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Die Gesundheitskarte 
in Slowenien

Das slowenische Gesundheitswesen 
war lange Zeit von einer ineffi zienten und 
sehr Papier lastigen und schwerfälligen 
Organisation geprägt. Daher beschloss die 
Slowenische Regierung im Jahr 1992, das 
nationale Gesundheitswesen im Rahmen 
seiner weit reichenden Sozial- und Wirt-
schaftsreformen zu restrukturieren.

Die  Chipkarte im Gesundheitswesen 
– Internationale Fallbeispiele

Christian Heizmann, Gemplus mids GmbH

Nach dem Willen der Bundesregierung sollen alle gesetzlich Versicherten zum 
01.01.2006 eine elektronische Gesundheitskarte erhalten. Die neue Chipkarte in Form 
einer Mikroprozessorkarte soll die bisherige Krankenversichertenkarte (Speicherkar-
te) ablösen. Sie soll die Qualität der Behandlung verbessern, den Patienten mehr in 
das Behandlungsgeschehen einbeziehen und schlussendlich für mehr Transparenz im 
Gesundheitswesen sorgen. Weitere positive Effekte versprechen sich die beteiligten 
Parteien in einem Schutz der medizinischen Patientendaten vor unberechtigtem 
Zugriff und einer signifi kanten Reduzierung des Kartenmissbrauchs und damit eine 
signifi kante Kostensenkung, die auch durch einfachere Prozesse unterstützt wird.
Chipkarten im Gesundheitswesen sind nicht nur in Deutschland ein Thema. In 
vielen anderen Ländern wurden bereits Chipkartenprojekte auf allen Ebenen des 
Gesundheitswesens umgesetzt oder sind in der Planung. So kommt die Chipkarte 
entweder als Gesundheitskarte bzw. als Krankversichertenkarte für die gesamte 
Bevölkerung zum Einsatz oder sie dient innerhalb unterschiedlichster Organisatio-
nen als sicheres Zugangsmedium zu sensiblen Daten oder zum Austausch vertrau-
licher Informationen.
Dieser Beitrag stellt einige realisierte Fallbeispiele vor, wie Chipkarten im internatio-
nalen Umfeld genutzt werden und welche Ziele damit verfolgt werden.

Bis zu diesem Zeitpunkt war die Slowe-
nische Bevölkerung über eine obligatorische 
nationale Krankenversicherung, die von 
dem  Health Institute of Slovenia (HIIS), 
verwaltet wurde, abgesichert. Zu dieser Zeit 
konnten auch keine Zusatzversicherungen 
abgeschlossen werden, die die Lücken der 
staatlichen Versicherung decken konnten. 
Auch hatten die Patienten nicht die Mög-
lichkeit, Ärzte, die nicht am staatlichen 
System angeschlossen waren, zu wählen. 
Private Behandlungsmethoden innerhalb 
des Gesundheitswesens gab es nicht.

Die staatlichen Reformen im Ge-
sundheitswesen ermöglichten es der 
Bevölkerung nun, auch freiwillige Zu-
satzversicherungen und -leistungen zu 
versichern – entweder über das HIIS oder 
über private Versicherungsgesellschaften. 
Zum ersten Mal hatten die Slowenier die 
Möglichkeit, sich zwischen staatlich zuge-

lassenen Ärzten oder privaten Ärzten zu 
entscheiden und sich privaten Zusatzversi-
cherungsschutz über eine öffentliche oder 
eine private Institution zu kaufen.

Angesichts dieser grundlegenden und 
überwältigenden Aufgabe, diese Reformen 
umzusetzen, und die neuen Angebote und 
Dienste einzuführen, hat sich das Health 
Institute of Slovenia auch für eine Mo-
dernisierung seines Betriebs entschieden, 
die den Anforderungen solcher Reformen 
Rechnung trägt.

Der erste Schritt in Richtung dieser 
Modernisierung war die Einführung eines 
tragbaren elektronischen Mediums, um 
die versicherten Bürger und Ärzte an die 
bestehenden standarisierten Datenbanken 
des HIIS und an das landesweite Netzwerk 
anzubinden. Langfristiges Ziel des Projekts 
war es, jedem Bürger Sloweniens Zugang 
zu seinen medizinischen Daten zu ermög-
lichen – unabhängig des persönlichen Auf-
enthaltsorts innerhalb des Landes.

Das bestehende „Gesundheitsnach-
weisheft“, das die versicherte Bevölkerung 
identifi zieren, Krankenanstalten und 
andere Einrichtungen des Gesundheits-
wesens zuordnen, medizinische Daten 
aufl isten und die Leistungsberechtigungs-
nachweise sowie den Status des Versi-
cherungsschutzes dokumentieren sollte, 
erforderte einen erheblichen manuellen 
Aufwand aller betroffenen Stellen. Der 
Versichertenstatus musste von Seiten 
der Arbeitgeber (oder der öffentlichen 
Verwaltung im Fall von Selbständigen) 
monatlich aktualisiert werden und jede 
individuelle medizinische Ergänzung war 
nach jedem Arztbesuch nachzutragen. Die 
medizinischen Daten des Patienten wur-
den sehr selten aktualisiert, da es sowohl 
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für den einzelnen Versicherten, aber auch 
für den Arbeitgeber und für die Ärzte ei-
nen immensen Zeitaufwand bedeutete, 
das Heft manuell zu führen.

Im Endeffekt beinhalteten die Nach-
weishefte nur bruchstückhafte Infor-
mationen. Zusätzlich mussten alle Be-
handlungsanträge, die ebenfalls nur auf 
Papier dokumentiert waren, bei der HIIS 
eingereicht werden, was einen immensen 
bürokratischen Aufwand erforderte und 
dazu führte, dass Abrechnungen nur ver-
zögert bearbeitet wurden.

Und natürlich konnte das Nachweisheft 
nicht als Schnittstelle zwischen dem Patien-
ten und den Datenbanken der HIIS über das 
nationale Netz dienen. Das einzige, sichere, 
elektronische Medium, das in der Lage war, 
alle betroffenen Stellen in die neuen Prozesse 
im Gesundheitswesen einzubinden, war die 
Chipkarte. Im September 1995 wurde von 
Seiten der HIIS das Projekt für die „Gesund-
heitskarte“ auf Basis der Chipkartentechno-
logie offi ziell gestartet.

Ziele

Mit der Einführung der Gesundheits-
karte, die auch die allgemeinen Reformen 
unterstützen sollte, wurden mehrere Ziele 
verfolgt:

• Verbesserung der Qualität medizini-
scher Dienste gegenüber den Versicher-
ten und Vereinfachung der entspre-
chenden Prozesse

• Verbesserung der Kommunikation 
zwischen der HIIS, den Leistungsemp-
fängern und den Erbringern gesund-
heitlicher Leistungen

• Verbesserung der Datensicherheit und 
der Vertraulichkeit der Daten

• Verringerung des Verwaltungsaufwands 
für die Versicherten, den Krankenan-
stalten, Ärzten etc., den Krankenversi-
cherungen, Arbeitgebern und der HIIS

• Steigerung der Effi zienz innerhalb der 
HIIS und den Leistungserbringern

• Erreichung des bestmöglichen Kosten/
Nutzen Verhältnisses auf nationaler 
Ebene

Warum eine Chipkarte?

Chipkarten brachten in allen Bereichen 
des Gesundheitswesens einen sichtbaren 
Nutzen und trugen zur Erreichung der 
Ziele bei:

Verbesserte Qualität der medizi-
nischen Dienste und vereinfachte 
Prozesse

Chipkarten, die innerhalb eines Netz-
werks eingesetzt werden, ermöglichen es 
den behandelnden Ärzten auf alle medizi-
nisch notwendigen Daten, Röntgenbilder 
und Laborergebnisse eines Patienten zuzu-
greifen, unabhängig davon, wo diese Daten 
gespeichert sind. Damit bekommt der Arzt 
die notwendige Information, um unnötige 
(Doppel-) Behandlungen, Tests, Kranken-
besuche zu vermeiden und ihn davor zu 
bewahren, unverträgliche Medikamente 
und Behandlungen zu verschreiben. 

Die digitale Speicherung der Daten 
führt zu einer schnellen und einfachen 
Überprüfung und Aktualisierung dieser 
zum Nutzen für alle betroffenen Stellen. 
Dank der umfangreichen Datenmenge 
und besseren Qualität der medizini-
schen Information über die versicherten 
Personen können gezielte und effi ziente 
Behandlungen eingeleitet werden. Diese 
Daten können auch für eine Vielzahl von 
Statistiken genutzt werden, z. B. in der 
Nachverfolgung einzelner Patienten, in 
Qualitätsüberprüfungen auf Leistungs-
erbringerseite und statistische Auswer-
tungen zugunsten vorbeugender medi-
zinischer Maßnahmen. Diese Statistiken 
können auch zur Vermeidung alltäglicher 
Gesundheitsrisiken führen, da vorbeu-
gende Medikamente verschrieben werden 
können. Die Qualität der Versorgung und 
in der Verwaltung kann merklich gestei-
gert werden.

Verbesserte Kommunikation 
zwischen der HIIS und den 
Leistungserbringern und 
Leistungsempfängern

Die Smart Card ist das einzig sichere 
und tragbare Speichermedium für Daten, 
das alle Parteien des Gesundheitswesens 
miteinander verbindet. Eine Chipkarte 
verbessert die Kommunikation, da sie 
Zugang zu Information ermöglicht, die 
in Datenzentren und Datenbanken im 
ganzen Land gespeichert sind. Zudem 
ermöglicht sie einen besseren Austausch 
aller im Gesundheitssystem einbezogenen 
Stellen durch die große Menge und Qua-
lität medizinischer Daten, die durch den 
Einsatz der Chipkarte generiert werden.

Verbesserte Datensicherheit und 
Vertraulichkeit

Datensicherheit und Vertraulichkeit 
werden durch den Einsatz der Chipkarte 
verbessert. Eine Chipkarte schützt vor 
Datenmissbrauch, da die Zugriffsrechte 
auf der Gesundheitskarte über spezielle 
Zugangsschlüssel, wie sie in der  symme-
trischen Authentifi zierung für die sog. 
 Health Professional Card (HPC) verwen-
det werden, gespeichert sind. Nur berech-
tigte Personen, wie Ärzte, Apotheker etc., 
die eine gültige Health Professional Card 
besitzen, haben Zugriffsrechte zu den In-
formationen. Um zusätzliche Sicherheit zu 
gewährleisten, muss diese Personengruppe 
ihre Patienten bezogenen Informationen 
mit einer elektronischen Unterschrift 
versehen. Dies geschieht in Phase Zwei 
des Programms.

Verringerung verwaltungstechni-
scher Aufgaben für die versicherte 
Person, die Leistungserbringer, 
Arbeitgeber und das HIIS.

Die Einführung einer Smart Card 
hat zu einer Automatisierung von bisher 
manuellen Aufgaben geführt, wie z. B. 
Berechtigungs- und Deckungsüberprü-
fungen und deren Aktualisierungen. Die 
Verwaltungsprozesse wurden vereinfacht. 
Eine Aktualisierung der Berechtigung und 
der Deckung erfolgt virtuell und automa-
tisch, und eliminiert damit den Prozess, die 
Versicherungsnachweishefte jeden Monat 
manuell nachzutragen. Ärzte und Thera-
peuten haben einen Online-Zugriff auf 
die gesamte Patientenakte und sparen sich 
so den „Papierkrieg“ für die Beantragung 
von Gesundheitsdaten und Laborergebnis-
sen. Elektronische Rezepte werden direkt 
auf der Karte gespeichert und sparen so 
das Verwenden von Papier und die damit 
verbundenen möglichen Fehler und Miss-
brauch von Papierrezepten. Die Umstellung 
der Prozesse führt zu Kosteneinsparungen 
von etwa 35 %, ohne die kostenintensiven 
Fehler zu berücksichtigen, die durch die 
manuelle Dateneingabe entstehen.

Erreichung des besten Kosten-
/Nutzen-Verhältnisses des Landes

Durch die effi ziente Dokumentation 
der verwalteten Dienste im Gesundheits-
wesen, bietet die Chipkartenlösung der 
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HIIS die notwendige fi nanzielle Transpa-
renz, um die Ausgaben besser zu kontrol-
lieren. Zudem trägt die Reduzierung von 
überfl üssigen Dienstleistungen, manuellen 
Verwaltungsprozessen und Verbesserung 
des Service bedeutend zur Kosteneffi zienz 
dieser Lösung bei.

Dazu kommt, dass eine multifunk-
tionelle Chipkarte es ermöglicht, das 
Programm auszubauen und die Karte 
zukünftig mit weiteren Funktionalitäten 
auszustatten. Dadurch kann das HIIS sein 
Programm auch schrittweise erweitern 
und neue Anwendungen auf die Karte 
implementieren, ohne die Karte neu aus-
geben zu müssen.

Dank dieser Vorteile, wird das Pro-
gramm innerhalb von nur 4 Jahren seine 
Investition wieder erwirtschaftet haben.

Wie funktioniert das?

Das System kombiniert die Chipkar-
tentechnologie mit Netzwerkdienstleis-
tungen und umfasst:

• Die Ausgabe der Gesundheitskarte 
(Health Insurance Card) an die gesam-
te slowenische Bevölkerung durch die 
HIIS

• Die Ausgabe einer Health Professional 
Card (HPC) an Ärzte, Pfl eger, Apothe-
ker etc.

• Die Implementierung eines Online 
Netzwerk an Selbstbedienungstermi-
nals, die in wichtigen Standorten auf-
gestellt werden

• Aufbau eines Netzwerkumfelds für alle 
Leistungserbringer im Gesundheitswesen

Das Datenbanknetzwerk der HIIS 
verlinkt alle eingebundenen Stellen in 
der Verwaltung der Krankenversicherung. 
Dieses Netzwerk ermöglicht es Arbeitge-
bern, Leistungserbringern und Versiche-
rungsgesellschaften, ihre Datenbanken 
automatisch zu aktualisieren. 

Die Slowenische Bevölkerung erhält 
seine neue Gesundheitskarte automatisch 
von der HIIS. Durch diese Gesundheits-
karte erhält der Arzt bei einem Patien-
tentermin Einblick in die Leistungsbe-
rechtigung und den Versichertenstatus 
sowie die Hausarztdaten des Patienten. 
Durch den Einsatz von sog. „Pointern“ 
(URL Adressen), die auf der Patienten-
karte gespeichert sind, bekommt der Arzt 

Zugang zur Patientenakte, die in einer 
externen Datenbank gespeichert ist. Nach 
dem Patiententermin, erfolgt eine direkte 
elektronische Abrechnung mit der Kran-
kenversicherung auf Basis der Daten auf 
der Karte. Damit wird der Prozess weitge-
hend von Papier befreit.

Der Karteninhaber kann zur Verlänge-
rung der Gültigkeit seiner Karte oder zur 
Anzeige eines Verlustes einen der 300 SB-
Automaten nutzen, die an strategisch wich-
tigen Punkten des Landes aufgestellt sind. 
Verlorene Karten werden von der HIIS 
erneut ausgegeben und an die Versicherten 
geschickt. Wenn der Versicherte seinen 
Hausarzt wechseln will, ändert der neue 
Arzt einfach die Daten auf der Karte des 

Patienten. Der Datensatz wird automatisch 
aktualisiert und der bisherige Hausarzt 
wird über den Wechsel informiert.

Merkmale der Karte

Um die Einführung der Karten zu 
vereinfachen und die Akzeptanz innerhalb 
der Bevölkerung zu steigern, wurden die 
Merkmale der Gesundheitskarte und der 
Health Professional Card schrittweise 
eingeführt.

Im ersten Schritt handelt es sich bei 
der Gesundheitskarte um eine Gemplus 
Mikroprozessorkarte mit einem Speicher 
von 16Kbyte und einem ISO konformen 
Betriebssystem, das speziell für die HIIS 
angepasst wurde. 

Die Karte dient zur Identifi zierung des 
Karteninhabers, zur Speicherung versiche-
rungsrelevanter Daten in der rechtlichen 
und geschäftlichen Beziehung zur HIIS, 
zur Speicherung der Daten zur obligato-
rischen und zur privaten Versicherung, 
Daten zur Organspende, sowie die Daten 
des Hausarztes des Patienten.

Eine zweite Phase, die ab 2005 realisiert 
werden soll, erweitert die Karte für das Aus-
stellen und Speichern elektronischer Rezep-
te, sowie um alle medizinisch relevanten 
Daten des Karteninhaber, z.B. eingelöste 
Rezepte und medizinische Notfalldaten. 
Zusätzlich wird die Karte sog. „Zeiger“ 
(URL Adressen) speichern, die die Karte 
mit Datenbanken externer Dienstleister 
verlinken, in denen z.B. Röntgenbilder, 
Laborergebnisse etc. abgelegt sind.

Abbildung 1: Systemübersicht
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In Phase eins der Health Professional 
Card handelt es sich um eine Gemplus 
Mikroprozessor Karte mit 8Kbyte Speicher 
mit einem proprietären HIIS Betriebssys-
tem. Sie dient zur Identifi zierung des Kar-
teninhabers, zur Speicherung ihrer oder sei-
ner berufl ichen Berechtigung und sie regelt 
die Zugangsrechte des Karteninhabers zum 
Lesen und Schreiben von Datensätzen der 
Gesundheitskarte des Patienten. Krypto-
graphiekarten werden in der zweiten Phase 
ab 2005 die derzeitigen Health Professional 
Cards ersetzen. Sie erhalten eine Funktion 
zur elektronischen Signatur des elektroni-
schen Datenaustausches.

Solange es noch keine externen Si-
cherheitsmerkmale auf der Karte gibt, 
sind sowohl die Gesundheitskarte, als 
auch die Health Professional Card mittels 
einer PIN vor unberechtigtem Nutzen 
geschützt. Zusätzlich speichern die HPCs 
im ersten Schritt die Zugangsschlüssel 
mittels einer symmetrischen Authenti-
fi zierung. Die Kryptographiekarten der 
Phase 2 werden dann  Zertifi kate für eine 
 PKI (Public Key Infrastructure) mit einer 
 elektronischen Signatur enthalten.

Lieferanten und Partner

Als Vorbereitung für dieses neue Sys-
tem, hat das HIIS bereits standardisierte 
und gut gepfl egte Datenbanken erstellt, 
die Informationen über die versicherte 
Bevölkerung, über die Leistungserbrin-
ger, Arbeitgeber und über Medikamente 
enthält. Mehr als 90 % aller Leistungser-
bringer wurden mit Computersystemen 
ausgerüstet.

Aufgrund seiner Erfahrungen und der 
Innovationen für das Gesundheitswesen, 
fi el die Wahl von HIIS auf Gemplus 
als einen End-to-End-Anbieter für das 
Gesundheitskartenprojekt. Gemplus ar-
beitete in Partnerschaft mit Siemens und 
lokalen Partner wie Metra, Cetis und Pla-
sis Payment Systems um eine Komplettlö-
sung anzubieten.

Als exklusiver Lieferant der Gesundheits-
karten, der Health Professional Cards und 
der Desktop Leser, agiert Gemplus auch als 
Berater für dieses Kartenprojekt. Zusätzli-
che lokale Beratung kommt vom Gemplus 
Partner Metra Engineering D.O.O.

Die zentralen Kommunikationsserver 
für das Gesundheitskartenprojekt wurden 
von Siemens entwickelt und betrieben. 

Siemens entwickelte und betreibt auch die 
Selbstbedienungsterminals innerhalb der 
Krankenanstalten.

Kartenpersonalisierung und Versand 
an den Bürger erfolgt exklusiv durch den 
lokalen Partner Plasis Payment Systems 
und Cetis.

Zusammenfassung und Ergebnisse

Das „National Health Insurance Card 
Program” in Slowenien ist eine sich kon-
tinuierlich weiterentwickelnde Lösung. 
Durch die Unterstützung der Weltbank 
zur Implementierung der PKI-Infrastruk-
tur für die Leistungserbringer, wird das 
Programm in Kürze seine bestehenden 
HPCs gegen Kryptographiekarten aus-
tauschen. In einer späteren Phase soll die 
PKI-Infrastruktur auch auf die allgemeine 
Bevölkerung ausgedehnt werden.

Das Projekt wurde in Slowenien von 
September 1999 bis Juni 2000 umgesetzt. 
Es wurden 2,1 Millionen Gesundheitskar-
ten und 20.000 Health Professional Cards 
ausgegeben. Des Weiteren wurden 5.000 
Desktop und 600 Mobile Lesegeräte ge-
liefert.

Heute gehört Slovenien zu den am 
weitesten entwickelten Ländern der Welt 
in Bezug auf den Einsatz von IT im Ge-
sundheitswesen. Durch den Einsatz der 
Chipkartentechnologie, hat das HIIS 
das Ziel eines jeden Unternehmens im 
Gesundheitswesen erreicht: Sie hat seine 
Kosten reduziert und gleichzeitig die 
medizinische Versorgung verbessert. Die 
zahlreichen Vorteile dieser Lösung, z. B. 
die verbesserte Qualität und Menge an 
Patienteninformationen, die Verringerung 
nicht notwendiger Behandlungen, den si-
cheren und örtlich unabhängigen Zugang 
zu vertraulichen Patienteninformationen 
und den reduzierten Verwaltungsaufwand, 
haben alle zur verbesserten Kommunika-
tion und gestärkten Effi zienz des Systems 
beigetragen, die von allen Beteiligten 
Personen und Institutionen geschätzt 
werden.

Weitere realisierte Projekte

Weitere Projekte im Gesundheitswesen 
beinhalten die Umsetzung einer Social 
Assistance and Pension Card in Südafrika, 
die es ermöglichte, allen Einwohnern, 
auch diesen in abgelegenen Gebieten, ei-
nen Zugang zu medizinischen Leistungen 

zu ermöglichen. Die Chipkarte diente zur 
Vereinfachung des Abrechnungssystems 
und vor allem zur Identifi kation der Leis-
tungsberechtigung und zur Verhinderung 
von Betrug durch Speicherung biomet-
rischer Identifi kationsmerkmale auf der 
Chipkarte.

Neben dem Einsatz einer Chipkarte im 
nationalen Gesundheitswesen unter Ein-
beziehung der versicherten Bevölkerung 
gibt es auch Beispiele, wie eine Chipkarte 
auf „privater“ Ebene, z. B. innerhalb einer 
Gesundheitsorganisation eingesetzt wird, 
um für Sicherheit, Effi zienz und Komfort 
zu sorgen. Hier soll das Beispiel der Ge-
sundheitsorganisation „Denver Health“ in 
den USA vorgestellt werden:

Smart Card Sicherheit für die 
Mitarbeiter von Denver Health

Hintergrund

Mit ca. 4.000 Angestellten und 
Vertragspartnern ist Denver Health (ur-
sprünglich bekannt als Denver General 
Hospital) das einzige Akademische Trau-
ma Zentrum nach Level 1 in der Region 
der Rocky Mountains und die Kranken-
anstalt mit einem Sicherheitsnetzwerk im 
Umfeld von Denver, Colorado. Denver 
Health betreibt ungefähr 800 Computer-
arbeitsplätze, die an strategisch wichtigen 
Orten innerhalb seiner Anlagen platziert 
sind. Dadurch erhalten Ärzte, Pfl egekräfte 
und Krankenhauspersonal schnell und 
unkompliziert Zugang zu vertraulichen 
Patientendaten. 

Um diese Daten im Netzwerk einzu-
sehen, benötigen sie Zugang zu einem 
System, in dem alle medizinischen Da-
ten elektronisch gespeichert sind. In der 
Vergangenheit nutzten die Angestellten 
generische Zugangscodes, z. B. „Pfl eger1“, 
„Pfl eger 2“ etc., um sich am System anzu-
melden. Dies führte oft dazu, dass sich die 
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Mitarbeiter nicht als diejenigen angemel-
det haben, die sie tatsächlich waren. Wei-
terhin was das System so aufgesetzt, dass 
die Patientendaten an einem unbeaufsich-
tigten Arbeitsplatz jederzeit zugänglich 
waren, wenn sich ein Mitarbeiter nicht 
ordnungsgemäß abgemeldet hatte.

Der Prozess war nicht nur sehr unsicher, 
es war auch fast unmöglich, nachzuvollzie-
hen, wer sich an welchem PC angemeldet 
und Zugang zu den sensiblen Patientenda-
ten bekommen hatte. Dies war ein klarer 
Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften 
des HIPAA (Health Insurance Portabi-
lity and Accountability Act: 1996) zum 
Schutz der Privatsphäre.

Der Bedarf für ein 
modernes IT System

Neben Schwächen in Sachen Sicherheit 
und Nachverfolgbarkeit führte das alte 
Zutrittskontrollsystem von Denver Health 
in der Folge dazu, dass die PC Arbeits-
plätze gesperrt wurden, sobald sich ein 
Nutzer nicht ordnungsgemäß abgemeldet 
hat. Das wiederum führte zu zahlreichen 
Rückfragen an den bereits überlasteten 
Helpdesk der IT Abteilung.

Neben den Schwächen des altmodi-
schen Systems, blieben die Bestimmun-
gen des HIPAA. Das HIPAA hat einen 
doppelten Einfl uss auf Gesundheitsor-
ganisationen: Einerseits fördert sie die 
Umstellung von einem papiergebundenen 
medizinischen Systems auf ein elektroni-
sches System und andererseits ist eine Si-
cherheitsgarantie und Vertraulichkeit sen-
sibler Patientendaten gefordert, die sich in 
der Gestaltung und Implementierung des 
elektronischen Systems wieder fi nden soll.

Um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden, müssen alle Organisationen im 
Gesundheitswesen bis 2005 physische, 
technische und verwaltungsrelevante 
Sicherheitssysteme installiert haben, die 
die Integrität und Sicherheit von medizi-
nischen Daten sicherstellen.

Diese Frist bis 2005 hatte natürlich auch 
einen Einfl uss auf die Entscheidung von 
Denver Health, seine IT Sicherheitspolitik 
zu überdenken und zu modernisieren.

Ziele

Der Vorstand von Denver Health hatte 
ein klares Ziel: Die Organisation sollte 
ein Musterfall im Bereich Healthcare IT 

in den gesamten USA werden. Es sollte 
ein neues und technologisch stabiles 
System eingeführt werden, um die IT-
Infrastruktur zu modernisieren und das 
Tagesgeschäft ihrer Mitarbeiter sicherer 
und bequemer zu machen.

Die Hauptziele dieses Projekts waren:

• Die Einführung eines Single-Sign-On-
Systems (SSO) für EINEN zentralen 
Zugang zu einer Vielzahl von Anwen-
dungen

• Reduzierung des Papierverbrauchs und 
der verwaltungstechnischen Abläufe

• Stärkung der Privatsphäre und des Da-
tenschutzes für die Patienten

• Einführung eines Ärzteportals
• Stärkung einer sicheren Netzwerkau-

thentisierung
• Einhaltung der HIPAA Richtlinien
• Verbesserung des Komforts für die Mit-

arbeiter
• Reduzierung der Helpdesk Unterstüt-

zung

Chipkarten als Mitarbeiterausweis

Denver Health hat sich bereits seit 
Ende 2002 mit der Chipkartentechnolo-
gie in Kombination mit einer PKI (Public 
Key Infrastruktur) befasst, um eine mobile 
und sichere Lösung für seine Mitarbeiter 
und Vertragspartner einzuführen.

„Bereits zu Anfang des Prozesses haben 
wir uns mit Chipkarten beschäftigt, da es 
die einzige Technologie ist, die uns eine 
höchstmögliche Sicherheit bietet und 
überall einsetzbar ist“, kommentiert David 
Boone, Systems Project Manager bei Den-
ver Health. „Eine PKI für sich alleine hätte 
nicht funktioniert, da es für uns zwingend 

notwendig ist, dass unsere Mitarbeiter an 
unterschiedlichen Arbeitsplätzen arbeiten. 
Chipkarten waren für diese Anforderung 
die ideale Lösung, da Zugangsschlüssel 
und Zertifi kate einfach überall hin mitge-
nommen werden können.“

Nachdem die Entscheidung zum Ein-
satz von Smart Cards gefallen war, hat 
Denver Health fast ein Jahr nach einer 
passenden Lösung gesucht. Nach einem 
Jahr wurde noch immer kein Anbieter 
gefunden, der die geforderten Ziele und 
Systeme bieten konnte. 

Im Oktober 2003 trat Denver Health 
dann an Gemplus als weltweit führendes 
Unternehmen in dieser Technologie her-
an. Zu diesem Zeitpunkt war die IT-Ab-
teilung bereits knapp hinter dem gesetzten 
Projektplan zurück und war gezwungen, 
den Zeitplan zu straffen, um ihre Ziele zu 
erreichen.

Warum Gemplus?

Als Denver Health mit Gemplus in 
Kontakt trat, war Zeit der kritische Faktor 
und eine Umsetzung musste sofort begin-
nen. Denver Health suchte nach einer 
kosteneffi zienten Chipkartenlösung, die 
einfach in bestehende Systeme zu integrie-
ren, zu managen und zu warten ist – und 
noch Möglichkeiten zur Erweiterung in 
der Zukunft bietet.

Im Rahmen seiner modularen „SafesITe“ 
Lösung konnte Gemplus alle notwendigen 
Komponenten für ein Chipkarten gestütz-
tes Zutrittssystem bieten. Es beinhaltet 
Chipkarten (16K), USB-Lesegeräte und 
die notwendige PKI-Middleware.

Denver Health gab Gemplus eine Frist 
von 4 Wochen, das komplette System zu 
liefern und in Betrieb zu nehmen. Inner-
halb von nur 3 Wochen wurde die 16K 
Chipkarten und die Middleware an 2.000 
Nutzer ausgeliefert und die IT Abteilung 
musste sich nur noch um die Integration 
mit Windows-Active-Directory-Zertifi ka-
ten kümmern.

Die Karten konnten nun zur Speiche-
rung von Microsoft-Zertifi katen genutzt 
werden. Jeder einzelne Mitarbeiter konnte 
sich nun sicher an den verschiedenen 
PCs anmelden und sich gegenüber dem 
Denver Health Netzwerk authentifi zieren, 
und auf die Patientendaten zugreifen. In 
weniger als einem Monat hatte Denver 
Health sein Ziel, ein System einzuführen, 
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das PKI basiertes SSO Logon an allen 800 
Arbeitsplätzen vereinfacht, erreicht.

Neben dem Mikroprozessor Chip sind 
alle Karten auch mit einem Magnetstrei-
fen ausgerüstet, damit die gleiche Karte 
auch für die physikalische Zutrittskont-
rolle innerhalb der Gebäudeinfrastruktur 
genutzt werden kann. Auf den Karten 
wurde zusätzlich eine Bildidentifi kation, 
der Name des Mitarbeiters und der Name 
seiner Abteilung realisiert.

Ergebnisse

Heute verfügt Denver Health eines der 
fortschrittlichsten IT-Systeme im Gesund-
heitswesen der USA. Die technologische 
Vision des Vorstands führte bereits zu 
sichtbaren Ergebnissen:
• Bequemes SSO an mehrere Anwen-

dungen für 4.000 Ärzte, Krankenpfl e-
ger und Mitarbeiter

• Sicherer Log-Out Prozess
• Geringerer „Papierkrieg“
• Entlastung des IT-Helpdesks
• Starke Nutzer-Authentifi zierung ge-

genüber dem Netzwerk
• Verbesserte Privatsphäre des Patienten
• Vereinbarung mit den Vorgaben der 

HIPAA
• Verbesserte Mitarbeitereffi zienz und 

stärkere Patientenfokussierung, damit 
auch verbesserter Service

Zukunftspläne

In 2005 will Denver Health auf ein Win-
dows-XP-2003-Umfeld umstellen. Dieses 
Betriebssystem bietet bessere Tools und Un-
terstützung für ein Chipkartenmanagement. 
Derzeit wird das Kartenmanagement durch 
ein eigenes „in-house“-Kartenmanage-
mentsystem mit beschränkten Funktionen 
abgedeckt. Die verbesserte Chipkartenun-
terstützung des neuen Systems in XP 2003 
wird das Management von Chipkarten nach 
deren Ausgabe verbessern und ein „Remote 
Management“, wie z. B. das Wiederherstel-
len von Passwörtern von externen Rechnern, 
erleichtern.

Zusammenfassung

Denver Health besitzt heute im Vergleich 
mit den meisten anderen Gesundheitsorga-
nisationen in den Vereinigten Staaten ein 
hochmodernes Sicherheitssystem und ist 
bereits heute für die gesetzte Frist der HI-
PAA von 2005 bestens gerüstet.

Patientendaten bekommen nun die 
Zugriffssicherheit, die sie verdienen, da 
das System einen automatischen Log Out 
sicherstellt, sobald die Karte aus dem Leser 
gezogen wird.

Denver Health profi tiert von der Form 
und Funktion einer Smart Card, in dem 
sie eine Bildidentifi kation, physikalische 
Zugangskontrolle in geschlossene Berei-
che und eine logische Zugangskontrolle 
zu Netzwerken und Anwendungen auf 
einer Karte vereint.

Denver Health ist ein gutes Beispiel da-
für, wie eine Chipkartenlösung innerhalb 
einer Organisation mittlerer Größe auch 
in kurzer Zeit implementiert werden kann 
und die grundlegenden IT-Sicherheits-
bedürfnisse, wie z. B. eine starke Nut-
zerauthentisierung und einen zentralen 
Anwendungszugriff, erfüllt. Besonders im 
Gesundheitswesen kommt es darauf an, 
ein System zu installieren, dass über die 
normale Lösung mit Benutzername und 
Passwort hinausgeht – zum Schutz von 
sensiblen Patientendaten.

„Die Zwei-Faktoren Authentifi zierung 
einer Chipkartenlösung, von Etwas, das 
Du besitzt (die Karte) und das, was Du 
weißt (die PIN), hat unser Vertrauen in 
unsere Sicherheitsinfrastruktur entschie-
den verbessert.“

Weitere Beispiele

Eine erst Anfang 2004 realisierte Lösung 
ist ähnlich. Das Elmhurst Hospital Center 
als Teil des Queens Health Networks 
(QHN) in New York City führte Chipkar-
ten und Leser ein, um den gesicherten und 
einfachen Austausch medizinischer Daten 
(ebenfalls unter Einhaltung der HIPAA 
Richtlinien) zu ermöglichen. Durch die 
Einführung der Patientenkarte auf Basis 
einer Chipkarte, bekommen Ärzte und das 
Personal der Notaufnahme über das gesam-
te QHN hinweg Zugang zu detaillierten 
medizinischen Patientendaten, die sowohl 
in normalen als auch in Notfallsituation 
wertvoll und notwendig sind.

Jeder Patient des EHC wird über ein 
Foto auf einer 64KB Chipkarte identifi -
ziert, auf der die Symptome, die einge-
setzten Medikamente, die letzten Untersu-
chungsergebnisse des Patienten sowie evtl. 
Allergien gespeichert sind. In Notfallsitu-
ationen können die Mitarbeiter der Not-
aufnahme schnell und unkompliziert auf 

die wichtigsten Daten, z. B. Allergien und 
Medikamentinformationen wiederkeh-
render Patienten zugreifen. Dies ist auch 
für das EHC vorteilhaft, da die sehr he-
terogene Patientenstruktur viele Patienten 
einschließt, die nicht oder nur sehr schlecht 
englisch sprechen. Chipkartenleser sind an 
ca. 90 Arbeitsplätzen innerhalb des Kran-
kenhauses installiert, an denen autorisiertes 
medizinisches Personal die Möglichkeit 
hat, nach Ende des Patientenbesuchs, die 
Krankenakte zu aktualisieren. Allerdings 
werden die Patientendaten niemals auf den 
einzelnen Arbeitsplätzen gespeichert, um 
ein Höchstmaß and Sicherheit und Privats-
phäre zu gewährleisten.

Diese Beispiele sind nur ein Teil dessen, 
wie Chipkarten auch in anderen Ländern 
eingesetzt werden, um das Gesundheits-
system zu modernisieren. 

Die Einführung der Gesundheitskarte in 
Deutschland soll auch hier Vorteile für alle 
Beteiligten des Gesundheitswesens bringen. 
Sie soll die Patientenautonomie stärken, 
erhebliche Kosteneinsparungen durch Ein-
dämmung von Missbrauch, Reduzierung 
des Verwaltungsaufwandes und nicht zuletzt 
durch Vermeidung von Fehlmedikation und 
-behandlung. Sie verbindet alle Beteiligten 
im Gesundheitswesen: Die Versicherten, 
Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser, Apothe-
ken und Krankenkassen. 

Zudem birgt sie die Chance, auch im 
internationalen Kontext einen deutlichen 
Nutzen zu bringen. Deutschland könnte 
hier der Vorreiter sein.

Kontakt
Gemplus mids GmbH
Adalperostr. 45
85737 Ismaning
089 / 96116 – 0
089 / 96116 – 111
info.de@gemplus.com
www.gemplus.com
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