
Großer it-sa 
Rückblick!

A
u

sg
a
b

e
  1

/ 2
0
16

www.medizin-edv.de

ENTSCHEIDERFABRIK

Bundesverband 
der Krankenhaus
IT-Leiterinnen / Leiter e. V.

M
it Beitrag der Firm

a secrypt Gm
bH



105Ausgabe 01 / 2016

Das Thema IT-Security wird immer 

wichtiger. Dies spiegeln auch die stark 

gestiegenen Besucher- und Aussteller-

zahlen der diesjährigen it-sa wider. Geht 

es um IT-Sicherheit, fallen immer wieder 

Schlagworte wie Cloud, Cyber und Mobile 

Security. Doch das Thema umfasst weit-

aus mehr. So erfordert die digitale Trans-

formation zum Beispiel einen verstärkten 

Fokus auf Manipulationsschutz, Integri-

tät und Authentizität. Dies nahmen wir 

als Signaturspezialisten zum Anlass, um 

auf der it-sa über neue Werkzeuge der 

seit Juli geltenden eIDAS-Verordnung, 

wie dem elektronischen Siegel und der 

Handy-Signatur, zu informieren.

Elektronische Siegel – Doku-
mente mit einem rechtsgültigen 
digitalen Stempel versehen

Das elektronische Siegel ist derzeit noch 

weitgehend unbekannt – auch unter den 

Besuchern der it-sa. Aufgrund seiner viel-

fältigen Einsatzmöglichkeiten und der 

einfachen Handhabung stößt es jedoch 

auf großes Interesse. Neu ist, dass das 

E-Siegel durch sämtliche autorisierte Mit-

arbeiter genutzt werden kann, ohne dass 

gen müssen. Die Signatur erfolgt einfach 

im Namen der Organisation, also der 

Klinik, der Arztpraxis oder des Labors. 

Daher ist das E-Siegel auch als rechtsgül-

tiger digitaler Firmenstempel anzusehen, 

welcher auf all jenen Dokumenten zum 

Einsatz kommen kann, die keine perso-

nengebundene Unterschrift erfordern. 

Einsatzszenarien reichen zum Beispiel 

von der Siegelung unkritischer Laborbe-

über elektronische Rechnungen und der 

Eingangspost bis hin zum ersetzenden 

Scannen oder der digitalen Archivierung. 

Die gesiegelten Dokumente lassen auf 

den ersten Blick erkennen, von welcher 

Organisation das Siegel stammt (Authen-

tizität), und ob das Dokument in unver-

änderter Form vorliegt (Integrität). Eine 

unbemerkte Manipulation der Inhalte 

kann somit sicher ausgeschlossen wer-

den.

Handy-Signatur – Persönlich mit 
dem Smartphone unterschreiben

Ein derartiger Manipulationsschutz liegt 

auch bei der persönlichen digitalen Unter-

schrift vor, die sich neuerdings mit dem 

Smartphone auslösen lässt. Die soge-

nannte Handy-Signatur (Fernsignatur) 

ist bereits bekannt durch ihren hochfre-

quentierten Einsatz in Ländern wie Öster-

reich und Estland. Da sie dem Anwender 

künftig erlaubt, auf Signaturkarte und 

Lesegerät zu verzichten und so zahlreiche 

Signaturszenarien vereinfacht, war die 

Nachfrage an unserem it-sa-Messestand 

entsprechend hoch. Künftig lassen sich 

mit dem Smartphone unter anderem kri-

tische Befunde, Laboranforderungen oder 

Arztbriefe unterschreiben. Das deutsche 

E-Health-Gesetz sieht ab 2017 sogar eine 

signierte E-Arztbriefe vor – allerdings 

nur dann, wenn die Unterschrift mittels 

Heilberufsausweis (HBA) erfolgt. Für die 

Handy-Signatur gilt die Förderung dem-

nach zunächst leider nicht. Stattdessen 

kann das neue Signaturverfahren aber im 

Rahmen der Patientenaufnahme Vorteile 

bringen: So können Patienten ihr Mobil-

telefon beispielsweise zum Unterzeichnen 

ihrer Behandlungsverträge nutzen. Da die 

Handy-Signatur stets eine Internetverbin-

dung erfordert, sollten vor allem Betreiber 

kritischer Infrastrukturen abwägen, ob 

die Unterzeichnung über eine dedizierte 

Signatursoftware mit eigener Nutzerober-

erfolgen soll oder über eine webbasierte 

Lösung. Bei der Verarbeitung sensibler 

Daten kann der Einsatz einer Software 

mögliche Cyber-Risiken minimieren. 

Zudem kann das Dokument innerhalb der 

Organisation signiert werden, ohne dass 

es das Unternehmen verlassen muss. Die 

sich dabei entweder als Stand-Alone-

Komponente einsetzen oder kann in das 

dokumentenführende System, zum Bei-

spiel das Krankenhaus- (KIS), Laborin-

formationssystem (LIS) oder die Praxis-

verwaltungssoftware (PVS), integriert 

werden.

E-Siegel und Handy-Signatur vereinfachen 
Signaturprozesse
Hohe Nachfrage nach neuen eIDAS-Signaturverfahren am Stand der secrypt GmbH auf der 
IT-Security-Messe it-sa
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