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Ich weiss nicht ob es Ihnen auch so geht, 
aber der Autor dieser Kolumne bekommt 
mehrfach täglich Anfragen zu Patienten-
fällen oder Überweisungen per E-Mail. 
Natürlich möchte man speditiv eine 
Rückmeldung geben, weiss aber, dass 
E-Mails der Sicherheit von patientenbe-
zogenen Daten nicht genügen. Also ano-
nymisiert man seine Antwort so gut man 
kann, in der Hoffnung, dass der Adressat 
trotzdem noch weiss um welchen Patien-
ten es geht. E-Mails sind zwar angenehm 
und schnell für diese Art der Kommuni-
kation. Trotzdem ist es Zeit, über eine 
Verschlüsselung nachzudenken.

Teil 23 – Verschlüsselung von E-Mails  
mit patientenbezogenen Inhalten
Seit 20 Jahren gibt es in der Schweiz eine 
Plattform für einen sicheren Datenaus-
tausch im schweizerischen Gesundheits-
wesen mit dem Namen Health Info Net AG 
(kurz: HIN). Je nach Region sind bis zu 
90 Prozent der niedergelassenen Ärzte an 
der HIN-Plattform angeschlossen. Über 
HIN wird ein sicherer Datenaustausch 
mit E-Mail und der datenschutzkonfor-
me Zugriff auf Onlineanwendungen an-
geboten. So stellen beispielsweise diverse 
Labor- und Radiologiedienstleister und 
vermehrt auch Spitäler Patientendaten 
elektronisch zur Verfügung. 
Der wichtigste Inhaber von HIN ist die 
FMH, welche wiederum für die Ärzte in 
der Schweiz diesen Austausch von Pa-
tientendaten empfiehlt. Das bedeutet, 
dass die meisten Allgemeinmediziner in 
Praxen oder Kliniken mit diesem System 
vertraut sind und auch damit arbeiten. 
Bei Zahnärztinnen und Zahnärzten ist 
diese Plattform nahezu unbekannt. Nach 

Kenntnisstand des Autors ist HIN die ein-
zige in der ganzen Schweiz anwendbare 
und funktionierende Lösung. Gewisse 
kantonale Netze sind im Aufbau, deren 
Nutzen vor allem im Datenaustausch 
 unter Behörden liegen mag.

Verschlüsselter Datenaustausch innerhalb 
der HIN-Plattform
Jede an HIN angeschlossene Person oder 
Institution kann jeder anderen in HIN re-
gistrierten Person oder Institution ohne 
Mehraufwand ein automatisch verschlüs-
seltes E-Mail zukommen lassen. Dieses 
wird beim Empfänger auch automatisch 
wieder entschlüsselt. Der Anwender 
 erhält den HIN-Client, eine Software 

welche im Hintergrund läuft, die Zertifi-
kate beinhaltet und die Verschlüsselung 
und Schlüsselverwaltung automatisch 
übernimmt. Für die Bearbeitung von 
E-Mails kann weiterhin das gewohnte 
Mailprogramm verwendet werden. Eine 
Schulung oder Umstellung der verwen-
deten Softwareprogramme entfällt somit.
Der Versand von nicht verschlüsselten 
E-Mails ist natürlich weiterhin wie ge-
wohnt möglich.
Gleichzeitig garantiert HIN die Authen-
tizität der ausgestellten Zertifikate für 
die digitale Identität. Basis hierzu ist 
die schriftliche Anmeldung, eine Pass- 
oder ID-Kopie sowie die Verifikation der 
Berufstätigkeit. Sämtliche angeschlosse-

Sichere E-Mails und 
 Onlinezugriff für Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte

Zahnärztinnen und Zahnärzte werden sich 
künftig vermehrt mit dem sicheren Aus-
tausch von Patientendaten beschäftigen 
müssen. Eine gute Möglichkeit für den 
 sicheren Datenaustausch ist die HIN-Platt-
form.
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Abb. 1: HINMail: Darstellung nach Eingang einer verschlüsselten E-Mail 
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nen Personen und Institutionen sind im 
Teilnehmerverzeichnis eingetragen und 
 somit adressierbar.

Sicherer Datenaustausch auch mit Adressen 
ausserhalb der HIN-Plattform
Erhält eine nicht an HIN angeschlossene 
Person (ein Patient, dessen Eltern oder 
andere Partner) ein als vertraulich mar-
kiertes E-Mail zum allerersten Mal, wird 
dieser Person vom Absender zusätzlich 
und nur einmalig auf einem anderen  
Weg ein Initialpasswort zugestellt (bei-
spielsweise per SMS) (Abb. 1, 2). Hat man 
dieses Passwort erhalten, generiert der 
Empfänger ein eigenes, nur ihm bekann-
tes Passwort und kann dann die E-Mail 
und auch jede weitere des gleichen Emp-
fängers öffnen (Abb. 3). Die eingegange-
nen E-Mails kann man «ganz normal» 
beantworten und je nach verwendetem 

Mailprogramm auch entsprechend ab-
speichern (Abb. 4). 

Beitritt zur HIN-Gemeinschaft
Will man E-Mails via HIN versenden, 
muss man sich bei HIN anmelden. Diese 
Anmeldung erfordert Personaldokumente 
und zum Beispiel auch die im Medizinal-
beruferegister verwendete GLN-Nummer. 
Danach erhält man eine Installationsan-
leitung und den Zugang, um danach die 
Vorteile von HIN mit dem gewohnten 
Mailprogramm nutzen zu können. Die 
Kosten für das einfachste Abonnement 
(Classic) für einen einzelnen Zahnarzt be-
tragen nach Angaben auf hin.ch 20 Fran-
ken pro Monat sowie eine einmalige Ein-
richtungsgebühr von 60 Franken. Für 
mehrere Zahnärzte in einer Praxis (Abon-
nement Plus) ist es entsprechend  güns-
tiger.

Datenschutz in der Zahnmedizin 
Insgesamt wird sich auch die Zahnmedi-
zin der Schweiz mehr mit dem sicheren 
Austausch von Patientendaten beschäf-
tigen müssen. Definitiv aber im Zusam-
menhang mit dem bereits verabschie-
deten Gesetz über das elektronische 
Patientendossier. Eine Partizipation der 
Zahnmedizin am Patientendossier wird 
kommen, sei es als Informationsbezüger 
oder als -lieferant.
Das neue Universitäre Zentrum für Zahn-
medizin in Basel (UZB) kann seit Januar 
verschlüsselte E-Mails mit Patientenda-
ten an Ärzte, Zahnärzte, Krankenkassen, 
an die Suva und auch an Patienten ver-
schicken. Im weiteren Verlauf des Jahres 
2016 wird auch der Direktzugriff von 
überweisenden Zahnärztinnen und 
Zahnärzten auf die Röntgenbilder und 
Austrittsberichte geprüft und via HIN- 
Access Control Service eingerichtet. Auf 
diese Weise wird das Universitäre Zen-
trum für Zahnmedizin Basel auch ver-
schlüsselten Zugang zu den meisten Spi-
tälern der Schweiz haben, was wiederum 
den Patienten zugutekommt und dem im 
Moment praktisch zu realisierenden Da-
tenschutzlevel entspricht.
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Abb. 2: HINMail: Beim Versuch, die E-Mail zu öffnen …

Abb. 3: HINMail: … muss das Passwort eingegeben werden. Abb. 4: HINMail: Die Nachricht kann dann beant-
wortet oder im jeweils verwendeten Mailpro-
gramm abgespeichert werden.
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