff

In diesem Abschnitt wird eine rollenbasierte Sicherheitsstrategie (engl. role-based ac-
cess control policy) für den Schutz der sensiblen Patientendaten entwickelt. Sie beinhaltet
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Grundregeln darüber, wer unter welchen Umständen auf welche Daten zugreifen darf.

Die Richtlinien orientieren sich an dem Sicherheitskonzept, das der britische Sicherheits-
experte Ross Anderson 1996 entwickelt hat (Anderson 1996b). Viele der dort erörterten
Prinzipien haben heute noch Gültigkeit. Das hier behandelte Konzept ist aber näher an die
Geschäftsprozesse im Krankenhaus angelehnt und fasst die dafür benötigten Grundregeln
genauer. Diese sind auf ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept ausgelegt.

Die Sicherheitsrichtlinien können nur eine Empfehlung darstellen. Obwohl die Geschäfts-
prozesse in den verschiedenen Krankenhäusern, mit denen Gespräche stattfanden, sehr
ähnlich ablaufen, sind immer auch Unterschiede vorhanden. An diesen Stellen sind die
Regeln gegebenenfalls anzupassen.

Regel 1 Die Akte eines Patienten darf im Normalfall nur von dem ärztlichen und pfle-
gerischen Personal seiner eigenen Station oder hinzugezogenen Ärzten zugreifbar
sein.

Wie schon erwähnt, sollte jeder Mitarbeiter nur auf die Daten zugreifen können, die für
die Ausübung seine Aufgaben erforderlich sind. Sowohl Ärzte als auch Pflegekräfte müs-
sen daher Zugang zu den Daten der Patienten haben, für deren Betreuung sie verantwort-
lich sind. Dies sind in erster Linie die zu Behandelnden auf ihren Stationen. Es ist daher
sinnvoll, die Zugriffsrechte der Ärzte und Pflegekräfte von der Abteilung abhängig zu
machen, in der sie tätig sind. Es kommt zwar möglicherweise vor, dass ein Arzt oder eine
Pflegekraft nicht für jeden Patienten seiner beziehungsweise ihrer Station zuständig ist.
Die Berechtigungen an jeden Mitarbeiter einzeln zu übertragen ist aber wenig sinnvoll,
da es den Ablauf sehr behindert.

Im Rahmen des Konsils muss ein Arzt auch die Daten fremder Patienten einsehen können.
Ihm müssen daher entsprechende Zugriffsrechte eingeräumt werden, da er sonst weder
kompetent beraten noch seine Beobachtungen niederlegen kann.

Regel 2 Für das ärztliche und pflegerische Personal, das aufgrund spezieller Schichten
für einen größeren Bereich oder sogar das ganze Krankenhaus zuständig sind, müs-
sen für diesen Zeitraum die Berechtigungen entsprechend erweitert werden.

In Regel 1 wurde die Zuordnung des Patienten zu den Pflegekräften und Ärzten seiner
Station beschrieben. Während der Nachtschicht oder an Feiertagen sind diese Mitarbeiter
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aber in der Regel für einen größeren Bereich des Krankenhauses zuständig. Je nach Größe
des Krankenhauses gibt es möglicherweise nur einen einzigen diensthabenden Arzt.

In solchen Fällen muss das verbleibende Personal in der Lage sein, auf die Daten aller
Patienten zuzugreifen, die von ihnen betreut werden, auch wenn diese nicht zu ihrer Stati-
on gehören. Die für den Zugriff benötigten Berechtigungen dürfen ihnen aber nur für den
Zeitraum ihrer Schicht eingeräumt werden und sind danach wieder aufzuheben.

Regel 3 Mitarbeiter der Verwaltung, die für die Bearbeitung von DRGs ausgebildet
wurden, dürfen auf die Patientenakten zugreifen, für deren Prüfung sie zuständig
sind. Empfangsmitarbeiter dürfen nur den administrativen Teil der Patientenakte
lesen und modifizieren.

Die Aufgabe der speziell geschulten Verwaltungsmitarbeiter ist es, die Kodierungen zu
überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern (siehe auch Abschnitt 3.1.3). Dazu benöti-
gen sie umfassendes Wissen über die Krankengeschichte des Patienten sowie die durch-
geführten Behandlungen. Daher lässt es sich nicht vermeiden, dass sie auf die gesamte
Patientenakte zugreifen müssen.

Allerdings ist der Zugriff so einzuschränken, dass die Verwaltungskräfte nicht die Daten
jedes Patienten einsehen dürfen, sondern nur diejenigen, für die sie auch zuständig sind.
Je nach Organisation der DRG-Mitarbeiter kann dies beispielsweise bedeuten, dass der
Zugriff auf die Patientenakten durch die ehemalige Station des Patienten oder durch den
Anfangsbuchstaben seines Nachnamens beschränkt ist (siehe auch Abschnitt 3.1.3).

Eine zeitliche Beschränkung des Zugriffs kann an dieser Stelle nicht stattfinden. Zwar
kann die abschließende Kodierung erst erfolgen, wenn die Patientenakte freigegeben ist.
Die Kodierer sind aber auch schon während der Behandlung stets im Gespräch mit den
Ärzten. Dies geschieht vor allem aus dem Grund, damit Diagnose und Dokumentation zu-
sammenpassen und nachvollziehbar sind. Falls nach der Entlassung des Patienten Rück-
fragen nötig sind, erinnert sich der zuständige Arzt möglicherweise nicht mehr genau an
den Fall (Krankenhausmitarbeiter 2007).

Für Mitarbeiter des Empfangs darf nur der administrative Bereich der Patientenakten ver-
fügbar sein. Diese Zugriffsberechtigung benötigen sie, um die Akte eines wieder aufge-
nommenen Patienten im Archiv zu finden (siehe auch Abschnitt 3.2.1.1). Für die medizi-
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nischen Daten ist ihnen kein Zugriff zu gewähren.

Regel 4 Bei der Laboruntersuchung muss dem Labormitarbeiter Zugriff auf die La-
boranforderung gewährt werden. Medizinische Daten dürfen von ihm nicht einge-
sehen werden. Zwischen der Laboranforderung und der zu untersuchenden Probe
muss ein Bezug hergestellt werden können.

Damit der Labormitarbeiter eine Laboranforderung bearbeiten kann, muss er diese einse-
hen können. Zudem muss er wissen, welche Probe zu welcher Laboranforderung gehört.
Auf die medizinischen Daten des Patienten darf er nicht zugreifen, da diese unerheblich
für die Analyse sind. Auch der Name des Patienten darf von ihm nicht eingesehen wer-
den. Der Bezug zwischen Laboranforderung und Probe ist über Identifikationsnummern
herzustellen.

Der Zugriff auf die Laboranforderung ist der Laborkraft nur für den Zeitraum der Untersu-
chung zu gewähren. Hierfür ist eine einstufige Delegation (siehe auch Abschnitt 5.2.2) zu
verwenden. Nach Abschluss der Analyse müssen diese Berechtigungen wieder entzogen
werden.

Sowohl die Delegation als auch der Widerruf der Berechtigungen müssen automatisiert
erfolgen. Die Ärzte haben weder die Zeit noch die technische Ausbildung, um diese Be-
rechtigungen manuell zu verwalten.

Regel 5 Bei der Anordnung von Arzneimitteln sind dem Apotheker Leserechte für die
Bestellliste einzuräumen. Zugriff auf die administrativen Daten des Patienten sind
nur im Ausnahmefall zu gewähren.

Die Krankenhausapotheke benötigt keine Einsicht in die medizinischen Daten eines Pati-
enten. Administrative Daten wie der Name, die Adresse und die Krankenkasse des Pati-
enten müssen nur in Sonderfällen einsehbar sein, zum Beispiel bei importierten Medika-
menten (siehe auch Abschnitt 3.2.6). Ausschließlich in solchen Fällen ist der Zugriff auf
diese Daten zu gestatten.

Für die Arzneimittelbestellung ist eine einstufige Delegation zu verwenden. Nach der Zu-
teilung der Medikamente müssen die dazugehörigen Berechtigungen widerrufen werden.

Bei der Verwendung des Unit-Dose-Verfahrens (siehe auch Abschnitt 3.2.6) kann wie bei
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Laboruntersuchungen mit Barcodes gearbeitet werden. Dadurch kann die Zuteilung der
Arzneimittel auch in diesem Fall anonymisiert erfolgen.

Regel 6 Bei einem Konsil müssen die Rechte an der betreffenden Patientenakte an den
hinzugezogenen Arzt delegiert werden. Diese Delegation kann durch einen Assis-
tenzarzt durchgeführt werden.

Damit der beratende Arzt in der Lage ist, einen Fall kompetent zu beurteilen, benötigt
er Zugang zu den medizinischen Daten des betroffenen Patienten (siehe auch Abschnitt
3.2.3). Seinen Befund muss er zudem schriftlich im System niederlegen können. Insge-
samt braucht er daher die gleichen Rechte wie die direkt für den Patienten verantwortli-
chen Ärzte.

Ein Konsil kann nur durch den verantwortlichen Chef- oder Oberarzt angeordnet werden.
Daher muss dieser auch in der Lage sein, die entsprechenden Rechte zu delegieren. Da
er aber in der Regel nicht derjenige ist, der die Konsilanforderung in das System einträgt,
müssen auch Assistenzärzte zur Delegation berechtigt werden.

Der hinzugezogene Arzt darf seinerseits die Berechtigungen nicht weitergeben. Daher
wird hier eine einstufige Delegation verwendet.

Bei der Beratung durch den Facharzt handelt es sich um einen zeitbegrenzten Vorgang.
Der Facharzt braucht daher keinen dauerhaften Zugriff auf die betreffenden Daten. Sobald
seine Beurteilung abgeschlossen ist und die Ergebnisse in die Patientenakte eingetragen
sind, müssen die betreffenden Berechtigungen daher widerrufen werden.

Regel 7 Bei einer Verlegung müssen die Rechte an der betreffenden Patientenakte auf
das ärztliche und pflegerische Personal der neuen Station übertragen werden. Den
bisher für den Patienten zuständigen Mitarbeitern werden die Berechtigungen ent-
zogen.

Anders als beim Konsil geht bei der Verlegung die Verantwortung für einen Patienten an
eine andere Station über. Das dortige Personal ist nun für die Versorgung des Patienten
zuständig und benötigt daher die entsprechenden Zugriffsrechte für dessen Patientenakte.

Es ist denkbar, dass ein Patient mehrfach verlegt werden muss. Aus diesem Grund muss
neben den Lese- und Schreibrechten auch die Delegationsberechtigung an die neue Sta-
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tion übergehen. Daher ist an dieser Stelle eine mehrstufige Delegation (siehe auch Ab-
schnitt 5.2.2) zu verwenden. Die Möglichkeit eines Widerrufs der Berechtigungen ist an
dieser Stelle nicht erforderlich.

Die Mitarbeiter der Station, die der Patient verlassen hat, müssen nicht länger auf dessen
Daten zugreifen können. Ihnen sind daher alle Berechtigungen für diese Patientenakte
inklusive der Delegationsberechtigung zu entziehen.

Ein Problem der Delegation bei der Verlegung ist die Frage, ab wann der neuen Station
die Daten zur Verfügung stehen sollen. Die Anordnung zur Verlegung muss nicht an dem
Tag erfolgen, an dem der Patient die Station verlässt. Sie kann auch schon Tage oder Wo-
chen vorher aufgesetzt werden, sofern die Behandlung des Patienten vorhersehbar ist. So
lange im Voraus muss die neue Station prinzipiell nicht auf die Daten zugreifen können.
Allerdings erleichtert es den Arbeitsablauf, wenn bereits vor dem Eintreffen des Patienten
eine Planung der Therapien und Behandlungsmaßnahmen möglich ist.

Der genaue Zeitablauf hängt stark von den Planungsgewohnheiten der Stationen ab und
sollte daher im Einzelfall abgesprochen werden. Generell sollte den neuen Behandelnden
der Zugriff auf die Patientendaten aber so spät wie möglich gewährt werden.

Ebenso sind der alten Station die Rechte nicht sofort zu entziehen, wenn der Patient die
Station verlässt. Auch nach der Verlegung benötigt das Personal der alten Station noch
häufig Zugriff auf die Patientenakte (Krankenhausmitarbeiter 2007). Zum einen ist die
Kodierung zu diesem Zeitpunkt möglicherweise noch nicht abgeschlossen, zum anderen
gibt es nach der Verlegung häufig noch Rückfragen durch die neue Station. Die Berechti-
gungen sind daher erst mit einer gewissen Verzögerung zu widerrufen. Wieviel Zeit dafür
eingeräumt wird, hängt wiederum von den Gewohnheiten des Krankenhauses ab.

Regel 8 Der Zugriff auf die Patientendaten ist durch ein Authentisierungsverfahren zu
sichern, sofern keine alternativen Kontrollmöglichkeiten bestehen.

Um sicherzustellen, dass auf die Patientendaten nur durch befugte Personen zugegriffen
werden kann, wie dies in den bisherigen Regeln beschrieben wurde, ist eine Authentisie-
rung unbedingt erforderlich. Erst wenn die Nutzer eindeutig identifiziert werden können,
ist es möglich, ihnen Berechtigungen zuzuordnen. Zudem ist die eindeutige Anmeldung
eine wichtige Voraussetzung für ein Audit-System (siehe auch Regel 10).
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Regel 9 In Räumen mit erhöhten Anforderungen an die Verfügbarkeit der Patientenda-
ten, in denen zudem eine Zutrittsbeschränkung besteht, sollte ohne Authentisierung
ein Lesezugriff auf alle Patientendaten des Krankenhauses möglich sein.

In einigen speziellen Räumen eines Krankenhauses ist es von besonderer Bedeutung, dass
die Patientendaten jederzeit verfügbar sind. Zu ihnen gehören beispielsweise die Operati-
onssäle oder die Intensivstation. Der Zustand der Patienten ist an diesen Orten oft beson-
ders kritisch. Informationen über die Krankengeschichte, Medikamentenunverträglichkei-
ten und Allergien müssen ohne Verzögerung abrufbar sein, um das Leben des Patienten
nicht zu gefährden.

In der Regel verfügen diese Räume über Zugangsbeschränkungen. Nur befugte Personen
dürfen diese Bereiche betreten. Auf diese Weise ist bereits ein grundlegendes Maß an
Sicherheit gewährleistet.

Das Risiko, ein Menschenleben zu gefährden, ist an diesen Orten sehr hoch. Die Gefahr
des Missbrauchs der Patientendaten ist dagegen weitaus weniger kritisch. In dieser spezi-
ellen Konstellation ist es daher sinnvoll, den Lesezugriff auf alle Daten zu gestatten. Dies
sollte auch ohne die ansonsten notwendige Authentisierung erfolgen dürfen.

Zwischen dem OP und der Intensivstation gibt es allerdings Unterschiede. Während ers-
teren nur Mitarbeiter des Krankenhauses betreten dürfen, ist letztere auch für Besucher
zugänglich. Zudem ist die Intensivstation größer und damit unüberschaubarer. Auch hält
sich dort im Normalfall eine größere Anzahl von Personen auf.

Laut §3 Absatz 3 KgVO müssen an der Operation beteiligte Personen wie der durchfüh-
rende Arzt, dessen Assistenten und der Narkosearzt in der Patientenakte vermerkt werden.
Das Personal hat zudem nur während der Operationen beziehungsweise deren Vor- und
Nachbereitung Zutritt zum OP. Sobald das OP-Programm beendet ist, werden die Räum-
lichkeiten vom Bereitschaftsdienst abgeschlossen (Krankenhausmitarbeiter 2007). Es ist
daher in der Regel nachvollziehbar, wer sich zu welcher Zeit im Operationssaal aufgehal-
ten hat.

Zugriffe auf die Patientenakte sollten auch im OP mitgeschnitten werden (siehe auch
Regel 10). Statt des Namens des Zugreifenden kann an dieser Stelle der Rechnername
verwendet werden. Wenn das KIS eine Anmeldung vorschreibt, kann alternativ auch ein
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Sammel-Login erfolgen. Zu Beginn einer Schicht meldet sich ein Mitarbeiter mit einem
Sammel-Account beim System an. Das übrige OP-Personal kann diesen Account mit be-
nutzen. Erst am Ende der Schicht findet die Abmeldung statt. Dadurch kann zumindest
grob zurückverfolgt werden, wer auf welche Daten zugegriffen hat.

Auf der Intensivstation ist die Kontrolle sehr viel schwieriger. Um zumindest ein grund-
legendes Maß an Sicherheit zu gewährleisten, sollte verhindert werden, dass Besucher
mit den Rechnern allein gelassen werden und dadurch ungehindert auf die Daten anderer
Patienten zugreifen können. Dies kann zum Beispiel dadurch erreicht werden, dass die
Terminals so aufgestellt werden, dass sie für die Mitarbeiter in Sichtweite sind. Zudem
sollte auch hier mitgeschnitten werden, von welchem Rechner auf welche Daten zugegrif-
fen wird, um einen eventuellen Missbrauch dieser Rechner feststellen und entsprechende
Gegenmaßnahmen ergreifen zu können, zum Beispiel durch eine andere Platzierung der
Rechner. Dies ist nicht immer zu realisieren und diese Lösung ist nicht sehr zufriedenstel-
lend. An dieser Stelle ist es allerdings auch besonders schwer, sowohl die Verfügbarkeit
als auch den Schutz der Patientendaten in ausreichendem Maße sicherzustellen.

Im Gegensatz zum Lesezugriff darf der Schreibzugriff nur nach vorheriger Anmeldung
geschehen, da er nicht der unmittelbaren Behandlung, sondern vor allem der Dokumen-
tation und der Anordnung weiterer Behandlungen dient. Diese Arbeitsschritte sind nicht
in dem Maße zeitkritisch. Zudem ist das Missbrauchspotential an dieser Stelle höher, da
der Schreibzugriff unmittelbaren Einfluss auf die Behandlung des Patienten hat. Die für
eine Verordnung verantwortliche Person muss daher immer zweifelsfrei zurückverfolgbar
sein.

Regel 10 Jeder Zugriff auf Patientenakten muss vermerkt werden. Dabei sind sowohl
der Name des Abrufenden als auch Datum und Art des Zugriffs festzuhalten. Daten
in der Patientenakte dürfen nicht gelöscht werden. Wenn es Korrekturen gibt, sind
diese anzufügen.

Durch die Aufzeichnung der Zugriffe kann lückenlos nachvollzogen werden, wer zu wel-
chem Zeitpunkt auf welche Daten zugegriffen hat. Eine solche Überwachung der Nut-
zeraktivitäten wird als Audit bezeichnet (Eckert 2004, S. 11). Dadurch kann geprüft wer-
den, wer Einblick in welche Patientenakte genommen hat und ob dies erforderlich gewe-
sen ist.
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Zudem kann zurückverfolgt werden, auf wessen Anordnung hin eine bestimmte Behand-
lung oder Medikation erfolgt ist. Falls einem Patienten Schaden aus einer Verordnung
entstanden ist, kann der betreffende Arzt nicht abstreiten, dafür zuständig gewesen zu
sein. Dies ist von besonderer Bedeutung, da die Dokumentation innerhalb der Patienten-
akte auch als Beweismittel vor Gericht herangezogen werden kann, zum Beispiel, wenn
einem Arzt ein Behandlungsfehler vorgeworfen wird (siehe auch Abschnitt 2.4.3.2).

Wichtig ist, dass auch der Zeitpunkt des Zugriffs mitgeschnitten wird. Dadurch wird ver-
hindert, dass im Nachhinein unbemerkt Daten hinzugefügt werden, zum Beispiel um bei
einer Fehlverordnung die Entscheidung plausibler zu machen. Ebenso darf ein Schreib-
zugriff nicht als Lesezugriff ausgegeben werden, weswegen die Art des Zugriffs ebenfalls
aufzuzeichnen ist.

In der Patientenakte befindliche Daten dürfen nicht gelöscht werden können. Auch hier-
durch wäre im Nachhinein eine Manipulation möglich, die den Arzt von einem Fehlver-
halten freispricht. Daher ist es besser, Korrekturen an die Akte anzufügen. Der Übersicht-
lichkeit halber kann alternativ auch dafür gesorgt werden, dass die Löschungen rekonstru-
ierbar sind.

Regel 11 Es muss einen Auditor geben, der die Ergebnisse des Audits kontrolliert. Au-
ßer den Auditoren darf niemand auf diese Daten zugreifen. Sie dürfen zudem nicht
im Nachhinein manipuliert werden können. Außerdem ist eine Aufgabentrennung
festzulegen, so das keine Person die Rolle des Auditors übernehmen darf, die Zu-
gang zu Patientendaten hat.

Die Aufgabe des Auditors besteht darin, die Aufzeichnungen über die Zugriffe zu kontrol-
lieren, dabei Auffälligkeiten zu verfolgen und gegebenenfalls zu melden. Da mit diesen
Daten alle Zugriffe der Krankenhausmitarbeiter nachvollzogen werden können, ist da-
durch eine Arbeitsüberwachung möglich. Daher muss der Zugriff auf diese Daten sehr
streng geschützt werden. Nur speziell ausgebildete Mitarbeiter sollten darauf zugreifen
dürfen und auch sie nur unter speziellen Bedingungen.

Darüber hinaus ist es sehr wichtig, dass die Auditdaten nicht manipuliert werden können.
Andernfalls wäre es möglich, im Nachhinein Zugriffe hinzuzufügen oder zu löschen. Be-
sonders kritisch ist es, wenn eine Person, die Zugriff auf Patientenakten hat, gleichzeitig
die Auditergebnisse verändern kann. Ihr wäre es dadurch möglich, die eigenen Zugrif-
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fe zu verschleiern. Das Auditverfahren könnte dann seinen Dokumentationszweck nicht
mehr erfüllen.

Da es keinen Grund gibt, Auditergebnisse im Nachhinein zu verändern, dürfen keine
Schreibzugriffe auf diese Daten erlaubt werden. Auch ist die Integrität der Daten sicher-
zustellen, zum Beispiel durch den Einsatz kryptographischer Hashverfahren (siehe auch
Abschnitt 2.1.4).

Aber auch wenn es nicht möglich ist, die Audit-Daten zu verändern, sollte kein Mitarbei-
ter, der Zugriff auf die Patientendaten hat, die Rolle des Auditors übernehmen dürfen, da
dieser sich sonst selbst kontrollieren würde. Ein Fehlverhalten dieser Person würde dann
nicht mehr bemerkt werden. Daher ist an dieser Stelle eine Aufgabentrennung einzufüh-
ren.

Regel 12 Nur Mitarbeiter des Empfangs dürfen auf Daten aus dem Archiv zugreifen
und Rechte daran weitergeben.

Drei Monate nach der Entlassung des Patienten sollten alle Zugriffsrechte für dessen Akte
zurückgenommen werden mit Ausnahme der Berechtigungen der Verwaltungsmitarbeiter
des Empfangs. Innerhalb dieses Zeitraums finden nach Aussage eines Krankenhausmitar-
beiters noch sehr häufig Nachfragen durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen
oder die weiterbehandelnden Ärzte eines Patienten statt. Danach aber ist der Zugriff ein-
zuschränken. Ärzte und Pflegekräfte sollten nicht auf die archivierten Daten aller ihrer
ehemaligen Patienten zugreifen können. Ebenso sollten den übrigen Verwaltungsmitar-
beitern die Berechtigungen entzogen werden.

Die am Empfang eingesetzten Verwaltungsmitarbeiter sind für die administrative Aufnah-
me des Patienten zuständig (siehe auch Abschnitt 3.2.1.1). Dabei müssen sie auch prüfen,
ob der Patient schon einmal im Haus behandelt worden ist und benötigen daher Zugriff
auf das Archiv. Da der Empfang immer besetzt ist (Krankenhausmitarbeiter 2007), kön-
nen dessen Mitarbeiter zu jeder Zeit Rechte für die archivierten Daten weitergeben.

Neben der Neuaufnahme und den Anfragen an die Verwaltung oder die zuständigen Ärzte
sollte der Entlassung kein Zugriff auf die Daten eines Patienten mehr nötig sein. Dem
übrigen Personal ist daher kein Zugriff auf die archivierten Daten zu gewähren.

Regel 13 Im Notfall müssen Ärzte und Pflegepersonal jede Patientenakte einsehen dür-
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fen, auch wenn ihnen dies im Normalfall nicht gestattet ist. Diese unautorisierten
Zugriffe sind allerdings durch das System speziell zu kennzeichnen.

Falls es aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen zu Zugriffsproblemen kommt, sollte
es für Ärzte und Pflegekräfte dennoch die Möglichkeit geben, auf die benötigten Pati-
entenakten zuzugreifen. Wie bei allen Zugriffen, die nicht innerhalb eines zugangsbe-
schränkten Raumes geschehen, müssen sich die Mitarbeiter anmelden, um auf Daten zu-
greifen zu können (siehe Regel 8).

Da nach Regel 10 jeder Zugriff auf die Patientenakte mitgeschnitten werden muss, kann
die zugreifende Person in jedem Fall zurückverfolgt werden. Zusätzlich sollte der Abruf
speziell durch das System gekennzeichnet werden, damit er von den Auditoren sofort
bemerkt wird.

Der Notfallzugriff muss Ärzten und Pflegepersonal, nicht aber den Mitarbeitern der Ver-
waltung zur Verfügung stehen. Da erstere direkt mit der Versorgung des Patienten befasst
sind, kann dieser schwerwiegende Schäden davontragen, wenn seine Daten nicht sofort
abrufbar sind. Die Arbeit des Verwaltungspersonals ist dagegen nicht so zeitkritisch. Zu-
dem sind die Konsequenzen weniger schlimm, falls ihnen der Zugriff auf benötigte Daten
verwehrt wird.

Regel 14 In Sonderfällen muss es für Ärzte, Pflegekräfte und die für DRG ausgebildeten
Verwaltungsmitarbeiter möglich sein, auf bestimmte Patientendaten zuzugreifen,
auch wenn kein Notfall vorliegt. Hierbei ist eine Begründung anzugeben und die
Zugriffe sind durch das System speziell zu kennzeichnen.

In Ausnahmefällen sind Zugriffe auf die Patientenakte erforderlich, auch wenn kein Not-
fall vorliegt. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn von einem Arzt des Kranken-
hauses ein Gutachten angefordert wird, bei Rückfragen durch den medizinischen Dienst
der Krankenkassen oder wenn der Hausarzt eines ehemaligen Patienten über eine erneu-
te Einweisung nachdenkt und diesbezüglich Rücksprache mit dem zuständigen Arzt im
Krankenhaus hält (Krankenhausmitarbeiter 2007). Diese Fälle stellen keine Notfälle dar
und sollten auch nicht als solche behandelt werden. Allerdings ist es in solchen Fällen
auch nicht ratsam, Mitarbeiter des Empfangs mit der Delegation zu bemühen. Dadurch
würde der Arbeitsablauf zu sehr gestört.
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Es ist daher empfehlenswert, derartige Zugriffe zu gestatten, wenn eine entsprechende
Begründung angegeben wird. Durch den Auditor kann im Nachhinein geprüft werden, ob
der Abruf gerechtfertigt war oder nicht. Das System sollte daher diese Zugriffe speziell
markieren, damit sie sofort sichtbar sind.

Der Sonderzugriff unterscheidet sich von dem Notfallzugriff dadurch, dass hier explizit
genannt werden muss, aus welchem Grund der Zugriff stattgefunden hat. Bei dem Not-
fallzugriff hingegen wird automatisch angegeben, dass es sich um einen Notfall gehandelt
hat. Zudem ist der Sonderzugriff auch Verwaltungsmitarbeitern zu gestattet.

5.3.2 Rollen

In diesem Abschnitt werden die Rollen definiert, die für das Zugriffsmodell benötigt wer-
den. Aus den Geschäftsprozessen in Abschnitt 3.2 geht hervor, welche Mitarbeitergrup-
pen an typischen Abläufen in Krankenhäusern beteiligt sind. Für jede dieser Gruppen
wird festgelegt, auf welche Daten sie für die Ausübung ihrer Arbeit zugreifen müssen
und welche Berechtigungen daher benötigt werden. Mit der Behandlung der Patienten
sind noch viele weitere Mitarbeiter betraut, deren Rollen hier nicht beschrieben werden,
zum Beispiel die medizinisch-technischen Assistenten oder die Krankengymnasten. Die
Erfassung aller Rollen würde das Rollenmodell aber sehr unübersichtlich machen. Daher
werden nur die Rollen beschrieben, die aus den untersuchten Geschäftsprozessen hervor-
gehen.

Aus den im vorherigen Abschnitt definierten Sicherheitsregeln werden zudem die Dele-
gationsberechtigungen hergeleitet, die für die Umsetzung des rollenbasierten Berechti-
gungsmodells benötigt werden.

Die Rollen lassen sich in die Rollen des ärztlichen und pflegerischen Dienstes, der Ver-
waltungsmitarbeiter, des Labormitarbeiters, des Apothekers und des Auditors aufteilen.

5.3.2.1 Ärztlicher Dienst

Der ärztliche Dienst ist für die medizinische Betreuung des Patienten zuständig (siehe
auch Abschnitt 3.1.1). Bei den Ärzten liegt daher die Hauptverantwortung für das Wohl-
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ergehen der Patienten. Hier müssen häufig Entscheidungen mit schwerwiegenden Kon-
sequenzen getroffen werden. Um die Ärzte dabei sowohl moralisch als auch rechtlich
abzusichern, ist der ärztliche Dienst streng hierarchisch organisiert.

Diese hierarchischen Strukturen lassen sich auch im Rollenmodell abbilden. Durch Verer-
bung werden Rechte einer untergeordneten Rolle an eine übergeordnete Rolle übertragen
(siehe auch Abschnitt 5.2.1). Für den ärztlichen Dienst bedeutet das, dass die besser aus-
gebildeten Ärzte, die eine höhere Position innehaben, die Berechtigungen der weniger
erfahrenen übernehmen.

An der untersten Position der Hierarchie befindet sich die Rolle des Assistenzarztes. Ihr
übergeordnet ist die Facharzt-Rolle, danach folgen Ober- und Chefarzt. Es gilt Assistenz-
arzt ≤ Facharzt ≤ Oberarzt ≤ Chefarzt.

Eine spezielle Rolle ist für Sonderschichten wie die Nachtschicht vorgesehen. Der dienst-
habende Arzt erbt ebenso wie der Facharzt die Berechtigungen des Assistenzarztes: As-
sistenzarzt ≤ diensthabender Arzt (siehe auch Abbildung 5.1).

Auch den diensthabenden Chef- und Oberärzten wird die Rolle des diensthabenden Arztes
zugeteilt. Daher ist hier keine weitere Hierarchie erforderlich.
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Abbildung 5.1: Hierarchie des ärztlichen Dienstes

Kein Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes darf Zugriff auf die Daten des Audits haben
(siehe Abschnitt 5.3.1, Regel 11). Das bedeutet, dass für diese Rollen eine zusätzliche
Beschränkung anhand der Aufgabentrennung benötigt wird (siehe auch Abschnitt 5.2.3).
Jede ärztliche Rolle und die des Auditors schließen sich daher gegenseitig aus.

5.3.2.1.1 Assistenzarzt
Der Assistenzarzt hat den engsten Kontakt zu den Patienten seiner Station und ist für
ihre tägliche medizinische Betreuung zuständig. Daher benötigt er Leserechte für medi-
zinische Daten wie Krankengeschichte, Befunde und Laborergebnisse. Ebenso müssen
ihm die Ergebnisse der Pflegeberichte zugänglich sein, damit er über die Arbeit des Pfle-
gepersonals sowie eventuelle Auffälligkeiten informiert ist. Dem Assistenzarzt ist daher
Lesezugriff auf den gesamten Inhalt der Akten seiner Patienten zu gewähren. Die Daten
von Patienten, die nicht zu seiner Station gehören, dürfen ihm dagegen nicht zugänglich
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sein (siehe auch Abschnitt 5.3.1, Regel 1).

Zu den Aufgaben des Mediziners gehört auch das Stellen von Diagnosen, die Verlegung
von Patienten, die Anforderung von Laboruntersuchungen sowie die Verschreibung von
Arzneimitteln, die nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Zur Erledigung dieser
Aufgaben müssen ihm Schreibrechte eingeräumt werden. Für verantwortungsvollere Auf-
gaben wie das Schreiben von Arztbriefen stehen ihm keine Berechtigungen zur Verfü-
gung, da dies erfahreneren Ärzten vorbehalten ist.

Der Assistenzarzt muss zur Delegation der Berechtigungen im Rahmen des Konsils in der
Lage sein, wenn dies durch den Chef- oder Oberarzt angeordnet wurde. Ihm sind daher
Berechtigungen für diese Delegation einzuräumen (siehe auch Abschnitt 5.3.1, Regel 6).

Für die Verlegung ist die Übergabe der Rechte an die neue Station erforderlich (siehe
Abschnitt 5.3.1, Regel 7). Der Assistenzarzt sollte dazu berechtigt werden, diese Dele-
gation durchzuführen. Allerdings darf sie nur im Kontext der Verlegung stattfinden. Das
bedeutet, dass zunächst eine Konsilanforderung stattgefunden haben muss (siehe auch
Abschnitt 3.2.4).

Die Anforderung von Laboruntersuchungen erfordert ebenfalls die Delegation von Be-
rechtigungen (siehe auch Abschnitt 5.3.1, Regel 4). Der Labormitarbeiter wird vorüber-
gehend autorisiert, auf bestimmte Teile der Patientenakte zuzugreifen. Nach Abschluss
der Untersuchung müssen ihm diese Rechte wieder entzogen werden.

Die Bestellung von Arzneimitteln läuft sehr ähnlich ab. Dem Apotheker werden vorüber-
gehend Berechtigungen zum Lesen der Bestellliste eingeräumt, die ihm nach der Aus-
lieferung der Medikamente wieder entzogen werden (siehe auch Abschnitt 5.3.1, Regel
5).

Um sicherzustellen, dass der Assistenzarzt nur auf die Patienten seiner eigenen Station
zugreifen kann, wird eine Beschränkung eingesetzt. Diese ist nicht in dem Sinne eine
örtliche Beschränkung, da nicht der Ort des Zugriffs ausschlaggebend ist. Ein Arzt darf
auch auf die Daten seiner eigenen Patienten zugreifen, wenn er sich auf einer fremden
Station aufhält. Dagegen sollen die Daten der dort Behandelten für ihn nicht zugänglich
sein. Die Beschränkung bezieht sich daher darauf, ob die Station des Patienten und des
Zugreifenden übereinstimmen, nicht aber auf den Ort des Abrufs. Es handelt sich hierbei
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also um eine Beschränkung anhand des Kontextes (engl. context constraint).

Die Rolle des Assistenzarztes wird in Abbildung 5.2 dargestellt.

Abbildung 5.2: Rolle des Assistenzarztes

5.3.2.1.2 Facharzt
Aufgrund ihrer speziellen Ausbildung haben Fachärzte gegenüber den Assistenzärzten ei-
nige zusätzliche Berechtigungen. Sie dürfen Arztbriefe unterschreiben und können auch
die Abschlusskodierung der Diagnosen übernehmen. Daher müssen ihnen die dafür be-
nötigten Schreibrechte zugeteilt werden (siehe auch Abbildung 5.3).

Die Rolle des Facharztes beinhaltet die gleichen Beschränkungen wie die des Assistenz-
arztes. Ein Facharzt darf ebenfalls nur auf die Patienten seiner eigenen Station zugreifen.
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Abbildung 5.3: Rolle des Facharztes

5.3.2.1.3 Chef- und Oberarzt
Auch wenn ein Chefarzt generell mehr Befugnisse hat als der Oberarzt, sind die von
ihnen benötigten Berechtigungen in den untersuchten Geschäftsprozessen gleich (siehe
auch Abschnitt 3.1.1). Daher werden ihre Rollen gemeinsam betrachtet.

Chef- und Oberärzte sind meist für mehrere Stationen und daher auch für eine größere
Anzahl von Patienten zuständig. Aus dem Grund benötigen sie Leserechte für eine grö-
ßere Anzahl von Patientenakten.

Diese Ärzte sind weniger mit einzelnen Patienten befasst, sondern werden eher bei schwie-
rigen Fällen hinzugezogen. Allerdings haben sie zum Teil auch eigene Patienten, die di-
rekt von ihnen betreut werden. Sie brauchen daher die gleichen Berechtigungen wie die
Assistenz- und Fachärzte.

Darüber hinaus gehört es zu ihren Aufgaben, die von den Pflegekräften kodierten Dia-
gnosen sowie die abgeschlossenen Patientenakten zu überprüfen und freizugeben. Auch
die Verordnung von Arzneimitteln, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, gehört in
ihren Zuständigkeitsbereich (siehe auch Abbildung 5.4).

Die Beschränkungen der Rollen des Assistenz- und Facharztes gelten auch für die Chef-
und Oberärzte. Statt nur einer einzigen Station betreuen sie allerdings meist mehrere.
Ihnen ist daher Zugriff auf die Daten aller Patienten zu gewähren, die auf einer ihrer
Stationen liegen.
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Abbildung 5.4: Rolle des Chef- und Oberarztes

5.3.2.1.4 Diensthabender Arzt
Während spezieller Schichten, zum Beispiel nachts und an Feiertagen, sind die dienstha-
benden Ärzte für einen größeren Bereich, oft sogar für das ganze Krankenhaus zuständig.
Um diese Aufgabe erfüllen zu können, benötigen sie Zugriff auf die Daten aller dort be-
findlichen Patienten (siehe auch Abschnitt 5.3.1, Regel 2).

In den Sonderschichten geht es in erster Linie um die medizinische Betreuung der Pa-
tienten. Es wird daher weder erforderlich sein, für fremde Patienten einen Arztbrief zu
schreiben, noch müssen Vorgänge für die Abrechnung bearbeitet werden. Die dafür be-
nötigten Rechte sind für den diensthabenden Arzt daher nicht erforderlich. Es ist ausrei-
chend, wenn ihm Leserechte für die Patientenakten sowie Schreibrechte zum Stellen von
Diagnosen und Anordnen von Laboruntersuchungen zur Verfügung stehen (siehe auch
Abbildung 5.5). Auch die Chef- und Oberärzte, die Rufbereitschaft haben, nehmen die
Rolle des diensthabenden Arztes an, sofern dies erforderlich ist.

Neben der Rolle des diensthabenden Arztes kann immer auch die eigene ärztliche Rolle
übernommen werden. Ein Facharzt kann also in der Nachtschicht die Facharztrolle anneh-
men und mit deren Berechtigungen einen Arztbrief schreiben. Dies ist auch erforderlich,
da die Ruhezeiten während der Nachtschichten häufig für solche Aufgaben genutzt wer-
den, da während des Tages dafür kaum Zeit bleibt (Krankenhausmitarbeiter 2007).
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Die erweiterten Berechtigungen sollten dem Arzt nur während der Sonderschicht zur Ver-
fügung stehen. Danach müssen sie ihm wieder entzogen werden. An dieser Stelle ist daher
eine zeitliche Beschränkung vorzusehen (siehe auch Abschnitt 5.2.3). Dabei muss auch
eine gewisse Toleranzzeit eingeplant werden, falls sich zum Beispiel die Mitarbeiter der
nachfolgenden Schicht verspäten. Zu beachten ist, dass die Rechte nur dem Arzt zur Ver-
fügung gestellt werden sollen, der zu dem Zeitpunkt mit der Sonderschicht beauftragt ist.
Dies kann zum Beispiel anhand von Dienstplänen geschehen.

Die Rolle des diensthabenden Arztes entspricht daher fast der des Assistenzarztes. Al-
lerdings wird die Beschränkung anhand der Station durch die Zeitbeschränkung ersetzt.
Falls der diensthabende Arzt nicht für das ganze Krankenhaus, sondern nur für einen Teil-
bereich zuständig ist, kann zusätzlich zu der Zeitbeschränkung eine Stationsbeschränkung
verwendet werden. Diese erstreckt sich dann auf die Anzahl der Stationen, die von dem
Arzt versorgt werden müssen.

Abbildung 5.5: Rolle des diensthabenden Arztes

5.3.2.2 Pflegerischer Dienst

Auch die Pflegekräfte sind hierarchisch organisiert. Die Berechtigungen, die sie für ihre
Arbeit benötigen, unterscheiden sich aber nicht so sehr voneinander wie die der Ärzte.
Daher wird hier nur eine allgemeine Pflegerolle betrachtet sowie zwei Sonderrollen, die
spezielle Berechtigungen erfordern.
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Die Aufgaben, die mittels der drei Rollen erledigt werden sollen, sind sehr unterschied-
lich. Der Einsatz von Vererbung ist hier daher nicht möglich. Falls es erforderlich ist, kann
aber eine Person mehrere verschiedene Pflegerollen annehmen.

Da alle Pflegekräfte Zugriff auf Patientendaten haben, dürfen sie nicht die Rolle des Au-
ditors übernehmen (siehe auch Abschnitt 5.3.1, Regel 11). Pflegerollen beinhalten daher
ebenso wie Arztrollen eine entsprechende Beschränkung.

5.3.2.2.1 Pflegekraft
Pflegekräfte brauchen Leserechte für die Akten der Patienten, für die sie zuständig sind,
das heißt die Patienten ihrer Station. Da es zu ihren Aufgaben gehört, den Pflegebericht zu
führen, ist ihnen der entsprechende Schreibzugriff einzuräumen. Darüber hinaus müssen
sie Bestelllisten für Arzneimittel anfertigen können (siehe auch Abbildung 5.6).

Weitere Schreibzugriffe sind den Pflegekräften nicht zu gestatten. Sie dürfen weder Dia-
gnosen stellen noch Medikamente anordnen und erhalten daher auch keinen Schreibzu-
griff auf die entsprechenden Bereiche.

Die Schreib- und Leserechte des Pflegepersonals sind an die Station gebunden, auf der sie
tätig sind. Zu diesem Zweck wird, wie unter anderem auch bei der Rolle des Assistenz-
arztes, eine Beschränkung verwendet (siehe auch Abschnitt 5.3.2.1.1).

Abbildung 5.6: Rolle der Pflegekraft
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5.3.2.2.2 Für die Kodierung ausgebildete Pflegekraft
Um die Ärzte zu entlasten, dürfen auch speziell ausgebildete Pflegekräfte Diagnosen ko-
dieren. Ihnen sind dazu entsprechende Schreibrechte einzuräumen (siehe auch Abbildung
5.7). Wie das normale Pflegepersonal sind auch die Kodierer an eine Station gebunden.
Sie dürfen nur auf die Daten der dort behandelten Patienten zugreifen. Daher gilt auch
hier die Beschränkung anhand der Station.

Da sich die Aufgabe der kodierenden Pflegekraft sehr von den Aufgaben der normalen
Pflegekraft unterscheidet, kann hier keine Vererbung stattfinden. Pflegekräften, die in bei-
den Bereichen tätig sind, können beide Rollen zugeordnet werden.

Abbildung 5.7: Rolle der kodierenden Pflegekraft

5.3.2.2.3 Diensthabende Pflegekraft
Ebenso wie die Ärzte muss auch das Pflegepersonal Schichtdienste übernehmen und ist
während dieser Zeit für eine größere Anzahl von Patienten zuständig. Für deren Akten
benötigen sie die entsprechenden Zugriffsrechte. Diese sind denen des Pflegepersonals
außerhalb des Schichtdienstes gleichzusetzen (siehe auch Abbildung 5.8).

Wie bei den diensthabenden Ärzten gilt aber auch für die Pflegekräfte, dass in den Son-
derschichten keine abrechnungsrelevanten Arbeiten durchgeführt werden müssen. Sie be-
nötigen daher nicht die zusätzlichen Berechtigungen des speziell für die Kodierung aus-
gebildeten Pflegepersonals.

Da es sich auch bei der diensthabenden Pflegekraft um eine Rolle handelt, die nur in
einem festgelegten Zeitraum angenommen werden soll, ist hier eine temporäre Beschrän-
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kung einzuführen. Ebenso wie bei der Rolle des diensthabenden Arztes kann auch hier
zusätzlich eine Stationsbeschränkung eingesetzt werden, wenn die diensthabende Pflege-
kraft nur für einen Teilbereich des Krankenhauses zuständig ist.

Die Rolle der diensthabenden Pflegekraft entspricht derjenigen der Pflegekraft, allerdings
mit dem Unterschied, dass anstelle oder zusätzlich zu der Stationsbeschränkung die Zeit-
beschränkung eingesetzt wird.

Abbildung 5.8: Rolle der diensthabenden Pflegekraft

5.3.2.3 Verwaltungsmitarbeiter

Verwaltungsmitarbeiter sind in sehr unterschiedlichen Bereichen tätig. In diesem Ab-
schnitt werden aber nur Rollen betrachtet, die sich aus der Analyse der Geschäftspro-
zesse in Kapitel 3 ergeben. Diese Verwaltungsmitarbeiter kümmern sich um die Nachprü-
fung und Verbesserung von DRG-Kodierungen, sind im Empfang tätig und übernehmen
Schreibaufgaben für die Ärzte.

Da diese drei Aufgabenbereiche so verschieden sind, haben auch die dafür vorgesehenen
Rollen nur wenig Bezug zueinander. Daher ist hier keine Vererbung möglich.

Gemeinsam ist den Verwaltungs-Rollen lediglich, dass sie, wie auch die Rollen des ärzt-
lichen Dienstes und des Pflegepersonals, Berechtigungen für den Zugriff auf Patienten-
daten beinhalten. Daher besteht auch bei jeder Verwaltungsrolle die Beschränkung, dass
eine Aufgabentrennung mit der Rolle des Auditors stattfinden muss.
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5.3.2.3.1 Verwaltungsmitarbeiter DRG
Seit der Einführung der Diagnosis Related Groups sind speziell ausgebildete Mitarbeiter
für die Prüfung und Nachbearbeitung der einzelnen Fälle zuständig (siehe auch Abschnitt
3.1.3). Dazu benötigen sie Lesezugriff auf die medizinischen Daten des Patienten (siehe
auch Abbildung 5.9). Allerdings dürfen sie nicht auf die Daten aller Patienten zugreifen,
sondern nur auf diejenigen, für deren Abrechnung sie verantwortlich sind (siehe auch
Abschnitt 5.3.1, Regel 3).

Auch hier muss daher eine Beschränkung eingeführt werden. Wie diese aussehen soll,
hängt davon ab, wie die DRG-Mitarbeiter organisiert sind. Bei einer dezentralen Verwal-
tung werden sie einer Station zugeteilt. Dann kann eine Beschränkung anhand dieser Sta-
tion erfolgen, wie das schon bei den Ärzten und dem Pflegepersonal der Fall ist. Bei einer
zentralen Verwaltung dagegen muss eine entsprechend andere Beschränkung eingerichtet
werden. Zum Beispiel anhand der Anfangsbuchstaben der Patientennamen.

Abbildung 5.9: Rolle des Verwaltungsmitarbeiters DRG

5.3.2.3.2 Verwaltungsmitarbeiter Empfang
Die Verwaltungsmitarbeiter des Empfangs kümmern sich um die administrative Patien-
tenaufnahme. Dabei müssen sie auf das Archiv des Krankenhauses zugreifen, um zu über-
prüfen, ob es sich bei dem neu aufgenommenen Patienten um einen sogenannten Wie-
derkehrer handelt. Das bedeutet, dass dieser bereits in dem betreffenden Haus behandelt
worden ist. Die am Empfang eingesetzten Verwaltungsmitarbeiter benötigen daher Le-
serechte für die administrativen Daten der archivierten Patientenakten. Auf medizinische
Daten sollten sie nicht zugreifen dürfen. Sie erhalten daher nur einen eingeschränkten
Lesezugriff (siehe auch Abbildung 5.10).
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Die Empfangsmitarbeiter müssen auch in der Lage sein, die Patientenakten der Wieder-
kehrer aus dem Archiv zu holen und die darin befindlichen administrativen Daten gege-
benenfalls zu korrigieren. Zum Beispiel könnte sich die Krankenkasse des Patienten seit
seinem letzten Aufenthalt geändert haben. Sie benötigen daher die Berechtigung, den Sta-
tus der Patientenakte zu ändern, so dass sie sich nicht mehr im Archiv befindet. Zudem
sind ihnen Schreibrechte für die administrativen Daten des Patienten zuzuweisen.

Bei der Aufnahme fremder Patienten dagegen muss eine neue Patientenakte angelegt wer-
den können. Dafür ist eine spezielle Berechtigung erforderlich. In die erzeugte Akte müs-
sen die administrativen Daten des Patienten eingetragen werden. Es sind daher Schreib-
rechte für den administrativen Bereich erforderlich.

Zusätzlich müssen die Empfangsmitarbeiter in der Lage sein, Ärzten und Pflegepersonal
Rechte an der Patientenakte einzuräumen (siehe auch Abschnitt 5.3.1, Regel 12). Hierbei
handelt es sich nicht um eine Delegation. Die Mitarbeiter des Empfangs besitzen keine
Berechtigungen zum Zugriff auf medizinische Daten einer Patientenakte, müssen aber
dem ärztlichen und pflegerischen Personal einen solchen Zugriff ermöglichen. Eine Mög-
lichkeit, wie dies umgesetzt werden kann, wird in Abschnitt 5.4.1 beschrieben.

Abbildung 5.10: Rolle des Verwaltungsmitarbeiters am Empfang

5.3.2.3.3 Verwaltungsmitarbeiter Schreibkraft
Schreibkräfte sind für die Übertragung der Patientendaten in das KIS zuständig. Diese
wird überflüssig, wenn die Patienten- und Pflegedokumentation komplett im System ge-
führt werden. Dies wird momentan aber schwer umsetzbar sein. Krankenakten müssen an
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das Bett des Patienten mitgenommen werden können. Die meisten Krankenhäuser verfü-
gen bisher aber nicht über die dafür benötigte Ausstattung (siehe auch Abschnitt 3.3.4).

Falls die Dokumentation weiterhin auch auf dem Papier stattfindet, werden Schreibkräfte
benötigt, die die Daten in das System übertragen. Diese müssen Zugang zu den Patien-
tendaten in Papierform erhalten sowie Schreibrechte für die Patientenakte (siehe auch
Abbildung 5.11).

Abbildung 5.11: Rolle der Schreibkraft

5.3.2.4 Labormitarbeiter

Der Labormitarbeiter braucht für die Bearbeitung eines Auftrags Informationen darüber,
was untersucht werden soll. Ihm müssen daher Leserechte für die Laboranforderung zur
Verfügung gestellt werden (siehe auch Abschnitt 3.2.5). Zudem muss er einen Zusam-
menhang zwischen der Anfrage und der Probe herstellen können, die untersucht werden
soll. Im Allgemeinen wird dies über Barcodes realisiert.

Für das Untersuchungsergebnis ist weder der Name noch der medizinische Hintergrund
des Patienten von Bedeutung. Diese sollten daher für den Mitarbeiter nicht zugreifbar sein
(siehe auch 5.3.1, Regel 4).

Das Ergebnis der Untersuchung muss zurück an den beauftragenden Arzt übermittelt wer-
den. Es wird daher durch den Labormitarbeiter in die Patientenakte eingetragen. Dazu
benötigt er die entsprechenden Schreibrechte (siehe auch Abbildung 5.12).

Die Rolle des Labormitarbeiters und die des Auditors schließen sich gegenseitig aus. Hier
besteht daher eine Beschränkung anhand der Aufgabentrennung.
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Abbildung 5.12: Rolle des Labormitarbeiters

5.3.2.5 Krankenhausapotheker

Der Apotheker benötigt für die Lieferung der bestellten Arzneimittel Zugriff auf die Be-
stellliste (siehe auch Abbildung 5.13). Für die medizinischen Daten der Patienten ist ihm
kein Zugriff zu gestatten (siehe auch 5.3.1, Regel 5).

Im Ausnahmefall benötigt er Zugriff auf die administrativen Daten des Patienten. Dies
ist aber nur gestattet, wenn es sich um spezielle Medikamente, zum Beispiel um Betäu-
bungsmittel, handelt. Nach der Zuteilung der Medikamente sind ihm alle Berechtigungen
wieder zu entziehen.

Die Rolle des Apothekers und die des Auditors schließen sich gegenseitig aus. Hier wird
daher eine entsprechende Beschränkung benötigt.

Abbildung 5.13: Rolle des Krankenhausapothekers
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5.3.2.6 Auditor

Die Aufgabe des Auditors ist die Kontrolle der Audit-Daten. Er benötigt daher Berech-
tigungen für den entsprechenden Lesezugriff (siehe auch Abschnitt 5.3.1, Regel 11). Ein
Schreibzugriff auf die Audit-Daten ist niemandem gestattet, auch dem Auditor nicht.

Der Auditor darf selbst nicht auf Patientendaten zugreifen. Daher muss sichergestellt sein,
dass er keine der bisher betrachteten Rollen annehmen darf. Sie alle beinhalten Berech-
tigungen für den Zugriff auf Patientendaten. Hier muss daher eine Beschränkung anhand
der Aufgabentrennung eingesetzt werden.

Die Rolle des Auditors wird in Abbildung 5.14 dargestellt.

Abbildung 5.14: Rolle des Auditors

5.4 Umsetzung

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie sich das in Abschnitt 5.3 beschriebene rollenba-
sierte Sicherheitskonzept umsetzen lässt. Zu diesem Zweck werden die in Abschnitt 3.2
untersuchten Geschäftsprozesse erneut herangezogen.

Durch die Anwendung der Sicherheitsrichtlinien werden sich die Abläufe dieser Prozes-
se verändern. Diese Veränderungen sollen sich aber nach Möglichkeit nicht auf die Ar-
beit des Personals auswirken. Einige Maßnahmen wie beispielsweise die erforderliche
Authentisierung lassen sich leider nicht ohne einen gewissen Zusatzaufwand realisieren.
Andere wie die Delegation von Rechten lassen sich aber automatisieren und können trans-
parent für den Nutzer des Systems ablaufen.
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Im Folgenden wird daher untersucht, auf welche Weise sich die Rechtevergabe automa-
tisieren lässt. Nach Möglichkeit wird sie an Aktionen gebunden, die ohnehin im KIS
ausgeführt werden müssen. Dadurch wird für die Mitarbeiter ein zusätzlicher Arbeitsauf-
wand vermieden.

5.4.1 Patientenaufnahme

Bei jeder Patientenaufnahme müssen zunächst die administrativen Daten des Patienten
aufgenommen werden. Dies ist die Aufgabe der Verwaltungsmitarbeiter des Empfangs
(siehe auch Abschnitt 5.3.2.3.2). Sie fragen zunächst nach, ob der Patient bereits im Haus
behandelt worden ist. Wenn dies der Fall ist, nutzen sie ihre Berechtigungen für den Zu-
griff auf das Archiv, um die Akte des Wiederkehrers zu finden. Gegebenenfalls werden
mithilfe der Schreibberechtigung die in der Akte angegebenen administrativen Daten kor-
rigiert. Dazu wird die KVK oder später die eGK eingelesen. Schließlich nutzen die Emp-
fangsmitarbeiter ihr Recht zum Verändern des Status, um die Akte aus dem Archiv zu
holen.

Falls der Patient noch nicht in dieser Klinik war, verwendet der Empfangsmitarbeiter seine
spezielle Berechtigung, um eine neue Akte anzulegen. In diesen werden die administrati-
ven Daten, die von der KVK oder später der eGK eingelesen wurden, eingetragen.

Sowohl für den Wiederkehrer als auch für den neuen Patienten wird dann die Station er-
mittelt, der er zugeteilt werden soll. Dies kann die Notaufnahme oder, bei einer geplanten
Aufnahme, auch eine der anderen Abteilungen sein. Der Patient wird im Krankenhausin-
formationssystem dieser Station zugeteilt.

Der Arzt auf der Aufnahmestation erhält durch die Zuweisung automatisch Berechtigun-
gen für die Daten des Patienten. Dazu ist es erforderlich, dass der Arzt einer Station zu-
geordnet ist. Bei jedem Zugriffsversuch wird geprüft, ob die Station des Abrufenden mit
der des Patienten übereinstimmt. Außerdem wird sichergestellt, dass die benötigten Be-
rechtigungen vorliegen, um den Zugriff durchzuführen. Nur wenn dies der Fall ist, wird
die Aktion gestattet. Dadurch ist es dem Arzt möglich, die Anamnese durchzuführen und
deren Ergebnisse in die Patientenakte einzutragen.

Die Durchführung der Pflegeanamnese läuft ganz ähnlich ab. Wenn die Pflegekraft de-
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ren Ergebnisse in das System eintragen will, werden zunächst die Übereinstimmung der
Station und die Berechtigungen geprüft. Erst dann werden die Daten gespeichert.

Die übrigen Zugriffe verlaufen entsprechend. Auch das für die Kodierung ausgebildete
Pflegepersonal verfügt über Berechtigungen, die auf die eigene Station beschränkt sind.
Sie können damit die Diagnosen prüfen und kodieren.

Die Prüfung der Beschränkung unterscheidet sich bei den Chef- und Oberärzten gering-
fügig, da diese für mehrere Stationen zuständig sein können. Sie sind daher mehreren
Stationen zugeordnet. Wenn sie auf eine Patientenakte zugreifen wollen, wird überprüft,
ob der Patient sich auf einer dieser Stationen befindet. Erst dann wird der Abruf gestattet.

5.4.2 Patientenentlassung

Die Zugriffe bei der Entlassung laufen zunächst ebenso ab, wie schon bei der Patienten-
aufnahme beschrieben. Ärzte und Pflegepersonal greifen mittels ihrer Berechtigungen auf
die Patientenakten zu. Dabei wird jedes Mal geprüft, ob sich der Patient auf der entspre-
chenden Station befindet. Dies geschieht ebenfalls beim Zugriff der Schreibkraft, die die
Daten in das System überträgt.

Nach der Entlassung des Patienten sollen aber den Ärzten und Pflegekräften die Berech-
tigungen für die Patientenakte entzogen werden (siehe auch Abschnitt 5.3.1, Regel 12).
Dies sollte geschehen, sobald kein Zugriff auf die Daten mehr erforderlich ist.

An dieser Stelle den richtigen Zeitpunkt für den Entzug der Rechte zu finden, ist äußerst
schwierig. Nach der Freigabe der Patientenakte treten möglicherweise bei der Verwaltung
oder dem medizinischen Dienst der Krankenkasse noch Fragen auf. Wenn diese von der
Verwaltung nicht allein geklärt werden können, wird eine Rücksprache mit den zuständi-
gen Ärzten oder Pflegekräften erforderlich. Aber auch von Seiten der weiterbehandelnden
Ärzte kommt es möglicherweise zu Rückfragen, die von den Ärzten im Krankenhaus be-
antwortet werden müssen. Dafür ist ein Zugriff auf die Patientenakte erforderlich. Nach
Aussage eines Krankenhausmitarbeiters ist dies vor allem in den ersten drei Monaten nach
der Entlassung der Fall. Für diesen Zeitraum ist den Ärzten daher weiterhin der Zugriff
zu ermöglichen.
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Die Zugriffsberechtigung auf archivierte Daten könnte zum Beispiel dadurch geprüft wer-
den, dass die Station, auf der sich der Patient vor seiner Entlassung befand, mit der Station
des Zugreifenden verglichen wird. Zusätzlich wird ermittelt, ob die Entlassung des Patien-
ten noch nicht mehr als drei Monate zurück liegt. Erst wenn beide Prüfungen das richtige
Ergebnis brachten, wird der Zugriff gestattet.

Nach Ablauf der drei Monate sollte der Zugriff nur mit spezieller Begründung im Rahmen
eines Sonderzugriffs (siehe auch 5.3.1, Regel 15) erlaubt werden. Durch das Audit ist
nachvollziehbar, wer auf die Daten des Archivs zugegriffen hat und aus welchem Grund
dies geschehen ist.

Von diesen Ausnahmen abgesehen sind die Daten im Archiv nur noch für die Mitarbeiter
des Empfangs zugreifbar.

5.4.3 Konsil

Das Konsil macht es erforderlich, dass ein Arzt von einer anderen Station auf die Daten
des Patienten zugreift. Ihm müssen daher die dafür benötigten Berechtigungen eingeräumt
werden (siehe auch Abschnitt 5.3.1, Regel 6). Das KIS sollte die entsprechende Rechte-
zuweisung automatisch durchführen, sobald die Konsiliaranforderung gestellt wird.

Nach dem Abschluss der Untersuchung durch den hinzugezogenen Arzt sollten diesem
die Rechte wieder entzogen werden. Auch dieser Vorgang kann automatisiert werden.
Das System widerruft dazu automatisch die Berechtigungen, wenn der Arzt die Ergeb-
nisse seiner Untersuchungen in das System eingeträgt. Alternativ könnte auch eine zeitli-
che Rechtevergabe erfolgen. Der Arzt, der die Konsilanforderung in das System einträgt,
könnte dabei ein Datum angeben, bis zu dem die Beratung durch den hinzugezogenen
Arzt erforderlich ist.

5.4.4 Verlegung

Bei der Verlegung werden die Berechtigungen komplett von einer Station auf eine andere
übertragen. Dies kann dadurch realisiert werden, dass bei dem Eintrag der Verlegung in
das System automatisch die Rechte übergeben werden. Allerdings ist hier zu beachten,
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dass eine Verlegung in der Regel nicht zum Verlegungszeitpunkt eingetragen wird. Sie
kann schon Tage oder Wochen vorher angeordnet werden. Die Übergabe der Berechti-
gungen kann daher nicht an die Verlegungsanordnung geknüpft werden.

Auch das Verlegungsdatum selbst eignet sich nicht als Zeitpunkt für die Rechteübergabe.
Der alten Station muss der Zugriff für einen begrenzten Zeitraum auch nach der Verle-
gung gestattet werden, um die Kodierung und eventuelle Rückfragen der neuen Station
bearbeiten zu können. Dagegen braucht die neue Station möglicherweise schon vor dem
Verlegungszeitpunkt Zugriff auf die Daten, um die für den Patienten durchzuführenden
Maßnahmen besser planen zu können.

Die Zuweisung der Rechte für die neue Station und der Widerruf der Berechtigungen für
die alte sind daher voneinander zu entkoppeln. Erstere sollte, je nach Planungsgewohn-
heiten der Stationen, einige Tage im Voraus stattfinden, während letztere einige Zeit nach
dem Verlegungstag erfolgt. Dem Patienten könnten für diesen Zeitraum intern beide Sta-
tionen zugewiesen sein, so dass die Berechtigungen geprüft werden können. Das System
kann automatisch zu einem festgelegten Zeitraum vor der Verlegung dem Patienten die
neue Station zuweisen. Ebenso wird die alte Station automatisch nach Ablauf einer Frist
nach dem Verlegungsdatum gelöscht.

5.4.5 Kommunikation mit dem Labor

Der Labormitarbeiter benötigt für eine Untersuchung zeitweise einen eingeschränkten
Zugriff auf bestimmte Daten (siehe auch Abschnitt 5.3.2.4). Der Name und der medizi-
nische Hintergrund des Patienten sind für die Analyse nicht erforderlich. Daher ist dem
Labormitarbeiter nur die anonymisierte Laboranforderung zu übergeben.

Die Zuordnung dieses Auftrags zu dem Patienten kann wie bisher durch Barcodes reali-
siert werden. Nur wird durch das Einlesen nicht mehr die komplette Patientenakte aufge-
rufen, sondern nur die Laboranforderung.

Die Zuteilung der Zugriffsberechtigung wird automatisch durchgeführt, wenn der As-
sistenzarzt die Laboranforderung im KIS anordnet. Sobald der Labormitarbeiter die Er-
gebnisse der Analyse in das System eingetragen hat, werden ihm diese Rechte wieder
entzogen.
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5.4.6 Verordnung von Arzneimitteln

Ebenso wie bei der Laboranforderung sind auch bei der Verordnung der Arzneimittel
nach Möglichkeit anonymisierte Daten zu verwenden. Die Bestellung erfolgt daher in der
Regel patientenunabhängig. Lediglich bei speziellen Medikamenten, zum Beispiel bei
Importen, sind administrative Daten zu übertragen.

Dem Apotheker können durch die Unterschreibung der Bestellliste durch den Arzt auto-
matisch die entsprechenden Leserechte eingeräumt werden. Dabei könnte im System eine
Liste der speziellen Arzneimittel vorgehalten werden, so dass der Zugriff auf die admi-
nistrativen Daten in diesen Fällen automatisch freigegeben wird, in anderen aber nicht.

Nach der Auslieferung der Medikamente werden die Leserechte automatisch wieder ent-
zogen, zum Beispiel indem eingeführt wird, dass der Apotheker eine Lieferbestätigung in
das System eintragen muss. An diese wird der Rechteentzug gebunden, so dass er auto-
matisiert stattfinden kann.

5.4.7 Sonderschichten

Bei den Sonderschichten wird der Zugriff der Ärzte und Pflegekräfte nicht primär durch
ihre Station, sondern durch die Zeit beschränkt (siehe Abschnitte 5.3.2.1.4 und 5.3.2.2.3).
Nur zu bestimmten Zeiten wie nachts und am Wochenende ist ein solcher Zugriff möglich.
Bei jedem Zugriff des diensthabenden Personals wird daher der Zeitpunkt des Abrufs
geprüft.

Nur Personen, die an dem Tag für die Schicht eingeteilt sind, sollten auf die Patientendaten
zugreifen können. Dies ist dadurch realisierbar, dass Start- und Endzeitpunkt des Dienstes
für die Beschränkung verwendet wird. Dies kann durch im System geführte Dienstpläne
erleichtert werden. Bei Änderungen am Dienstplan werden dann automatisch auch die
Beschränkungen angepasst. Dadurch können auch bei kurzfristigen Umbesetzungen, zum
Beispiel aufgrund von Krankheit, sofort die entsprechenden Rechte vergeben werden.
Ein solcher elektronischer Dienstplan sollte aber nur durch speziell autorisierte Personen
geändert werden können. Vorstellbar ist hier, dass lediglich der Chef- oder Oberarzt dazu
ermächtigt ist. Alternativ kann eingeführt werden, dass nur zwei Mitarbeiter zusammen
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den Dienstplan ändern können. Über ein solches Vier-Augen-Prinzip ist ein gewisses Maß
an Sicherheit gewährleistet. Falls eine Änderung des Dienstplanes nicht mehr möglich
ist, kann durch einen Sonderzugriff dennoch Einsicht in die Daten erhalten werden (siehe
auch Abschnitt 5.3.1, Regel 14). Hierbei ist zu begründen, warum der Zugriff erforderlich
war.

5.5 Integration in die

Krankenhausinformationssysteme

Um das rollenbasierte Sicherheitskonzept realisieren zu können, muss es in das KIS in-
tegriert werden können. Dazu ist es notwendig, die Fähigkeiten heute gängiger Kranken-
hausinformationssysteme zu betrachten. Diese Systeme bestehen in der Regel aus ver-
schiedenen Bausteinen, die für den Einsatz im jeweiligen Krankenhaus angepasst werden
müssen (Krankenhausmitarbeiter 2007). Daher unterscheiden sich alle KIS voneinander.
Zudem sind diese Systeme mit der Zeit gewachsen und daher immer unübersichtlicher
geworden. Ein Krankenhausmitarbeiter bezeichnete das bei Ihnen eingesetzte KIS daher
als „Arbeitsvernichtungsmaschine“. Trotz intensiver Bemühungen gelang es nicht, in den
Besitz von Dokumentation über ein solches System zu gelangen. Die Untersuchung der
Fähigkeiten von Krankenhausinformationssystemen stützt sich daher auf die Aussagen
von Krankenhausmitarbeitern.

Das oben beschriebene Berechtigungskonzept ist nach deren Einschätzung generell ein-
setzbar. Krankenhausinformationssysteme nutzen bereits rollenbasierte Berechtigungen
und stellen Mechanismen wie die Vererbung zur Verfügung.

Allerdings haben die Systeme auch einige Einschränkungen. Die dynamische Zuteilung
von Rechten wird in einigen Bereichen bereits unterstützt, zum Beispiel im Rahmen der
Verlegung. Ob der Termin für die Vergabe und den Entzug der Berechtigungen dabei
angegeben werden kann, ist nicht bekannt.

Die Möglichkeit zur Delegation von Berechtigungen, zum Beispiel im Rahmen des Kon-
sils, wird von den Krankenhäusern sehr gewünscht, wird von den Krankenhausinforma-
tionssystemen bisher aber gar nicht oder nur unzureichend unterstützt. An dieser Stelle
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sind daher Anpassungen erforderlich.

Ein weiteres Problem ist, dass zeitliche Beschränkungen von Berechtigungen nur einge-
schränkt möglich sind. Das KIS stellt zwar entsprechende Fähigkeiten zur Verfügung,
erlaubt aber lediglich die Angabe eines Datums. Die Bindung an eine Uhrzeit ist bis-
her nicht vorgesehen. Die Vergabe von Rechten für Schichtdienste ist daher lediglich für
Wochenenden und Feiertage, nicht aber für Nachtschichten möglich. Dies ist nach Ein-
schätzung eines Krankenhausmitarbeiters ein gravierender Mangel der Krankenhausin-
formationssysteme, der die Berechtigungsvergabe sehr stark einschränkt.

5.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein Sicherheitskonzept entwickelt, das für einen besseren Schutz
der sensiblen Patientendaten im Krankenhaus sorgen soll. Es wurde beschrieben, welche
Rollen in einem Krankenhaus mindestens erforderlich sind. Zudem wurden Empfehlun-
gen gegeben, wie Berechtigungen zugeordnet, weitergereicht und entzogen werden soll-
ten.

Hauptziel des Sicherheitskonzeptes ist prinzipiell die Gewährleistung der Vertraulichkeit
und Integrität der Patientendaten. Im Krankenhausbereich gibt es allerdings ein Schutz-
ziel, das noch wichtiger ist, nämlich die Verfügbarkeit der Patientendaten für das ärztliche
und pflegerische Personal.

Die Balance zwischen diesen konkurrierenden Anforderungen ist sehr schwierig. Wie
schon bei der Wahl des Authentisierungsverfahrens kann auch hier nur ein Mittelweg be-
schritten werden. Dieser kann weder eine absolute Vertraulichkeit und Integrität noch eine
ständige Verfügbarkeit gewährleisten, sollte aber ein ausreichendes Maß dieser Schutzzie-
le bereitstellen.

Die Verfügbarkeit für das ärztliche und pflegerische Personal wird dadurch sichergestellt,
dass sie jederzeit auf alle Daten zugreifen können. In Notfällen steht ihnen der Notfall-
zugriff, bei anderen Problemen der Sonderzugriff zur Verfügung (siehe Abschnitt 5.3.1,
Regel 13 und 14). Um dennoch die Vertraulichkeit der Patientendaten sicherstellen zu
können, muss jeder ungeplante Zugriff begründet werden. Mittels des Audits ist jederzeit
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nachvollziehbar, wer wann auf welche Daten zugegriffen hat. Da ungeplante Zugriffe spe-
ziell gekennzeichnet werden, sind sie sofort erkennbar. Unberechtigte Zugriffe sind daher
leichter nachzuvollziehen.

Besonders schwierig ist es, die Vertraulichkeit an Orten sicherzustellen, die eine erhöhte
Anforderung an die Verfügbarkeit der Daten stellen. Dazu gehören der Operationssaal
und die Intensivstation. Während im Operationssaal zumindest bekannt ist, wer sich zu
welcher Zeit dort aufgehalten hat, kann auf der Intensivstation nur versucht werden, den
physischen Zugriff auf die Rechner zu beschränken, zum Beispiel, indem diese stets in
Sichtweite der Mitarbeiter sind. Dies ist allerdings keine sehr zufriedenstellende Lösung.
An dieser Stelle ist die Gefahr, dass die Vertraulichkeit der Daten verletzt wird, daher auch
besonders hoch. Dennoch sind die Konsequenzen weniger schwerwiegend, als wenn das
Leben des Patienten durch fehlende Informationen gefährdet wird.

Das vorgestellte Sicherheitskonzept wurde von verschiedenen Krankenhausmitarbeitern
sehr positiv aufgenommen und ist nach ihrer Einschätzung generell durchaus einsetzbar.
Allerdings sind einige Anpassungen der Krankenhausinformationssysteme erforderlich.
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Innerhalb der Arbeit wurde ein rollenbasiertes Sicherheitskonzept erstellt, dessen Ziel
die Sicherstellung der Vertraulichkeit und Integrität der Patientendaten unter Berücksich-
tigung ihrer Verfügbarkeit ist. Jeder Mitarbeiter muss auf die Patientendaten zugreifen
können, die er für seine Arbeit benötigt. Andere Daten dürfen von ihm aber nicht einge-
sehen werden können.

Um dies zu erreichen, wurden typische Abläufe im Krankenhaus untersucht. Die daraus
gewonnenen Erkenntnisse dienten dazu, die Rollen im Krankenhaus zu identifizieren, und
festzulegen, welche Berechtigungen diesen zuzuordnen sind. Darüber hinaus wurde das
Wissen um die Abläufe dazu genutzt, Richtlinien für den Schutz der Patientendaten aufzu-
stellen. Ein wichtiger Bestandteil dieser Regeln ist die Einführung eines Audit-Systems,
das alle Zugriffe auf die Patientendaten mitschneidet. Dadurch wird nachvollziehbar, wel-
cher Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt auf welche Daten zugegriffen hat. Außerordent-
lich wichtig ist auch das vorgestellte Notfallkonzept, das auch ungeplante Zugriffe erlaubt.
Um dadurch die Sicherheit der Patientendaten nicht zu gefährden, werden dieses Zugriffe
speziell gekennzeichnet, so dass sie durch den Auditor sofort sichtbar sind.

Unverzichtbar für ein funktionierendes Berechtigungskonzept ist die Möglichkeit, Nutzer
eindeutig zu identifizieren. Authentisierungsverfahren dürfen aber die Arbeit des Perso-
nals nicht behindern. Die Kombination aus RFID-Technologie und Fingerabdruckverfah-
ren erscheint hier am erfolgversprechendsten zu sein. Die Anmeldung kann damit in der
Regel sehr schnell erfolgen. Zudem bietet die Kombination der beiden Verfahren einen
guten Schutz gegen das Eindringen von unautorisierten Benutzern in das System. Da die
vorgestellten Authentisierungsmöglichkeiten das Risiko mit sich bringen, dass die An-
meldung verhindert wird, zum Beispiel beim Verlust des RFID-Transponders, ist alterna-
tiv immer auch die Anmeldung mit dem Benutzernamen und dem Passwort möglich.
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Durch die Rücksprache mit verschiedenen Krankenhausmitarbeitern wurde sichergestellt,
dass das Sicherheitskonzept für Krankenhäuser geeignet ist und mit einigen Modifizierun-
gen auch in die Krankenhausinformationssysteme integriert werden kann.

Für die Analyse der Abläufe sind sehr viele Gespräche mit unterschiedlichen Personen
im Gesundheitsbereich erforderlich gewesen. Lehrbücher helfen hier nur sehr begrenzt
weiter, da sie nur selten konkret wiedergeben, welcher Mitarbeiter welche Aufgaben zu
erfüllen hat. Die Untersuchung konnte daher nur durch den Kontakt mit Mitarbeitern aus
den unterschiedlichen Bereichen des Krankenhauses wie der Geschäftsführung, dem ärzt-
lichen und pflegerischen Personal und der Verwaltung durchgeführt werden. Eine beson-
dere Schwierigkeit bestand darin, die Einzelheiten der Abläufe korrekt wiederzugeben.
Hier waren häufig Rückfragen erforderlich. Der Kontakt zu einem einzigen Krankenhaus
hätte daher in keinem Fall ausgereicht. Obwohl alle Krankenhausmitarbeiter, die für die
Diplomarbeit befragt wurden, sehr interessiert und bemüht waren, stehen sie doch zu sehr
unter Zeitdruck, um stets die benötigten Informationen zur Verfügung stellen zu können.
Überdies hat die Notwendigkeit des häufigen Kontakts auch das Fortschreiten der Arbeit
stark behindert.

Für die Gespräche wurden mehrere Fragebögen entwickelt. Diese wurden den Gesprächs-
partnern im Voraus zugeschickt, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich vorzuberei-
ten. Dabei stellte sich heraus, dass eine große Schwierigkeit darin bestand, die Fragen so
zu formulieren, dass sie nicht missverstanden werden konnten. Es war daher sehr wich-
tig, dass auch persönliche Gespräche stattfanden, in denen offene Fragen geklärt werden
konnten.

Auch die Untersuchungen, welche Veränderungen die elektronische Gesundheitskarte mit
sich bringt, erwiesen sich als äußerst schwierig. Die Spezifikationen der gematik zu die-
sem Thema sind äußerst komplex und wenig übersichtlich. Erschwerend kommt hinzu,
dass viele Einzelheiten noch unklar sind. Auch hier waren daher persönliche Gespräche
erforderlich, um zumindest eine Einschätzung darüber abgeben zu können, welche Ent-
wicklungen zu erwarten sind. Positiv ist hier zu vermerken, dass die Anfragen in der
Regel sehr schnell und kompetent beantwortet wurden und auch oft die Möglichkeit eines
weiteren Gesprächs angeboten worden ist.

Einige Fragen, die bei der Bearbeitung der Diplomarbeit aufgetreten sind, ließen sich
nicht abschließend klären. Hier sind weitere Untersuchungen erforderlich. Im Bereich
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der Authentisierung bleibt zu testen, ob sich die ausgewählten Verfahren im Krankenhaus
tatsächlich sinnvoll einsetzen lassen. Eine zu hohe FRR des Fingerabdruckverfahrens
kann die Arbeit des Krankenhauspersonals sehr stark behindern. Es ist daher zu testen,
ob sich das Verfahren im täglichen Gebrauch bewährt oder ob sich die Fehlerraten als so
hoch erweisen, dass das System nicht zu benutzen ist.

Besonders interessant wäre der Test des Handvenenverfahrens. Wenn sich dieses als ver-
wendbar erweist, ist es für den Krankenhausbereich sehr viel besser geeignet als Finger-
abdrucksysteme, da das Einlesen des Merkmals durch Handschuhe nicht behindert wird
und zudem kontaktlos erfolgen kann.

Für den Einsatz des rollenbasierten Sicherheitskonzeptes müssen Anpassungen am KIS
vorgenommen werden. Dazu muss zunächst genauer geprüft werden, welche Fähigkeiten
gängige Krankenhausinformationssysteme bereits zur Verfügung stellen. Dieses Wissen
kann dann genutzt werden, um die Erweiterungen zu implementieren, die für das Sicher-
heitskonzept erforderlich sind.

Es muss auch bedacht werden, dass die Abläufe in verschiedenen Krankenhäusern zwar
ähnlich sind, sich aber in Einzelheiten auch unterscheiden können. Aufgaben, die in einer
Klinik von einem Assistenzarzt verrichtet werden dürfen, sind in einer anderen nur von
einem Facharzt vorzunehmen. Das Rollenkonzept muss daher unter Umständen angepasst
werden.

Darüber hinaus finden im Gesundheitswesen sehr häufig Veränderungen statt, die eine
Modifizierung des Sicherheitskonzeptes notwendig machen können. Dessen Entwicklung
kann daher nicht als abgeschlossen gelten. Insbesondere ist zu beobachten, wie sich die
Planungen für die Gesundheitskarte weiterentwickeln. Die bisherigen Spezifikationen der
gematik bieten nur wenige Hinweise darauf, ob und inwieweit die Abläufe in den Kran-
kenhäusern durch die Einführung der eGK verändert werden.

Ein schwieriges Problem stellt die Implementierung der Sicherheitsrichtlinien dar. Eine
Überprüfung, ob die Regeln korrekt umgesetzt wurden und alle Richtlinien befolgt wur-
den, ist schwer durchzuführen. An dieser Stelle ist eine formalere Definition der Regeln
hilfreich. Dies wäre beispielsweise mittels der von Zhang et al. entwickelten regelba-
sierten Sprache möglich (Zhang et al. 2003a, S. 417f.). Die damit definierten Regeln sind
einfacher umzusetzen und zu überprüfen. Allerdings muss beachtet werden, dass die Defi-
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6 Fazit

nition neuer Regeln nicht zu komplex sein darf, damit der Aufwand für die Administration
gering gehalten werden kann.
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Abkürzungen

ACL Access Control List (Zugriffskontrollliste)

AmDok Arzneimitteldokumentation

AVS Apothekenverwaltungssystem

BDSG Bundesdatenschutzgesetz

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

BOÄ Berufsordnung für Ärzte

BremKHDSG Bremisches Krankenhausdatenschutzgesetz

BremKRG Bremisches Krebsregistergesetz

BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

BtMVV Verordnung über das Verschreiben, die Abgabe und den Nachweis des
Verbleibs von Betäubungsmitteln

DC Direct Current (Gleichstrom)

DOS Denial of Service

DRG Diagnosis Related Groups (Diagnosebezogene Fallgruppen)

EEPROM Electronically Erasable Read Only Memory

EER Equal Error Rate

eGK Elektronische Gesundheitskarte

ePA Elektronische Patientenakte

FAR False Acceptance Rate

FRR False Rejection Rate

FTE Failure to Enrole Rate
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GKV Gesetzliche Krankenversicherung

GKV Gesetzliche Krankenversicherung

GMG GKV-Modernisierungsgesetz

HBA Heilberufsausweis

HPC Health Professional Card (Heilberufsausweis)

IfSG Infektionsschutzgesetz

KgVO Krankengeschichtenverordnung

KIS Krankenhausinformationssystem

KVK Krankenversichertenkarte

MBO-Ä Musterberufsordnung für Ärzte

MDK Medizinischer Dienst der Krankenversicherung

PIN Persönliche Identifikationsnummer

PVS Praxisverwaltungssystem

RBAC Role-based Access Control (Rollenbasierte Zugriffskontrolle)

RFID Radio Frequency Identification

RÖV Röntgenverordnung

SGBV Sozialgesetzbuch V

SGBX Sozialgesetzbuch X

SigG Signaturgesetz

SMC Secure Module Card

StGB Strafgesetzbuch

TestV Verordnung über Testmaßnahmen für die Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte

VODD Verordnungsdatendienst

VPN Virtual Private Network

VSDD Versichertenstammdatendienst



Glossar

Anamnese Aufnahme der Krankengeschichte

Antisymmetrie Als Antisymmetrie wird bezeichnet, wenn es keine zwei voneinander
verschiedene Elemente geben kann, so dass bezogen auf eine Relation ∼ gilt: x ∼
y und y ∼ x. Daher sind x und y in einem solchen Fall immer gleich: ∀x, y ∈ X :

x ∼ y, y ∼ x⇒ x = y

Datensparsamkeit Das in §3a BDSG festgelegte Gebot der Datensparsamkeit besagt,
dass keine oder so wenig personenbezogene Daten wie möglich erhoben, verarbeitet
und genutzt werden sollen.

Denial-of-Service-Angriff Als Denial-of-Service-Angriff werden Attacken bezeich-
net, die darauf zielen, den Zugriff auf bestimmte Ressourcen oder Dienste eines
Systems zu verhindern. Die Verfügbarkeit eines Systems wird dadurch beeinträch-
tigt.

DRG Diagnosis Related Groups: Diagnosebezogene Fallgruppen. Bis 2003 eingeführtes
Vergütungssystem im Krankenhaus, bei dem die Abrechnung anhand der Erkran-
kungen des Patienten erfolgt.

Facharzt Fachärzte haben eine spezielle Weiterbildung vollzogen, um sich in einem
Fachgebiet zu spezialisieren. Typische Spezialgebiete sind zum Beispiel Chirurgie,
Innere Medizin und Neurologie.

Facharztstandard Das „in der ärztlichen Praxis und Erfahrung bewährte, nach na-
turwissenschaftlicher Erkenntnis gesicherte, von einem durschnittlich befähigten
Facharzt verlangte Maß an Kenntnis und Können“ (Koller und von Langsdorff
2005)(S. 9)

Informationelle Selbstbestimmung Erstmalig 1983 im sogenannten Volkszählungs-
urteil des Bundesverfassungsgerichtes festgelegte Befugnis des Einzelnen, „selbst
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über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen“. Das
bedeutet, jeder soll selbst entscheiden können, was mit seinen persönlichen Daten
geschieht.

Konsil Bei einem Konsil, auch Konsiliaranforderung genannt, wird die Meinung eines
fremden Arztes zu einer Erkrankung eingeholt. In den meisten Fällen handelt es
sich bei diesem um einen Facharzt mit anderer Fachrichtung.

Leistungserbringer Eine Organisation oder Person im Gesundheitswesen, die eine
Leistung an einem Patienten erbringt, zum Beispiel ein Arzt, Apotheker oder auch
ein Krankenhaus.

Need-to-know-Prinzip Als Need-to-know-Prinzip wird bezeichnet, wenn jeder Nutzer
nur auf die Daten zugreifen kann, die er für seine Arbeit benötigt. Andere Daten
sind ihm nicht zugänglich.

Partielle Ordnung Eine partielle Ordnung zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Ei-
genschaften Transitivität, Reflexivität und Antisymmetrie besitzt.

Qualifizierte elektronische Signatur Die qualifizierte elektronische Signatur hat von
allen elektronischen Signaturen die höchste Sicherheitsstufe. Daher wird sie recht-
lich in der Regel der handschriftlichen Unterschrift gleichgesetzt.

Rollenbasierte Zugriffskontrolle Bei der rollenbasierten Zugriffskontrolle handelt
es sich um ein Zugriffskontrollmodell, bei der die Rechtevergabe durch die Nutzung
von Rollen vereinfacht wird. Die Berechtigungen werden an Rollen geknüpft, die
ihrerseits den Nutzern zugewiesen werden (siehe auch Abschnitt 2.2.4).

Reflexivität Als Reflexivität wird bezeichnet, wenn jedes Element einer Menge in Be-
zug auf eine Relation ∼ in Relation zu sich selbst steht: ∀x ∈ X : x ∼ x (Fischer
2002, S. 40)

SMC-A Secure Module Card Typ A: Arbeitsplatzkarte. Kann an einem Arbeitsplatz, zum
Beispiel in einem Behandlungszimmer, anstelle des Heilberufsausweises verwendet
werden. Dazu muss sie vorher durch diesen freigeschaltet werden.

SMC-B Secure Module Card Typ B: Institutionenkarte. Repräsentiert eine Institution in
der Telematik-Infrastruktur.

Transitivität Als Transitivität wird bezeichnet, wenn in Bezug auf eine Relation ∼ gilt,
dass aus x ∼ y und y ∼ z immer x ∼ z folgt: ∀x, y, z ∈ X : x ∼ y, y ∼ z ⇒ x ∼ z

(Fischer 2002, S. 40)



VPN Virtual Private Network: Virtuelles privates Netz. Ein VPN dient dazu, mehreren
Kommunikationspartnern eine sichere Kommunikation über ein unsicheres Netz zu
ermöglichen. Für die Nutzer des VPN erscheint es, als ob sie das Netz zu ihrer al-
leinigen Verfügung haben (Eckert 2004)(S. 704). Zu den Aufgaben des VPN gehört
daher die Authentisierung, die Sicherstellung der Vertraulichkeit sowie die Schlüs-
selverwaltung.

Zweckbindung Als Zweckbindung wird der Grundsatz bezeichnet, dass personenbe-
zogene Daten zu einem bestimmten Zweck erhoben werden müssen und dann auch
einzig für diesen Zweck verwendet werden dürfen. Im Gesundheitsbereich ist die
Zweckbindung personenbezogener Daten durch §39 BDSG festgelegt.
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A Gesprächsleitfäden

A.1 Fragenkatalog 1

A.1.1 Krankenhausinformationssystem

• Welches Krankenhausinformationssystem wird von Ihnen verwendet?

• Steht eine Dokumentation zur Verfügung?

• Kann auf ein Beispielsystem (ohne echte Patientendaten) zugegriffen werden?

• Welche Möglichkeiten stellt das KIS für eine Zugriffskontrolle zur Verfügung?

• Ist auch eine rollenbasierte Zugriffskontrolle vorgesehen?

• Wie aufwendig ist die Pflege des KIS, als z.B. das Hinzufügen von neuen Mitarbei-
tern?

A.1.2 Zugriffskontrolle

• Gibt es eine Form der Zugriffskontrolle in Ihrem Krankenhaus? Wenn ja, wie sieht
diese aus?

• Welche Berufsgruppen gibt es bei Ihnen?

• Wie sind diese hierarchisch strukturiert?

• Stehen Stellenbeschreibungen zur Verfügung?

• Welche Aufgaben sind von der jeweiligen Gruppe zu bewältigen?

• Wieviel Zeit steht Ihnen dafür zur Verfügung, insbesondere auch für den Zugriff
auf die Daten?
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A Gesprächsleitfäden

• Gibt es Aufstellungen darüber, auf welche Daten die jeweiligen Mitarbeiter für die
Erledigung einer Aufgabe zugreifen müssen?

• Gibt es unterschiedliche Sicherheitsanforderungen für verschiedene Daten?

• Gibt es eine Übersicht über die verschiedenen Arbeitsabläufe innerhalb des Kran-
kenhauses?

A.1.3 Elektronische Gesundheitskarte

• Was halten Sie von der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte?

• Welche Vor- und Nachteile ergeben sich Ihrer Meinung nach daraus?

• Glauben Sie, dass Ihre Interessen bei der Entwicklung der Gesundheitskarte be-
rücksichtigt wurden?

A.1.4 Diplomarbeit

• Welche Wünsche/Erwartungen haben Sie an die Diplomarbeit?

A.2 Fragenkatalog 2

A.2.1 Fragen zu den Abläufen im Krankenhaus

Im Rahmen der Diplomarbeit sollen die Arbeitsabläufe in Krankenhäusern untersucht
werden. Da nicht alle Prozesse des Krankenhauses untersucht werden können, haben ich
sechs herausgesucht, die ich für besonders wichtig halte:

• Patientenaufnahme

• Patientenverlegung

• Einholen eines Konsils

• Kommunikation mit dem Labor

• Patientenentlassung
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A.3 Fragenkatalog 3

• Archivierung der Patientenakte

Von besonderem Interesse ist für uns in diesem Zusammenhang:

• Welche Arbeitsschritte sind für die einzelnen Prozesse erforderlich?

• Wer ist an ihnen beteiligt?

• Auf welche Daten wird dabei zugegriffen?

A.2.2 Fragen zur Organisationsstruktur im Krankenhaus

Um die Geschäftsprozesse im Krankenhaus besser verstehen zu können, ist ein grundle-
gendes Wissen über die Organisationsstruktur im Krankenhaus erforderlich. Mich inter-
essiert daher, welche hierarchischen Strukturen dort üblicherweise zu finden sind.

A.3 Fragenkatalog 3

• Werden die Rechner im Operationssaal nur für Lese- oder auch für Schreibzugriffe
genutzt?

• Wie werden die Rechner im OP genutzt, wenn dort Sterilität erforderlich ist? Wer-
den sie auch steril gemacht?

• Ist es möglich, dass Unbefugte Zutritt zum Operationssaal erlangen? Wird er abge-
schlossen, wenn dort keine Operationen stattfinden? Befindet sich Personal in den
Operationssälen, wenn dort keine Operationen stattfinden?

• Ist das Tragen von Schmuck für Ärzte und Pflegepersonal im Krankenhaus gestat-
tet? Welche Einschränkungen gibt es? Könnten insbesondere Armbänder oder Rin-
ge getragen werden, die Funkchips enthalten? Gibt es Sonderregeln, zum Beispiel
im OP?

• Kann in der Notaufnahme während der Anamnese auf die Akte des Patienten zuge-
griffen werden, wenn dieser schon einmal in diesem Krankenhaus war?

• Müssen Verwaltungsmitarbeiter auf die medizinischen Daten von Patienten zugrei-
fen können und wenn ja, aus welchem Grund?
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• Damit eine Pflegekraft Diagnosen kodieren darf, braucht sie eine spezielle Aus-
bildung. Hat diese einen Namen, bzw wie nennt sich eine Pflegekraft, die diese
Ausbildung absolviert hat?
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