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Einleitung 

Datensicherheit steht in der Telemedi-
zin im Zentrum eines Spannungsdreiecks: 
Auf der einen Seite stehen Mediziner und 
kurativ Tätige: Sie müssen auf Krankenge-
schichte, Befunde, Werte und Bilder der 
Patienten unverzüglich zugreifen können. 
Die zweite Seite bilden Verwaltungen 
und Kostenträger. Ihr Ziel ist es, die sich 
aus den medizinischen Daten ergebenen 
Verwaltungs- und Abrechnungsdaten zu 
verwerten. Die dritte Seite des Dreiecks 
bildet der Patient. Er möchte optimal 
behandelt und bei der Wiederherstellung 
oder Erhaltung seiner Gesundheit unter-
stützt werden. Diese drei Seiten bedingen 
unterschiedliche Anforderungen an die 
Datenverarbeitung in der Telemedizin. 
Neben gemeinsamen Interessen, wie hun-
dertprozentige Validität der Daten, gibt 
es auch widerstreitende Aspekte: Für den 
Mediziner ist eine schnelle Verfügbarkeit 
von möglichst umfassenden Daten im 
Allgemeinen wichtiger als weitgehender 
Datenschutz. Er muss dem Patienten, 
häufig im Kampf gegen die Zeit, helfen. 
Durch diese Anforderungen erklären sich 
die Auswüchse in der aktuellen medizini-
schen Datenübertragung: personalisierte 
Befunde, die per Fax oder per Email über-
tragen werden. Und dem „Argument“, 
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Datensicherheit ist in der Medizin und insbesondere in der Telemedizin ein grundle-
gender Faktor, welcher schon in frühen Projektphasen berücksichtigt werden muss. 
Der Aufsatz gibt einen Überblick über die rechtlichen Vorgaben und die technischen 
Möglichkeiten der Datensicherheit in der Telemedizin. Er beleuchtet an Hand von 
Beispielen die sinnvolle Umsetzung und das Zusammenspiel der Bausteine Authen-
tifizierung, Signierung und Verschlüsselung und legt dar, wie die Kernpunkte der 
Datensicherheit: Vertraulichkeit, Authentizität, Integrität, Verfügbarkeit, Revisions-
fähigkeit, Validität und Rechtssicherheit gewährleistet werden können. 

der Datenschützer wäre bei zu hohen 
Anforderungen für den Tod des Patienten 
zumindest mitverantwortlich, wenn die 
medizinischen Daten nicht schnell genug 
dem kompetenten Arzt zur Verfügung 
stünden, kann kaum entgegnet werden. 

Der mündige Patient hingegen ist 
sich der Sensibilität seiner medizini-
schen Daten bewusst. Er weiß um die 
Notwendigkeit des Zugriffs durch die 
Mediziner seines Vertrauens, aber auch 
um die Gefahren der unautorisierten 
Verwendung. Beim „einfachen Bürger“ 
ist es im günstigsten Fall nur das ungute 
Gefühl, dass die Nachbarin z.B. weiß, 
dass er zeugungsunfähig ist. Schwerer 
wiegende Aspekte wären Probleme am 
Arbeitsplatz, beim Versicherungsabschluss 
etc. Die möglichen Szenarien sind in der 
Öffentlichkeit hinlänglich bekannt. Und 
dies ist ja auch der Hauptgrund dafür, 
dass die gesetzlichen Anforderungen an 
den Datenschutz in Deutschland extrem 
streng sind. 

Die Interessen der dritten genannten 
Gruppe sind auf Grund der Inhomoge-
nität vielfältig. Krankenhausverwaltungen 
benötigen die medizinischen, patienten-
bezogenen Daten vor allem zu Abrech-
nungszwecken. Versicherungen möchten 
Ausgaben auf ihren Sinn hin überprüfen 
und Risikopersonen aus ihrem Kunden-
kreis ausschließen. Die Öffentlichkeit und 
die Wissenschaft haben ein Interesse an 
der Erforschung von Heilungsmethoden 
und Ursachen von Krankheiten. Hierfür 
sind prinzipiell keine personalisierten 
Daten notwendig. Trotzdem besteht, ins-
besondere bei seltenen Krankheiten, die 
Gefahr der Rückschlussmöglicheiten auf 
Individuen. 

Die Datenverarbeitung und die Daten-
sicherheit in der Telemedizin hat nun die 
Aufgabe, diese widerstreitenden Interessen 
der Beteiligten unter Abwägung eben 
dieser Interessen zu befriedigen. Hierbei 
kann es nicht Aufgabe der Informatik 
sein, die Abwägung selbst vorzunehmen. 
Diese gesellschaftliche Aufgabe muss vom 
Gesetzgeber gelöst und kodifiziert wer-
den. Hierdurch tritt jedoch ein weiteres 
Problem der Informatik an den Tag: die 
gesellschaftlichen Anforderungen wandeln 
sich und sind auch in unterschiedlichen 
Ländern stark verschieden. Es müssen also 
Lösungen gefunden werden, welche ein 
Höchstmaß an Flexibilität aufweisen.

Schließlich werden alle Lösungen von 
Menschen benutzt werden. Menschen 
sind im allgemeinen vergesslich und be-
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quem. Seit der Erfindung des Passwortes 
gibt es die Notizzettel unter den Tastatu-
ren und Aussprüche wie „Gib mir ´mal 
eben dein Passwort, meines ist noch nicht 
eingerichtet...“. Lösungen in der Teleme-
dizin müssen also für alle Beteiligten ex-
trem einfach, logisch und konsistent sein. 
Das Vorgehen in der Telemedizin sollte 
sich von bewährten Prinzipien möglichst 
wenig unterscheiden. 

Ärztliche Schweigepflicht 

Grundsätzlich gilt, dass der Arzt Garant 
für die ihm anvertrauten Patientengeheim-
nisse ist. Neben der moralischen Verpflich-
tung existiert auch eine ausdrückliche, im 
§ 203 StGB Straf bewehrte Verpflichtung 
zu Wahrung der Geheimnisse. Deswegen 
ist er verpflichtet, die Daten vor dem Zu-
griff Unbefugter zu schützen. [4, 5]  

Die Weitergabe der Patientendaten 
erfolgt nicht unbefugt, wenn der Patient 
seine Einwilligung erteilt hat. Hierbei 
kann der Patient auch in das Risiko einer 
unverschlüsselten Weitergabe einwilligen, 
denn das Bestimmungsrecht über die Pa-
tientendaten liegt beim Patienten. Voraus-
setzung hierfür ist jedoch, dass er über das 
Risiko der unverschlüsselten Datenweiter-
gabe informiert wurde und insbesondere 
auch hinsichtlich Art und Umfang eines 
Zugriffs Unbefugter und den Verlust der 
Kontrolle über eine Weiterverbreitung 
der Daten. Willigt der Patient unter 
diesen Voraussetzungen ein, erfolgt die 
Datenübermittlung, auch wenn sie unver-
schlüsselt ist, befugt. Eine Verantwortung 
des Arztes – im Bezug auf die Schweige-
pflicht – für einen weitergehenden Schutz 
der Daten zu sorgen, notfalls auch gegen 
den durch die Einwilligung ausdrücklich 
erklärten Willen des Patienten, besteht 
nicht. Willigt z.B. der Patient in eine 
unverschlüsselte Datenübertragung ein, 
weil er seine Patientendaten nicht für 
so sensibel hält, dass er das Risiko eines 
Zugriffs Unbefugter bei einer unver-
schlüsselten Weitergabe eingeht um sich 
hierfür z.B. den Weg zu einem entfernten 
Spezialisten zu ersparen, verstößt der Arzt 
auch dann nicht gegen das Gebot der ärzt-
lichen Schweigepflicht, wenn tatsächlich 
ein Zugriff Unbefugter erfolgt. [4] Die 
Anforderungen an die Aufklärungspflicht 
dem Patienten gegenüber durch den Arzt 

sind jedoch sehr hoch anzusetzen. Das Ri-
siko, dass dem Arzt eine nicht genügende 
Aufklärung über die möglichen Risiken 
einer unverschlüsselten und ungesicher-
ten Übertragung zur Last gelegt wird, ist 
demnach sehr hoch. Aus diesem Grunde 
kann von einer unverschlüsselten Weiter-
gabe aus arzthaftungsrechtlicher Sicht nur 
abgeraten werden. 

Die ärztliche Schweigepflicht gilt 
grundsätzlich auch zwischen den Ärzten. 
Eine Übermittlung personenbezogener 
Daten an einen vor-, mit-, oder nachbe-
handelnden Arzt bedarf daher der Einwil-
ligung des Patienten. [5] 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen 
in der Bundsrepublik Deutschland wer-
den durch  

• das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 
• die jeweiligen Landesdatenschutzgeset-

ze sowie 
• die datenschutzrechtlichen Bestim-

mungen der jeweiligen Landeskran-
kenhausgesetze  

gebildet. 
Für die Verarbeitung von Patientenda-

ten durch niedergelassene Ärzte gelten die 
Vorschriften des BDSG. Für die Verarbei-
tung von Patientendaten durch die Kran-
kenhäuser gelten in Bund und Ländern 
unterschiedliche Rechtsvorschriften. In 
einzelnen Ländern liegen sog. bereichs-
pezifische Regelungen der Verarbeitung 

personenbezogener Daten in Kranken-
häusern vor. Soweit keine bereichspezifi-
schen Regelungen vorhanden sind, gelten 
die allgemeinen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. [4, 5] 

Fallabhängig müssen demnach die je-
weiligen bestehenden Gesetzesgrundlagen 
bei der Übertragung patientenbezogener 
Daten beachtet werden. Findet z.B. ein 
Datenaustausch zwischen zwei niederge-
lassenen Ärzten statt, gelten hier allein die 
Bestimmungen des BDSG. Findet hin-
gegen ein Datenaustausch zwischen zwei 
Krankenhäusern statt, gelten das BDSG, 
die jeweiligen Landesdatenschutzgesetze 
sowie die Landeskrankenhausgesetze für 
das jeweilige Bundesland. 

Grundsätzlich ist für die Übermittlung 
patientenbezogener Daten die Einwilli-
gung seitens des Patienten notwendig. 
Diese muss bestimmte Anforderungen 
erfüllen, um rechtswirksam zu sein: Die 
Freiwilligkeit der Einwilligung muss 
gewährleistet sein und der Betroffene 
muss zuvor über Umfang und Zweck der 
geplanten Verarbeitung seiner Daten, die 
Freiwilligkeit der Einwilligung und die 
Möglichkeit des Widerrufs der Einwilli-
gung informiert werden. Pauschale Ein-
willigungserklärungen, deren Tragweite 
der Betroffene nicht übersehen kann, 
sind daher unzulässig. Die Einwilligung 
bedarf der Schriftform, soweit nicht we-
gen besonderer Umstände im Einzelfall 
eine andere Form angemessen ist. Die 
Landeskrankenhausgesetze enthalten 
bezüglich Datenübermittlungen an vor-, 
mit- und nachbehandelnde Ärzte und an 

Abbildung 1: Bausteine der Datensicherheit in der Telemedizin
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Regelungen. [5] 

Um den Schutz der Patientendaten in 
der gebotenen Weise zu gewährleisten, 
erließ der europäische Gesetzgeber die 
„Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. Okto-
ber 1995 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr“. 
Diese Richtlinie wurde mit der Novellie-
rung des Bundesdatenschutzgesetzes im 
Mai 2001 in nationales Recht transfor-
miert. Die hierdurch verursachten Ände-
rungen der Gesetzeslage betreffen gerade 
den medizinischen Bereich. [4] 

Nach §9 BDSG sind öffentliche und 
nicht öffentliche Stellen, die selbst oder 
im Auftrag personenbezogene Daten 
verarbeiten, verpflichtet, die technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zu 
treffen, die erforderlich sind, um die Aus-
führung der Vorschriften dieses Gesetzes 
zu gewährleisten. Die Anlage zu §9 Satz 
1 geht auf diese Maßnahmen genauer 
ein (vergl. Kasten 1). Aus dem abstrakten 

Gesetzestext ergeben sich grundlegende 
Sicherheitsanforderungen (vergl. Kasten 
2), aus denen sich wiederum spezielle 
Sicherheitsanforderungen zur Umsetzung 
ableiten lassen. 

Für den Verantwortlichen, sei es der 
Arzt, ein von ihm beauftragter EDV-
Spezialist oder den Betreiber eines me-
dizinischen Servicezentrums, stellt sich 
nun die Frage der konkreten Umsetzung 
der gesetzlichen Vorgaben. Die hier dar-
gestellten Richtlinien beruhen auf den 
vom Gesetzgeber zur Datensicherheit ge-
troffenen Gesetzen (v.a. BDSG). Da sich 
auf regionaler (Länder), überregionaler 
(Bund) sowie europäischer und interna-
tionaler Ebene Gremien mit dem Ziel zu-
sammensetzen, Standards für die Übertra-
gung patientenbezogener (elektronischer) 
Daten zu entwickeln, sollte die Wahl der 
technischen Mittel mit Bedacht gewählt 
werden, um nicht in eine „Sackgasse“ zu 
investieren, sondern auch auf längere Sicht 
hin ein zukunftssicheres System zu besit-
zen, welches die zukünftigen empfohlenen 
Sicherheitsstandards implementiert. 

Nachfolgend sind den genannten Si-
cherheitsanforderungen nun technische 
Möglichkeiten gegenübergestellt und 
erläutert. 

Praktische Umsetzung 

Sicherstellung der Vertraulichkeit: 
Um die Vertraulichkeit der Übermitt-

lung oder der Speicherung zu gewährleis-
ten, sind starke kryptographische Verfah-
ren zur Datenverschlüsselung notwendig. 
Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um 
ein lokales oder öffentliches System han-
delt. Starke kryptographische Verfahren 
bedeuten, dass es in absehbarer Zeit auch 
mit hohem Aufwand nicht möglich ist, 
die Verschlüsselung zu brechen. Hier wird 
deutlich, dass kryptographische Algorith-
men einem zeitlichen „Verschleiß“ unter-
liegen. Immer größere Rechenleistungen 
ermöglichen immer effizientere Angriffe 
gegen verschlüsselte Daten. Es ist also 
notwendig, die Stärke der Verschlüsselung 
mit der Zeit zu steigern. Dies geschieht 
beispielsweise durch eine Vergrößerung 
der Schlüssellängen. 

Bei der Verschlüsselung sind symme-
trische und asymmetrische Verfahren zu 
unterscheiden (vgl. „Der Kryptoreport“, 
Telemedizinführer Deutschland Ausgabe 
2001). Erstere arbeiten mit dem gleichen 
Schlüssel zum Ver- und zum Entschlüs-
seln. Sie sind also mit einem klassischen 
Schloss vergleichbar und haben den 
Vorteil, dass sie bei hoher Sicherheit sehr 
schnell arbeiten. Die dagegen stehen-
den asymmetrischen Verfahren nutzen 
zum Ver- und Entschlüsseln verschie-
dene Schlüssel. Diese treten also immer 
paarweise als öffentlicher und privater 
Schlüssel auf. Ihr Grundprinzip ist, dass 
es mathematische Operationen gibt, deren 
„Hinweg“ einfach durchzuführen ist, der 
„Rückweg“ jedoch ungleich komplizierter. 
Dies führt dazu, dass es einfach ist, einen 
aus zwei Teilen bestehenden Schlüssel zu 
erzeugen und Daten mit dem ersten Teil 
zu verschlüsseln, jedoch nahezu unmög-
lich, die Daten bei Kenntnis dieses ersten 
Teiles wieder zu entschlüsseln. Hierzu 
wird dann der zweite Teil benötigt. In 
der praktischen Umsetzung bedeutet dies, 
dass der erste Teil des Schlüssels öffentlich 
bekannt ist, jeder kann Daten verschlüs-
seln. Der zweite Teil des Schlüssels ist 

Kasten 1

Schutzmaßnahmen nach der Anlage zu §9 Satz 1 BDSG [1]: 
• Zutrittskontrolle: Unbefugten ist der Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, 

mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu ver-
wehren. 

• Zugangskontrolle: Es ist zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von 
Unbefugten genutzt werden können. 

• Zugriffskontrolle: Es ist zu gewährleisten, dass die zur Benuzung eines Daten-
verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechti-
gung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Da-
ten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt 
gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können. 

• Weitergabekontrolle: Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten 
bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer 
Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder 
entfernt werden können. Ferner ist sicher zu stellen, dass überprüft und festge-
stellt werden kann, an welchen Stellen eine Übermittlung personenbezogener 
Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist. 

• Eingabekontrolle: Es ist zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und 
festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Daten-
verarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind. 

• Auftragskontrolle: Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die 
im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftrag-
gebers verarbeitet werden können. 

• Verfügbarkeitskontrolle: Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten 
gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind. 
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jedoch nur dem Eigentümer bekannt: nur 
er kann die Daten, die andere für in ver-
schlüsselt haben, wieder entschlüsseln. Als 
mögliche Algorithmen für die symmetri-
sche Verschlüsselung sind die Teilnehmer 
der letzten Runde des AES-Wettbewerbes 
zu nennen: MARS, RC6, RIJNDAEL, 
SERPENT und TWOFISH. In diesem 
Wettbewerb hat sich RIJNDAEL letztlich 
durchgesetzt, dieser tritt somit inzwischen 
unter der Bezeichnung AES auf. Als 
asymmetrische Verfahren sind z.B. RSA, 
welches auf der Schwierigkeit der Prim-
faktorzerlegung bei großen Primzahlen 
beruht, El Gamal oder Duffie-Hellmann, 
welche auf der Berechnung von diskreten 
Logarithmen beruhen oder auch auf ellip-
tischen Kurven beruhende Verfahren. In 

der Praxis werden häufig Hybridverfah-
ren, also Kombinationen von symmetri-
scher und asymmetrischer Verschlüsselung 
verwendet. Hierbei kann der Vorteil der 
symmetrischen Verschlüsselung, die hohe 
Geschwindigkeit, genutzt werden, ohne 
auf die Vorteile der Asymmetrie zu ver-
zichten. Dies wird dadurch erreicht, dass 
die symmetrischen Schlüssel selbst mit 
asymmetrischen Verfahren verschlüsselt 
werden.

Grundprinzip des Einsatzes von Ver-
schlüsselungstechnologie muss der Ansatz 
sein, dass kein Unbefugter, also auch 
kein Administrator, Systembetreuer oder 
sonstiger Mitarbeiter, welcher physischen 
Zugriff auf das System hat, Zugang zu den 
verschlüsselten Daten erhält. 

Gewährleistung der Authentizität:

 „Patientenbezogene Dokumente sind 
von ihrem Urheber bzw. von dem verant-
wortlichen Mediziner elektronisch zu sig-
nieren und u. U. mit einem Zeitstempel 
zu versehen.“[5] Die Authentizität gliedert 
sich in zwei Teile: Zum einen die Garantie 
des Urhebers, zum anderen die Garantie 
der Umstände, besonders des Zeitpunktes 
der Erstellung der Daten. Die technischen 
Methoden zur Umsetzung dieser Anforde-
rung sind die Kombination von elektro-
nischer Signierung und der Verwendung 
eines Zeitstempels, evtl. ebenfalls wieder 
elektronisch signiert. 

Für Signaturen werden die gleichen 
Algorithmen wie bei der asymmetrischen 
Verschlüsselung verwendet, lediglich 
die Nutzung von privatem und öffentli-
chem Schlüssel ist unterschiedlich. Der 
Signierende signiert mit seinem privaten 
Schlüssel und die Öffentlichkeit kann mit 
Hilfe des öffentlichen Schlüssels jederzeit 
überprüfen, dass die Signatur vom Inha-
ber des privaten Schlüssels durchgeführt 
wurde. Hieraus ergibt sich die zwingende 
Notwendigkeit zur Geheimhaltung des 
privaten Schlüssels sowie der Vertrauens-
würdigkeit der Quelle des öffentlichen 
Schlüssels. Dies bedeutet, dass eigentlich 
die Übergabe des öffentlichen Schlüssels 
nur von Arzt zu Arzt persönlich erfolgen 
dürfte. Um diese Problematik zu umge-
hen, kann das Verfahren entsprechend 
Abb. 2 und 3 auch hierarchisch aufgebaut 
werden. Ein Arzt, nennen wir ihn Dr. 
Müller, weist sich ganz traditionell mit 
Personalausweis bei einer Institution, z.B. 
einer Behörde oder einem so genannten 
Trust-Center aus. Vom Prinzip her be-
glaubigt sie die Signatur des Arztes, sie 
erteilt ihm einen Code und veröffentlicht 
eine Prüfmöglichkeit für diesen Code. Je-
den Befund, den dieser Arzt nun mit Hilfe 
seines elektronischen Codes signiert, kann 
der Patient oder Konsiliararzt mit Hilfe 
der veröffentlichten Prüfmöglichkeit veri-
fizieren. Der Patient vertraut also darauf, 
dass das Trust-Center den Arzt überprüft 
hat, also nur der echte Dr. Müller den 
„Dr.-Müller-Code“ bekommen hat. Aus 
diesem Vertrauen folgt dann, dass er auch 
der Signatur des Dr. Müllers vertrauen 
kann. 

Neben der Möglichkeit, offizielle Zer-
tifizierungsstellen zu nutzen, besteht auch Kasten 2

Grundlegende Sicherheitsanforderungen gemäß [5] 

1. Vertraulichkeit: Der Arzt muss die Vertraulichkeit der erhobenen, übermittel-
ten oder sonst verarbeiteten Daten gewährleisten. D.h., nur Befugte dürfen 
personenbezogene Daten zur Kenntnis erhalten bzw. davon Kenntnis nehmen 
können. 

2.  Authentizität: Der Urheber von patientenbezogenen bzw. der Verantwortliche 
für patientenbezogenen Daten sowie der Auslöser eines Verarbeitungsvorgangs 
bzw. der Verantwortliche für einen Verarbeitungsvorgang muss eindeutig fest-
stellbar sein. 

3.  Integrität: Personenbezogene Daten müssen während aller Phasen der Verarbei-
tung unversehrt, vollständig, gültig und widerspruchsfrei bleiben. 

4.  Verfügbarkeit: Personenbezogene Daten müssen zeitgerecht zur Verfügung 
stehen und ordnungsgemäß verarbeitet werden können. Die Verfügbarkeit der 
Daten impliziert natürlich die Verfügbarkeit der zur ordnungsgemäßen Verar-
beitung erforderlichen Komponenten (Hard- und Software) des IT-Systems. 

5.  Revisionsfähigkeit: Die Verarbeitungsprozesse müssen lückenlos nachvollzogen 
werden können und es muss festgestellt werden können, wer wann welche pa-
tientenbezogenen Daten auf welche Weise verarbeitet hat. 

6.  Validität: Personenbezogene Daten müssen aktuell in der für den Nutzungs-
zweck angemessenen Qualität verarbeitet werden. Diese Forderung betrifft 
insbesondere Bilddaten, bei denen es auf Qualitätsmerkmale wie Bildauflösung 
und Farbechtheit ankommt. 

7.  Rechtssicherheit: Für jeden Verarbeitungsvorgang und dessen Ergebnisse ist 
der Verursachende bzw. Verantwortliche beweiskräftig nachweispflichtig.

8. Nicht-Abstreitbarkeit von Datenübermittlungen: Es ist zu gewährleisten, dass 
der Sender eines patientenbezogenen Dokuments sicher sein kann, dass das 
Dokument seinen Empfänger erreicht hat. Darüber hinaus muss der Emp-
fänger eines patientenbezogenen Dokuments sicher sein können, genau dieses 
Dokument von einem bestimmten Sender empfangen zu haben. 

9.  Nutzungsfestlegung: Für jedes patientenbezogene Dokument muss es möglich 
sein, den Nutzerkreis sowie abgestufte Nutzungsrechte festzulegen und Nut-
zungsausschlüsse zu definieren.
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die Alternative, eine eigene Schlüsselin-
frastruktur aufzubauen. Der Vorteil einer 
solchen Lösung besteht zum einen in ge-
ringeren Kosten, vor allem jedoch in der 
größeren Kontrolle über die Signaturen. 
So können entsprechende Zertifikate sehr 
kurzfristig erstellt und widerrufen wer-
den. Durch die Verwendung einer durch 
das telemedizinische System signierten 
Kombination aus vom Arzt signierten 
Daten und Zeitstempel wird sicherge-
stellt, dass die medizinischen Daten auch 
zum angegebenen Zeitpunkt erstellt wur-
den und dieser Zeitpunkt nicht gefälscht 
wurde.

Sicherstellung der Integrität 
„Mit dem elektronischen Signieren 

eines patientenbezogenen Dokuments 
zur Sicherstellung der Authentizität wird 
gleichzeitig die Echtheit, Korrektheit und 
Vollständigkeit des Dokumenteninhalts 
bescheinigt, da der Signaturvorgang eine 
bewusste Handlung vom Signierenden 
erfordert.“[5] Darüber hinaus sichert das 
kryptographische Verfahren, welches der 
elektronischen Signatur zugrunde liegt, 
die Erkennbarkeit einer nachträglichen 
Veränderung eines Dokuments. 

Alternative Verfahren zur Sicherung 
der Integrität ohne die Funktionalität 
der elektronischen Signaturverfahren sind 
Hash-Verfahren. Bei Hash-Verfahren wird 
über die Gesamtdaten ein Hash-Wert in 
der Weise berechnet, dass eine Änderung 
der Daten immer auch eine Änderung des 
Hash-Wertes zur Folge hätte. Wird also zu 

einem späteren Zeitpunkt der Hash-Wert 
erneut berechnet und mit dem Original-
Hash-Wert verglichen, können Modifika-
tionen entdeckt werden. 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewie-
sen, dass auch das elektronische Signatur-
verfahren auf Hash-Werten aufbaut: Von 
den Originaldaten wird der Hash-Wert 
gemäß bekanntem Algorithmus berech-
net. Dieser Hash-Wert wird nun mit 
dem privaten Schlüssel des Signierenden 
verschlüsselt. Der Empfänger kann nun 
zum einen den Hash-Wert der empfan-
genen Daten berechnen und zum anderen 
den verschlüsselten Hash-Wert wieder 
mit dem öffentlichen Schlüssel des Ab-
senders entschlüsseln. Entsprechen sich 
nun die beiden Hash-Werte, so ist zum 
einen gesichert, dass die Daten nicht 
verändert wurden, zum anderen, dass sie 
vom Absender signiert wurden. Denn die 
Entschlüsselung funktioniert ausschließ-
lich mit dem öffentlichen Schlüssel des 
Absenders. Algorithmen zur Berechnung 
von Hash-Werten, die dem Stand der 
Technik entsprechen sind z.B. MD5 (mit 
Einschränkungen), SHA-1, RIPE-MD 
und „Tiger“. 

Sicherstellung der Verfügbarkeit 
Die Gewährleistung, dass patientenbe-

zogene Daten verfügbar sind, ist keine ori-
ginär telemedizinische Aufgabe. Sie kann 
nur durch das Vorsehen entsprechend 
redundanter Strukturen auf allen Stufen 
der Verarbeitung garantiert werden. Ser-
ver, Datenbanken und Übertragungswege 

sind also gemäß der Notwendigkeit der 
Verfügbarkeit vielfach vorzusehen. 

Zusätzlich zur angesprochenen Redun-
danz der Datenverarbeitungsanlagen und 
-wege muss jedoch auch die Redundanz 
der Daten selbst beachtet werden. Prüf-
summenverfahren zählen hier zu den übli-
chen Algorithmen. Hierdurch können die 
Daten, wenn sie auf dem Übertragungs-
weg oder während der Datenspeicherung 
zufällig verändert wurden, wieder original 
hergestellt werden. Prüfsummenverfahren 
sind vergleichbar mit dem parallelen Ver-
sand einer 100%tigen Kopie der Daten: 
wird das Original beschädigt, ist die Kopie 
immer noch vorhanden. Hier wird jedoch 
auch die Grenze der technischen Mög-
lichkeiten deutlich. Schutz ist immer nur 
gegen ein vorher definiertes Maß an Ver-
änderungen möglich. Ein Restrisiko, dass 
durch extrem schlechte Übertragungswege 
mehr Daten verändert werden, als abgesi-
chert waren, bleibt bestehen. Es muss also 
immer das verbleibende Restrisiko gegen 
den Mehraufwand an weiteren Prüfsum-
men abgewogen werden. 

Beim Zusammenspiel zwischen der 
Sicherstellung der Verfügbarkeit und der 
Integrität ist die Reihenfolge der Algorith-
menanwendung zu beachten. Die Origi-
naldaten werden zuerst integritätsgesichert 
und danach mit Redundanz versehen. Im 
umgekehrten Fall ließen sich die Origi-
naldaten zwar wieder herstellen, da dem 
jedoch die Integritätsprüfung vorgelagert 
wäre, welche evtl. leicht veränderte Daten 
vorfände, würde diese Prüfung fehlschla-
gen.  

Gewährleistung der Revisionsfähigkeit
Durch das elektronische Signieren 

patientenbezogener Dokumente wird die 
Verantwortlichkeit bzw. Urheberschaft 
anerkannt. „Da der Inhalt eines signierten 
Dokuments nachträglich nicht mehr ver-
ändert werden kann, ohne die Signatur zu 
verletzen, können inhaltliche Änderungen 
nur in Form von Ergänzungen einem Do-
kument angefügt werden.“[5] Wird das 
Ursprungsdokument plus Ergänzungen 
wiederum digital signiert, kann die His-
torie eines Dokumentes manipulations-
sicher festgehalten werden. Zusätzlich zu 
den digitalen Signaturen der Urheber sind 
u. U. auch Zeitstempel und digitale Signa-
turen des Systems oder eines Beauftragten Abbildung 2: Ablauf der Zertifikatserzeugung bei niedergelassenen Ärzten
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(Vier-Augen-Prinzip) sinnvoll. Auf diese 
Weise kann sichergestellt werden, dass die 
Daten nicht im Nachhinein vom Urheber 
manipuliert und neu signiert werden. 

Neben den schreibenden Zugriffen 
kann auch der lesende Zugriff, also die 
Kenntnisnahme von medizinischen Da-
ten, relevant sein. Aus diesem Grunde 
ist auch diese jeweils revisionssicher fest-
zuhalten. Dies kann entweder durch die 
Führung von entsprechenden Protokoll-
systemen erfolgen, welche dann sinnvol-
lerweise neben dem Datum „Zugegriffen“ 
auch die Daten „durch wen“ und „auf 
was“ (eindeutig durch den Hash-Wert der 
Daten gekennzeichnet) durch den Zugrei-
fenden signiert enthalten, erfolgen. Oder 
dadurch, dass der Lesevorgang als Aktion 
den Daten hinzugefügt wird, also eine 
künstliche Erweiterung der Daten erfolgt. 
Selbstverständlich muss das Löschen von 
Daten oder Teildaten vom System unter-
bunden werden. 

Gewährleistung der Validität 
Die Problematik der Validität nimmt 

in den letzten Jahren mit der Steigerung 
der bereitstehenden Übertragungsband-
breiten, Speicher- und Rechenkapazitäten 
zunehmend ab. Nach wie vor ist, insbeson-
dere bei telematischer Datenübermittlung 
über Funkschnittstellen, Bandbreite ein 
Engpass. Insbesondere bildgebende medi-
zinische Verfahren produzieren erhebliche 
Datenmengen, welche ohne Kompression 
nicht verarbeitet werden können. Zu 
unterscheiden ist hierbei zwischen verlust-
loser und verlustbehafteter Kompression. 
Während der Einsatz ersterer problemlos 
möglich ist, schließlich lassen sie die 
Originaldaten jederzeit wieder herstellen, 
und lediglich nicht so effektiv wie die 
verlustbehaftete Kompression ist, ist beim 
Einsatz der verlustbehafteten Kompressi-
on große Sorgfalt anzuwenden. Schon die 
Digitalisierung der Daten, also z.B. das 
Scannen eines Röntgenbildes, geht häufig 
schon mit einem Datenverlust einher. Die 
Information auf dem Röntgenfilm ist, un-
ter Umständen für das menschliche Auge 
nicht wahrnehmbar, häufig höher als das 
elektronische Pendant. An den Stellen, 
an denen verlustbehaftete Kompression 
also erlaubt ist, ist immer abzuwägen, dass 
die medizinisch notwendige Information 
erhalten bleibt. Um Risiken hier aus dem 

Weg zu gehen, wird der Ratschlag gege-
ben, digitale Originaldaten nicht weiter 
verlustbehaftet zu komprimieren. Ist bei 
der Übertragung bandbreitenbedingt eine 
solche Kompression unvermeidlich, so 
können dann relevante Stellen jederzeit 
z.B. als Ausschnittsvergrößerungen ver-
lustlos übertragen werden. 

Insbesondere bei Bilddaten ist darauf zu 
achten, dass weder bei der Digitalisierung 
noch bei der Visualisierung der Daten z.B. 
auf einem Monitor Verfälschungen auftre-
ten. Zur Gewährleistung der Farbechtheit 
sind entsprechende Kalibrierungen an al-
len beteiligten Einrichtungen (z.B. Kame-
ra, Monitor, Drucker etc.) vorzunehmen. 

Gewährleistung der Rechtssicherheit
„Damit eine elektronische Signatur 

rechtsverbindlich einer verantwortlichen 
Person zugeordnet werden kann, bedarf es 
der so genannten qualifizierten Signatur. 
Erst diese gewährleistet eine rechtswirk-
same Überprüfbarkeit der Zuordnung 
einer Signatur zu einer Person, die diese 
Signatur erzeugt hat.“[5] Wird somit eine 
eigene Zertifizierungsstelle betrieben, ist 
sicher zu stellen, dass die Zertifikate nur 
an die Personen bzw. Institutionen aus-
gegeben werden, die entsprechend nach-
weislich diejenigen sind, die sie vorgeben 
zu sein. 

Sicherstellung der Nicht-Abstreitbarkeit 
von Datenübermittlungen 

Durch ein Quittungsverfahren unter 
Verwendung elektronischer Signaturen 

kann die Nicht-Abstreitbarkeit von Da-
tenübermittlungen realisiert werden. Diese 
Quittungssignatur, die sowohl vom Sender 
als auch vom Empfänger eines Dokumen-
tes erstellt werden muss, ist nicht mit der 
Signatur zur Sicherstellung der Authentizi-
tät zu verwechseln. Denn der Sender eines 
Dokuments muss nicht zwangsläufig auch 
der Urheber desselben sein. 

Gewährleistung der 
Nutzungsfestlegung 

Die Nutzungsfestlegung gewährleistet, 
dass medizinische Daten, die sich z.B. in 
einem radiologischen Informationssys-
tem befinden, nur von den Berechtigten 
abgerufen werden können. Die Benutzer 
müssen sich also dem System gegenüber 
als Berechtigte authentifizieren, das Sys-
tem verweigert also die Anzeige oder die 
Auslieferung der Daten an Unbefugte. Die 
klassische Methode zur Authentifizierung 
ist die Kombination aus Benutzerkennung 
und Passwort. Andere Möglichkeiten sind 
biometrische Authentifizierungsverfahren 
(Fingerprint, Iris-Scan etc.) oder Verfah-
ren, bei denen Wissen und Besitz gepaart 
sind: z.B. der Besitz einer Chipkarte mit 
dem Wissen um ein Passwort. Während 
biometrische Verfahren prinzipiell die 
angenehmsten Verfahren darstellen, der 
Benutzer muss weder etwas bei sich tragen 
noch sich mit den üblichen Passwort-
problematiken herumärgern, so stellen 
sie leider zumindest zur Zeit noch recht 
unsichere Verfahren dar. Untersuchungen 
mit aktuellen biometrischen Authenti-

Abbildung 3: Ablauf der Zertifikatserzeugung bei Kliniken und Klinikärzten
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fizierungssensoren haben ergeben, dass 
diese sich entweder erschreckend leicht 
überlisten lassen oder häufig berechtigte 
Benutzer abweisen. Daher setzt sich zur 
Zeit die erwähnte Chipkarten/Passwort-
Kombination durch. 

Bei Chipkarten sind zwei Fälle zu un-
terscheiden. Im ersten Fall dient die Chip-
karte lediglich der Authentifizierung, die 
Entschlüsselung von medizinischen Daten 
findet hingegen mit einem dem System 
bekannten Schlüssel im System statt. Im 
zweiten Fall hingegen ist die Chipkarte 
Teil des Verschlüsselungssystems. Im 
Hauptsystem sind lediglich verschlüsselte 
Daten gespeichert. Diese werden an die 
Chipkarte, die eigene Rechenleistung 
besitzt, übertragen, dort entschlüsselt und 
zur Anzeige an das System zurückgegeben. 
Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass das 
System ohne Chipkarte nicht angreifbar 
ist: die Schlüssel verlassen zu keinem Zeit-
punkt die Chipkarte. 

Ein Anwendungsbeispiel 

Als Anwendungsbeispiel dient die 
postoperative Betreuung eines Patienten, 
welcher seine Befindlichkeitsdaten mittels 
PDA erfasst. Diese Daten werden nun zu 
einer Servicezentrale übermittelt und von 
dort aus an den Arzt zur Begutachtung 
weitergeleitet. Dieser wiederum sendet auf 
dem entgegen gesetzten Weg seine Anmer-
kungen an den Patienten zurück. Es sei 

angemerkt, dass das Beispiel zur besseren 
Verständlichkeit vereinfacht wurde. 

Die Digitalisierung der Daten findet 
in diesem Fall bei der Eingabe der Befind-
lichkeitsdaten in den PDA statt. Da keine 
Bilder oder Sprache erfasst werden, stellen 
sich die o.g. Fragen der Validität nur in 
geringem Maße. Es ist darauf zu achten, 
dass z.B. bei der Nutzung einer Schmerz-
skala eine genügend feine Abstufung vor-
handen ist. Bei der Benutzung des PDAs 
legitimiert sich der Patient durch eine 
individuelle Chipkarte in Verbindung mit 
einer 6-stelligen PIN. Die Chipkarte ent-
hält zur Verschlüsselung den öffentlichen 
Schlüssel der Klinik, zur Entschlüsselung 
den privaten Schlüssel des Patienten, zur 
Signierung den privaten Signaturschlüssel 
des Patienten und zur Signaturprüfung 
den öffentlichen Signaturschlüssel der 
Klinik. Ferner ist ein öffentlicher System-
schlüssel der Krankenhaus-EDV und ein 
privater Systemschlüssel des PDAs gespei-
chert. Nach der genannten Legitimation 
des Patienten (Authentifizierung) und 
Eingabe seiner Befindlichkeitsdaten wer-
den diese mit einem Zeitstempel versehen 
und mit dem privaten Signaturschlüssel 
des Patienten und dem privaten Signa-
turschlüssel des PDAs signiert. Hiernach 
werden die signierten Daten verlustlos 
komprimiert (die Kompression erfolgt vor 
der Verschlüsselung, da sich verschlüsselte 
Daten erheblich schlechter komprimieren 
lassen, jedoch nach der Signierung, da der 

Patient nur so beurteilen kann, welche 
Daten er signiert. Hiernach erfolgt die 
Verschlüsselung der komprimierten Daten 
mit dem öffentlichen Schlüssel der Klinik. 
Diese werden wiederum mittels Prüfsum-
men um eine kontrollierte Redundanz 
erweitert und an die Klinik gesandt. Dort 
werden die Daten mit dem privaten Kli-
nikschlüssel entschlüsselt und die Signatu-
ren überprüft. Die Patientendaten werden 
dem Arzt, der sich an seinem Terminal 
mit seiner Chipkarte und seinem Passwort 
authentifiziert hat, präsentiert. Dieser gibt 
seine Nachricht an den Patienten ein, die 
wiederum mit einem Zeitstempel verse-
hen, mit dem privaten Signaturschlüssel 
der Klinik-EDV und dem privaten Sig-
naturschlüssel des Arztes signiert, kompri-
miert und mit dem öffentlichen Schlüssel 
des Patienten verschlüsselt werden. Nach 
Hinzufügen der notwendigen Redundanz 
wird die Arztantwort an den Patienten ge-
sandt, der sie mit seinem privaten Schlüs-
sel entschlüsseln und die Gültigkeit mit 
den öffentlichen Signaturschlüsseln des 
Arztes und der Klinik-EDV überprüfen 
kann. 

In die Antwort des Arztes wird die 
Signatur der Patientennachricht mit 
aufgenommen. Auf diese Weise sind der 
lückenlose Verkehr und damit die Revi-
sionsfähigkeit sicher gestellt. Ferner wird 
der Datenaustausch von den jeweiligen 
Systemen automatisch mit signierten Mel-
dungen quittiert, die Protokolle und die 
Daten selbst (in verschlüsselter Form) 
werden in der Klinik-EDV gespeichert.

Der Datenaustausch zwischen PDA 
und Klinik-EDV verläuft im Normalfall 
über eine VPN-Verbindung, also über 
eine zusätzlich verschlüsselte Internet-
verbindung. Die generelle Verfügbarkeit 
der Verbindung zur Klinik ist durch das 
Back-Up-System „Sprachtelefonie“ ge-
währleistet – in wieweit die klassischen 
Sprachtelefonate den strengen Daten-
schutzauflagen genügen würden, sei hier 
nicht weiter betrachtet. 

Abbildung 4: Aufbau eines telemedizinischen Befundes
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Fazit 

Datenschutz und Datensicherheit sind 
auch in der Telemedizin immer ein Abwä-
gen zwischen Nutzen und Risiko. Tech-
nisch können Sicherheitsebenen erreicht 
werden, die die traditionelle Sicherheit in 
der Medizin mit papierenen Patientenak-
ten und Arztbriefen mit Sicherheit über-
steigen. Das technisch mit vertretbarem 
Aufwand Mögliche – und hierunter fallen 
sämtliche hier dargestellten Verfahren 
– sollte auch eingesetzt werden. Die Gren-
zen werden jedoch immer dann erreicht, 
wenn die Nutzungsmöglichkeit durch 
menschliche Eigenschaften wie z.B. einen 
gewissen Hang zum nachlässigen Umgang 
mit Passwörtern, eingeschränkt wird. 

Die Betrachtungen lagen hier im 
bundesdeutschen Rechtsumfeld. Wird 
eine staatenweite Übertragung von me-
dizinischen Daten vorgenommen, so 
muss beachtet werden, dass die deutschen 
gesetzlichen Vorschriften teilweise im Wi-
derspruch zu ausländischen Vorschriften 
stehen. Beispielsweise ist die hierzulande 
erlaubte und angezeigte starke Verschlüs-
selung in Frankreich gesetzlich untersagt. 
Hier deutet sich ein auf der bestehenden 
Gesetzesbasis nicht lösbarer Konflikt an, 
der momentan nur auf Kosten des Patien-
ten mit seiner Zustimmung zur lediglich 
schlecht verschlüsselten Übertragung 
lösbar ist. Eine europäische Lösung ist zur 
Zeit leider nicht ersichtlich. 
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