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Datenschutz im Gesundheitswesen
In Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen geht das Personal
täglich mit sensiblen Informationen um: Patientendaten. Bei diesen Informationen handelt
es sich um besondere Arten personenbezogener Daten nach Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) – speziell nach § 3 IX BDSG. Sie unterliegen der Geheimhaltung und müssen laut
§28 VII BDSG besonders geschützt werden. Wer die vertrauliche Behandlung dieser Daten
verletzt, muss mit Strafen rechnen. Sie reichen von Geldstrafen bis hin zu Freiheitsentzug
von bis zu einem Jahr. Außerdem können Patienten Schadensersatz fordern.
Medizinische Einrichtungen müssen alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Kenntnisnahme personenbezogener Daten durch unbefugte Dritte zu verhindern. Das gilt für Papierakten im Archiv genauso wie für elektronische Akten auf dem PC. In Zeiten der Digitalisierung ist das eine zunehmende Herausforderung für Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger,
Therapeuten etc..
Wie gewährleisten Krankenhäuser, Arztpraxen und andere medizinische Einrichtungen in
Zeiten von Chip-Karte und digitaler Patientenakte, dass die sensiblen Daten nur den jeweils befugten Personen zur Verfügung gestellt werden? Und wie geht das sicher, schnell
und einfach? Die Antwort lautet: mit Cryptshare!
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Ärzten haben schon
mal Patientendaten
via SMS verschickt*

der Ärzte haben
schon einmal Fotos
oder Röntgenbilder
mit dem Handy
versendet*

der befragten Ärzte
wünschen sich
einen sicheren
Datenkanal für
Patientendaten*

der Ärzte glaubten
noch immer
patientenbezogene
Informationen auf
ihrem Smartphone
zu haben*

Mit Cryptshare können medizinische Einrichtungen:
sicher austauschen (z.B.: Stammdaten, Laborergebnisse, Arztberichte,
·· Patientendaten
Röntgenaufnahmen, 3D Scans, CT-Scans)
einfach Zweitmeinungen zu Diagnosen anhand von CT-Scans und Röntgenbildern von
·· ganz
entfernt praktizierenden Kollegen einholen
ad hoc und nachvollziehbar übermitteln
·· Laborergebnisse
Kopien ihrer Aufnahmen zukommen lassen ohne sie auf CD brennen und dann
·· Patienten
per Post versenden zu müssen, ohne dass Patienten spezielle Software benötigen
Daten von Patienten sicher empfangen
·· persönliche
Abrechnungsformulare
und Zahlungsbelege mit den Krankenkassen austauschen
··

* Quelle: ÄrzteZeitung.de / http://innovations.bmj.com/content/1/4/174
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Cryptshare funktioniert als Add-in im E-Mail-Programm** oder als Anwendung auf der Weboberfläche. Egal wie Sie die Software einsetzen, die Kommunikation ist immer verschlüsselt und somit sicher.

Unternehmen im Gesundheitssektor, die Cryptshare einsetzen:

Vorteile von Datenaustausch mit Cryptshare
Übertragung von E-Mail
·· Verschlüsselte
und Dateien beliebiger Größe
Protokollierung
·· Nachvollziehbare
ohne Anlage von Benutzerkonten
·· Nutzung
Nutzung
ohne Austausch von Zertifikaten
··
ohne Software-Installation
·· Nutzung
beim Empfänger
Dateiablage im Transfer
·· Verschlüsselte
Dateitransport
·· Verschlüsselter
LDAP
Integration
··
der Benutzeroberfläche adaptierbar
·· Design
und intuitiv zu nutzen
·· Selbsterklärend
**Integration
in
MS
·· **Integration in IBMOutlook
Notes
·· Minimaler Betriebsaufwand
··

Sie müssen große Dateien schnell und sicher austauschen?
Röntgenaufnahmen, CT-Scans, Laborergebnisse, Patientenakten etc. werden täglich
innerhalb Ihres Hauses und mit anderen Einrichtungen ausgetauscht? Sie möchten die
sensiblen Informationen Ihrer Patienten vertraulich behandeln? Und Sie stehen vor der
Herausforderung die meist großen Dateien sicher an verschiedenen Orten und Geräten
nutzen zu können?
Informationen werden heute meist per E-Mail ausgetauscht. Doch beim Versenden großer
Datenmengen stößt man schnell an Grenzen. Sichere Lösungen wie der verschlüsselte
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Transfer via S/MIME stellen sich als zu kompliziert
und unpraktisch in der Handhabe dar. Zudem
sind sie kostenintensiv.
Schneller und kostengünstiger lassen sich große
Datenmengen über FTP-Server und Cloud
Lösungen wie Dropbox teilen. Beide genügen
jedoch weder den gesetzlichen Anforderungen
und Bestimmungen, noch dem Schutzbedürfnis
personenbezogener Daten. Alle aufgeführten
Übertragungsmöglichkeiten sind jedoch in
Kliniken, Arztpraxen und Therapiezentren im
Einsatz.
Medizinische Einrichtungen müssen ihrem
Personal die richtigen Tools zur Verfügung stellen,
damit sie mit den ihnen anvertrauten Daten auch
wirklich verantwortungsvoll umgehen können.
Mit Cryptshare haben Sie die Möglichkeit Daten
schnell und sicher auszutauschen.

Compliance leicht gemacht mit Cryptshare
In Deutschland regelt das BDSG den Schutz peronenbezogener Daten von Personen.
Betreiber kritischer Infrastrukturen, zu denen auch Krankenhäuser gehören, verarbeiten und
versenden regelmäßig hochsensible Daten, die gesetzlich als besonders schützenswert
gelten. Das IT-Sicherheitsgesetz gibt hierfür die entsprechenden Vorgaben. Zudem
ist bei der Verarbeitung von Patientendaten neben dem ärztlichen Berufsrecht auch das
Datenschutzrecht anzuwenden. Welches Datenschutzrecht anzuwenden ist, hängt von der
Rechtsform des Trägers des jeweiligen medizinischen Betriebes ab.
Neben länderspezifischen und nationalen Gesetzen, regelt die EU-Datenschutzrichtlinie 95/46/
EG die Privatsphäre natürlicher Personen bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
auf europäischer Ebene. Sie wird ab 25. Mai 2018 durch die Datenschutz-Grundverordnung
(EU-DSGV) abgelöst und schafft für alle EU-Bürger einen einheitlichen rechtlichen Standard.
Das bedeutet mehr Rechte für EU-Büger, höhere Auflagen für Unternehmen (inner- und
außerhalb der EU) und schärfere Sanktionen bei Datenschutzverstößen. Zudem gibt es eine
Vielzahl an branchenspezifischen Compliance-Verordnungen und unternehmensindividuellen
Regeln, an die es sich zu halten gilt.
Mit Cryptshare können Einrichtungen und Unternehmen weltweit Dateien compliancekonform austauschen. Unter anderem durch:
Verschlüsselung
·· E-Mail
Verschlüsselten
Dateitransfer
·· Protokollierung aller
Transfervorgänge
·· Kontrolle über ausgetauschte
Daten
·· Virus-Scan für Transfers und Malware
wie beispielsweise Verschlüsselungstrojaner
··
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Unser Blogbeitrag
Warum der Datenschutz eine Herausforderung für das Gesundheitswesen ist?
Die Digitalisierung der Wirtschaft ist in vollem Gange und macht auch vor dem Gesundheitswesen
nicht halt. Krankenhäuser, Arztpraxen, KrankenkassenAbrechnungszentren, Kostenträger,
gutachter und Physiotherapeuten stehen vor zwei großen Herausforderungen: Wie können
sie die Datenschutzrichtlinien einhalten und wie können sie sich wirksam gegen Cyberangriffe
schützen?
Datenschutz und IT-Sicherheit sind zwei wichtige Themengebiete mit denen sich Ärzte,
Krankenpfleger und Therapeuten auseinandersetzen müssen – auch wenn es nicht in ihr
Fachgebiet fällt. Wir widmen uns im heutigen Blogbeitrag zunächst dem Thema Datenschutz
im Gesundheitswesen. In einem späteren Beitrag werden wir näher auf die digitalen
Fallstricke, denen Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen ausgesetzt sind,
eingehen – Stichwort: IT-Sicherheit im Krankenhaus und Abwehr von Cyberangriffen.
Unseren Blog finden Sie unter: www.cryptshare.com/blog

Gesetzliche Regelungen zum Datenschutz im Gesundheitswesen
Datenschutz, das ist der Schutz der Menschen, deren Daten erhoben und verarbeitet werden,
gemäß dem Grundsatz, sie selbst entscheiden zu lassen wer was wissen darf. Eigentlich
ganz einfach, möchte man meinen und doch steckt ein sehr komplexes Themengebiet
dahinter, das durch zahlreiche Gesetze geregelt wird.
In Deutschland ist es das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). In anderen Ländern regeln
eigene Gesetze den Schutz personenbezogener Daten: in den USA ist dies der Health
Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), in den Niederlanden der Wet
Bescherming Persoonsgegevens (Datenschutzgesetz) und im Vereinigten Königreich der
Data Protection Act.
Wenn ab Mai 2018 die Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGV) in Kraft tritt,
löst diese nationale Gesetze ab und regelt den Datenschutz der EU-Bürger. Sie gilt für
Unternehmen und Einrichtungen innerhalb und außerhalb der EU, die Daten von EU-Bürgern
verwalten. Bei Fehlverhalten drohen Strafen in Millionenhöhe – auch für medizinische
Einrichtungen.

Datenschutz im Gesundheitswesen
Doch wie sieht der Umgang mit unseren Daten nun in der (Arzt)Praxis aus? Ärzte, egal
ob der niedergelassene Allgemeinmediziner auf dem Land, die Chefärztin im Klinikum in
der Großstadt oder der Sachbearbeiter einer Krankenkasse – sie alle hantieren täglich
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mit großen Datenmengen, die immer auch einer bestimmten Person zugeordnet werden
können, ja müssen. Chipkarten und der elektronische Datenaustausch sind Alltag im
Gesundheitswesen.
Weil es sich bei Patientenunterlagen um Daten mit erhöhtem Schutzbedarf handelt,
müssen sie besonders achtsam behandelt und vor den Blicken Dritter geschützt werden.
Die Unterlagen enthalten Name, Anschrift, Geburtsdatum, Krankenversicherungsnummer,
Diagnosen, Laborergebnisse, Medikamentendosierungen und Behandlungsempfehlungen.
Um sie zu analysieren, auszuwerten und Folgebehandlungen auszusprechen, werden sie
innerhalb und außerhalb von medizinischen Einrichtungen weitergereicht. Es handelt sich
um sensible, persönliche Informationen, die Patienten nicht jedermann zeigen möchten und
schon gar nicht per Postkarte verschicken würden.
Im übertragenen Sinne passiert jedoch genau das in vielen Fällen mit Patientendaten beim
elektronischen Datenaustausch. Die Gründe sind oft mangelndes Wissen oder Unsicherheit
im Umgang mit der Verarbeitung von (elektronischen) Daten. Hinzu kommen nicht oder nicht
genau definierte Compliance-Richtlinien und das Fehlen geeigneter Tools. Wo bleibt da der
Datenschutz, geschweige denn die die ärztliche Schweigepflicht?

Sensible Patientendaten sicher und Compliance-konform austauschen
Personenbezogene
Daten,
wie
Krankenakten,
medizinische
Befunde
und
Behandlungsempfehlungen, die gesetzlich als besonders schützenswert eingestuft werden,
können mit Cryptshare einfach, sicher und Compliance-konform ausgetauscht werden. Die

·· lE-MchaillüVessrselchtelün ssDateleiuntrag nsfer
·· Versokollierung aller Transfervorgänge
·· Prot rolle über ausgetauschte Daten
·· Konts-Scan für Transfers
·· Viru
reicher sensibler
Der Austausch umfang
und vor allem
Daten kann also auch
nfach, sicher und
in der (Arzt)Praxis ei
hen Vorschriften
gemäß den gesetzlic
erfolgen.
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Über Cryptshare:
Cryptshare ist die Softwarelösung um E-Mails und große Dateien jederzeit sicher austauschen
zu können, und die Sie dabei unterstützt, Richtlinien und Compliance-Vorgaben einzuhalten.
Cryptshare ist preiswert und leistungsstark. Cryptshare – making e-mail better.
Weitere Informationen finden Sie unter www.cryptshare.com oder wiki.cryptshare.com.

Wie alles begann
Das Unternehmen Befine wurde 1999 gegründet. Es entwickelte zunächst kundenindividuelle
Software-Lösungen im Auftrag von Blue Chip Unternehmen. Im Laufe der Jahre wurden
diverse Lösungen für unterschiedliche Kunden entwickelt. Mit kleinen Änderungen oder
einfachen Anpassungen wurden diese auch für einen größeren Kundenkreis anwendbar.
Das Team erfüllte die Anforderungen vieler Kunden, indem es wiederverwendbare, stabile,
skalierbare und effektive Lösungen für komplexe Probleme entwarf. Wir glauben, dass wir
Probleme lösen, die andere nicht lösen können. Das ist unser Business, tagtäglich.

Die Entwicklung von Cryptshare
2007 kauften die ersten Kunden Cryptshare. Umgehend trafen Anfragen von anderen
Unternehmen ein, eine Cryptshare-Lizenz kaufen zu wollen. Fehlende Möglichkeiten zum
ad-hoc-Austausch von großen Dateien und die mangelnde Sicherheit von E-Mails wurden
schnell als allgemeines Problem in großen und kleinen Unternehmen über alle Branchen
hinweg identifiziert. Mit Hilfe der Rückmeldungen vom Markt und unserem starken Glauben an
unsere Lösung haben wir eine Produkt-Roadmap definiert, in der die zusätzlichen Funktionen
festgelegt wurden, die unsere schnell wachsende Kundengruppe benötigte. Einfache
Bedienung, starke Verschlüsselung, regelmäßige Updates, anspruchsvolle Management-,
Konfigurations- und Steuerungsfunktionen und die Möglichkeit, mit anderen Applikationen
über einfache APIs zu kommunizieren zeichnen die Lösung aus. Viele weitere Funktionen
wurden hinzugefügt, wobei Patentgenehmigungen für die wichtigsten Innovationen noch
ausstehen.

Cryptshare heute
Dank der Reseller in vielen Ländern ist die Anzahl unserer Kunden seit 2010 rasch gewachsen,
so dass auch der Umsatz in die Höhe schnellte. Der kontinuierliche Ausbau unseres Teams
hat uns ermöglicht, die Roadmap noch spezifischer weiterzuentwickeln, mehr technischen
Support zu leisten, ein noch spezielleres Produktmanagement aufzustellen sowie mit
weiteren Vertriebs- und Marketingaktivitäten Kunden in 40 Ländern mit mehr als drei
Millionen lizenzierte Nutzern zu gewinnen.

Mehr über
Cryptshare - making e-mail better.
www.cryptshare.com
Jetzt kostenlos testen!
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