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Medizinischer Fortschritt

Interview

«Der Schutz der Patientendaten ist Bestandteil
einer guten medizinischen Dienstleistung»
Die Coronapandemie beschleunigt die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Angesichts jüngster Datenpannen sind viele Patientinnen und
Patienten verunsichert. Droht der Branche ein Vertrauensverlust?
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Herr Peter, die Digitalisierung im Gesundheitswesen nimmt Fahrt auf – auch getrieben von
Covid-19. Was bedeutet das für die Patientinnen
und Patienten?
Aktuell wird vieles – von der Telemedizin bis zur
Entwicklung von Covid-Zertifikaten – vorangetrieben, von dem Patienten profitieren können. Diese
digitalen Werkzeuge werden im Gesundheitswesen
in den nächsten Jahren eingesetzt. Datenschutz und
-sicherheit müssen dabei höchste Priorität haben,
damit sie auch von den Patientinnen und Patienten
akzeptiert werden.

Ist der Datenschutz ein Thema, das Patientinnen
und Patienten bewegt?
Die Menschen wollen ihr Bild in der Öffentlichkeit selber gestalten. Entsprechend wollen sie
autonom entscheiden, welche Informationen über
sie bearbeitet werden. Überall dort, wo sie die
Verantwortung hierüber abtreten müssen, sind sie
sehr kritisch. Damit sind sie auch als Patientinnen
und Patienten zunehmend für den Datenschutz
sensibilisiert und möchten wissen, welche Daten –
etwa Röntgenbilder, Laborwerte oder die Krankengeschichte – von ihnen existieren. An welchen
Orten und in welcher Form sind diese gespeichert?
Wer kann auf diese zugreifen? Und wie schützen
die einzelnen Anbieter diese?
Kann ich das als Laie herausfinden? Die Systeme
der Spitäler und Praxen sind für Aussenstehende
doch eine «Blackbox».
Es gibt schon Hinweise, auf die man achten
kann: Wie werde ich darüber informiert, wie mit
meinen Patientendaten umgegangen wird? Können
Telefongespräche von allen Patienten mitgehört
werden, erhalte ich verschlüsselte E-Mails, wird
der Computer gesperrt, wenn der Arbeitsplatz
verlassen wird? Solche Verhaltensweisen zeigen
oft auf, wie der Datenschutz gehandhabt wird.
Wer bei diesen Punkten dem Datenschutz keine
Beachtung schenkt, wird es wohl auch in anderen
Bereichen nicht tun.
Was darf ich als Patientin oder Patient von einem
Anbieter erwarten?
Jede Patientin und jeder Patient darf von seinen Behandelnden eine sorgfältige Behandlung
erwarten und somit ein rechtmässiges Verhal-

ten bezüglich des Umgangs mit Patientendaten.
Gesundheitsfachpersonen sind verpflichtet, das
Patientengeheimnis zu wahren, und sie unterstehen dem Datenschutzgesetz. Auf die digitale Welt
bezogen bedeutet dies etwa, dass sie besonders
schützenswerte Daten verschlüsselt übermitteln
müssen. Das tun sie auch. Beispielsweise hat die
Ärzteschaft bereits 1996 HIN gegründet, um eine
Infrastruktur für sichere Kommunikation im Gesundheitswesen zu etablieren. Inzwischen nutzen
neun von zehn Akteuren im Gesundheitswesen die
Dienste von HIN.
Kommunikation verschlüsseln – genügt das, um
die Rechte und Interessen der Patientinnen und
Patienten zu wahren?
Es ist eine gute Basis. Auch der Schutz der
IT-Infrastruktur ist wichtig. Darüber hinaus können
Gesundheitsfachpersonen mit ihrem Verhalten viel
dazu beitragen, das Gesundheitswesen sicherer zu
machen. Hierfür müssen sie jedoch sensibilisiert
und geschult werden. Da die meisten Datenschutzverletzungen durch Unachtsamkeit passieren, ist
dieser Zeitaufwand gut investiert.
Woran erkennt man einen vertrauenswürdigen
Leistungserbringer?
Wie erwähnt, sind gewisse Dinge offensichtlich,
andere laufen im Hintergrund ab. Hier können
Zertifikate darüber Auskunft geben, welche Standards erreicht wurden. Diese können Orientierung
bieten und das Vertrauen stärken. Verbreitet ist
auch das HIN Label. Es sichert den Patientinnen
und Patienten zu, dass eine Praxis dem Thema
Datenschutz und Informationssicherheit die nötige
Aufmerksamkeit schenkt. HIN wurde vor allem

durch E-Mail-Verschlüsselung bekannt. Aktuell
kommen viele Menschen mit HIN in Berührung,
weil sie von ihrem Arzt oder ihrer Apothekerin
einen Covid-19-Testbefund oder ein Impfzertifikat
via HIN geschützter E-Mail erhalten.
Wofür steht das HIN Label?
Träger des HIN Labels verpflichten sich zu e inem
integralen Ansatz der Datensicherheit. Dieser umfasst Elemente wie den Zugriffsschutz, das Sparsamkeitsprinzip bei der Weitergabe von Daten oder
den Schutz von Endgeräten. Das Ziel des Ganzen
ist es, die Datensicherheit im Schweizer Gesundheitswesen zu fördern und das Vertrauen in die
Gesundheitsfachpersonen auch in der digitalen
Welt zu stärken.

Das HIN Label dient Patientinnen und Patienten zur
Orientierung. Es steht für die integrale Datensicherheit,
zu der sich der Träger verpflichtet hat.

Fachbeitrag

x-tention – der internationale Digitalisierungs
spezialist feiert 20. Geburtstag
20 Jahre Erfahrung in Österreich, Deutschland und natürlich auch der Schweiz:
In diesem Jahr feiert die x-tention Unternehmensgruppe ihr 20-jähriges Firmenjubiläum.

D

ie x-tention Schweiz wurde 2001 (als integic
AG) gegründet, somit gibt es auch hier Anlass
zum Feiern: «Die Schweizer Dependance freut sich
mit ihren Kunden und Partnern über eine so lange,
vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit»,
so Thomas Bähler, Geschäftsführer der x-tention
Informationstechnologie AG Schweiz.
In den vergangenen 20 Jahren hat sich am
Schweizer Markt einiges getan. So hat die x-tention
in Zürich und Bern die Kernkompetenz von der
Implementierung der Orchestra Lösungen um das
grössere Portfolio der gesamten Gruppe erweitert.
Dazu gehören alle Bereiche: Beratung, Software,
Implementierung und Betrieb.
Aber auch die gesamte x-tention Unternehmensgruppe hat eine beachtliche Entwicklung vollzogen.
Hinter dem Schweizer Team steht mittlerweile eine
Unternehmensgruppe mit mehr als 500 Mitarbeitenden aus über 20 Nationen an Niederlassungen
in der Schweiz, in Österreich, Deutschland, Grossbritannien und den USA. Neben der x-tention Informationstechnologie AG in der Schweiz und der
x-tention in Österreich und Deutschland, gehören
die Firmen soffico AG, InterComponentWare AG,
FAKTOR D consulting GmbH, it for industries GmbH
und Cloud21 Ltd. zur Unternehmensgruppe.
International gefragte Expertise
Die Digitalisierung im weltweiten Gesundheits- und
Sozialwesen schreitet immer schneller voran. Die
Entwicklung neuer Prozesse und moderner Services
wird federführend von wenigen hochspezialisierten
IT-Unternehmen vorangetrieben. Als professioneller Digitalisierungspartner gehört die x-tention
Unternehmensgruppe zu diesen Spezialisten und
zählt damit zu den Innovationsführern in der eu-

und entspricht den Erwartungen von modernen
Patienten, die an Entscheidungsprozessen beteiligt
werden möchten.»
Arbeitgeber mit Zukunft
Die neuen digitalen Prozesse wirken sich auch auf
die Arbeit in der x-tention Unternehmensgruppe
selbst aus. Die Arbeitsplätze sind in modernen
Infrastrukturen integriert, die es den IT-Spezialisten ermöglichen, länderübergreifend im Team
zusammenzuarbeiten. Viele junge Mitarbeitende
finden x-tention als Arbeitgeber besonders attraktiv. Rund 40 Prozent der Angestellten sind jünger
als 30 Jahre. Auch der Frauenanteil wächst kontinuierlich, aktuell liegt er bereits bei 30 Prozent.

Thomas Bähler, Geschäftsführer, x-tention Informationstechnologie AG

ropäischen Gesundheits-IT. Mit der steigenden
Nachfrage an digitalen Leistungen, wie nationalen
Patientenakten und der staatlichen Förderung von
digitalen Transformationen, sind die Aussichten für
den IT-Gesamtlösungsanbieter hervorragend. «Die
Digitalisierung von Prozessen wird die Effizienz und
die Effektivität in den Gesundheitseinrichtungen
erhöhen», sagt Herbert Stöger, Geschäftsführer der
x-tention Unternehmensgruppe. «Die Patienten
werden stärker in die Behandlungsprozesse eingebunden und erhalten umfassenden Zugriff auf
ihre Gesundheitsdaten. Das bringt Transparenz

Wachsender Kundenstamm
Die Kunden der Unternehmensgruppe stammen
mehrheitlich aus dem Gesundheitswesen und der
Industrie. Grenzübergreifend betreuen die IT-Expert*innen der x-tention Unternehmensgruppe
Krankenhäuser und Klinikketten, soziale Einrichtungen und Arztpraxen sowie Rettungsdienste,
Krankenversicherungen und Unternehmen. Zu
den grössten Kunden zählen zum Beispiel die AOK,
Deutschlands mitgliederstärkste Krankenversicherung mit 26 Millionen Versicherten, und die
Helios Kliniken, einer der grössten Anbieter von
stationären Behandlungszentren in Europa.
Durch den Digitalisierungsschub der vergangenen Jahre baut die x-tention Unternehmensgruppe
ihren Kundenstamm kontinuierlich aus. «Unsere
Kunden profitieren von unseren internationalen Erfahrungen, gekoppelt mit der nötigen Swissness, weil
wir das Schweizer Gesundheitswesen ausgezeichnet
kennen», sagt Geschäftsführer Bähler. «Sie starten

neue Projekte und Vertrauen auf unser Know-how.
Wir sind stolz darauf, mit sehr vielen Kunden auf
eine langjährige Zusammenarbeit zurückblicken
zu können. Und natürlich wissen wir, dass wir dies
neben unserem wachsenden Portfolio insbesondere
unseren engagierten Kolleginnen und Kollegen zu
verdanken haben. In diesem Sinne freuen wir uns
als x-tention Unternehmensgruppe auf die nächsten
20 erfolgreichen Jahre mit Ihnen als Kunde, Partner
oder gerne auch als Teammitglied.»
Über x-tention
Die x-tention Unternehmensgruppe bietet individuelle
Software- und Servicelösungen für das Gesundheitswesen
und die Industrie. Die international agierenden Unternehmen verfügen über ein umfassendes Leistungsportfolio
aus Beratung, Entwicklung, Implementierung und Betrieb.
Zur x-tention Unternehmensgruppe gehören die Firmen
x-tention Informationstechnologie GmbH, soffico GmbH,
InterComponentWare AG, FAKTOR D consulting GmbH,
it for industries GmbH sowie Cloud21 Ltd. An den Stand
orten in Österreich, Deutschland, Schweiz, Grossbritan
nien und den USA betreuen über 500 qualifizierte Mitarbeiter weltweit mehr als 900 zufriedene Kunden.
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