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Zusammenfassung und Empfehlungen
1.1. Zusammenfassung
Im Gesundheitswesen und in der sozialen Sicherheit steht die Digitalisierung international,
national und regional weit oben auf den sozialpolitischen Agenden. Digitalisierung verbessert
die Qualität und Wirksamkeit der Gesundheitsversorgung, erleichtert einen schnellen und
ortsunabhängigen Datenzugang und hat die Schaffung vieler neuer Dienstleistungen zur
Förderung von Wohlbefinden, Gesundheit und sozialer Sicherheit angeregt. Durch die
Zunahme digitaler Texte, Bilder und Berichte – also papierloser Gesundheits- und
Gesundheitsversorgungsdokumente – sind große Innovationen im Gesundheitsbereich möglich
geworden.
•

Die elektronischen Gesundheitsinstrumente bieten den Gesundheitsdienstanbietern
genauere Diagnosen, bessere Behandlungsmöglichkeiten und vor allem eine bessere
Behandlungskontrolle, eine einfache und sinnvolle Qualitätssicherung, eine Unterstützung
der Patienten zu Hause und unterwegs usw. Die Zusammenarbeit der Dienstleister wird zum
Beispiel durch Fernbehandlungen, Zweitmeinungen und integrierte Behandlungsansätze
verbessert.

•

Intelligente Gesundheitskarten, einige mit Biometrie-Techniken, erlauben einen einfachen
Zugang der Leistungsempfänger zu medizinischer Versorgung, die Bekämpfung von
Betrug im Gesundheitswesen, eine verbesserte Datensicherheit und einen verbesserten
Datenschutz für die Patientendaten, einen sicheren Zugang zugelassener Gesundheitsfachleute zu medizinischen Informationen beispielsweise in Notfällen und die Einhaltung
staatlicher oder versicherungsbasierter Initiativen und Mandate.

•

In vielen derzeit neu entstehenden Anwendungsfeldern, die durch die Digitalisierung im
Gesundheitswesen erst möglich werden oder zumindest dadurch geprägt sind, haben die
Bürger und Patienten einen besseren Zugang zu ihren eigenen Daten, was wiederum die

Fachausschuss für Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung

1

Weltforum für soziale Sicherheit, Panama Stadt, 2016

gemeinsame Verantwortung für die eigene Gesundheit und für die Gesundheitsversorgung
stärkt. Die Patienten werden zu gut informierten Partnern bei der Entscheidungsfindung.
Nicht zuletzt können die Gesundheitsressourcen nun da eingesetzt werden, wo sie am
meisten benötigt werden und den meisten Nutzen haben.
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•

Die Verbreitung von mobilen Plattformen ist zu einem neuen und mächtigen Motor der
Digitalisierung in den Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden geworden.
Krankenversicherungsanbieter haben damit begonnen, zusätzliche Erkenntnisse für das
präventive Verhalten ihrer Versicherten zu nutzen und individuelle Tarife anzubieten,
welche Fitnesstätigkeiten der Versicherten durch finanzielle Anreize fördern.

•

Elektronische Patientenakten (EPA) – per se ein wirksames elektronisches Instrument –
können nun auch über mobile Geräte abgerufen werden: So wird eine flexible
„Gesundheitsversorgung unterwegs“ für Gesundheitsexperten möglich, z. B. durch die
Anzeige von Patientendaten auf einem Tablet und die Verwendung integrierter
Diktierprogramme zur Aktualisierung der Einträge. Mit mobilen Geräten ist zudem ein
einfacher Zugriff der Bürger und Patienten auf ihre eigenen Elektronischen Patientenakten
möglich, wobei der Datenschutz durch Sicherheitscodes (mTANs) oder GSM-Smartcards
gewährleistet wird.

Eine immer größere Zahl von Ländern weltweit setzt deshalb auf ein elektronisches
Gesundheitswesen, um Gesundheitsdienstleistungen und öffentliche Gesundheitsdienste
strategischer und integrierter anbieten zu können. Dieser Bericht beruht auf Länderdaten der
Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS)-Mitgliedsorganisationen, die anhand
eines Fragebogens und einer ergänzenden Recherche gesammelt wurden. Dies erlaubt einen
einheitlichen Überblick über den gegenwärtigen Stand, der folgende Schlussfolgerung zulässt:
Smartcards fördern die Datensicherheit und den Datenschutz dank einer verbesserten
Authentifizierung, Autorisierung und Speicherung von Gesundheitsdaten. In der Praxis werden
Smartcards in Gesundheitsinformationssystemen entweder als Ausweis für den Zugang zu
Gesundheitsdaten eines Patienten innerhalb eines Netzwerks oder direkt zur Speicherung
medizinischer Daten oder für beides eingesetzt.
•

Die erste Generation von Smartcards wurde in den Gesundheitssystemen Europas wie etwa
in Frankreich, Deutschland und Belgien zu rein administrativen Zwecken eingesetzt. Karten
der zweiten Generation – wie sie u.a. auch in asiatischen Ländern ausgegeben wurden –
dienen zudem auch klinischen Zwecken.

•

Bei zahlreichen elektronischen Gesundheitsstrategien ist jedoch – wie aus den
Länderumfragen hervorgeht – der Einsatz von Smartcards auf die Steuerung des Zugangs
von Gesundheitsfachleuten und/ oder Patienten auf online gespeicherte Daten begrenzt.

•

Neuere Strategien versuchen, Lesegeräte für Smartcards zu vermeiden und die
Authentifizierung über mobile Plattformen vorzunehmen, wobei einige die
Sicherheitsmerkmale hochentwickelter GSM-Smartcards nutzen. Angesichts der hohen
Nutzerzahlen profitiert jedes System mit mobilen Geräten von massiven
Skalierungseffekten. Bis jetzt werden diese Systeme von den nationalen Gesundheitsverwaltungen meist als Zweit- bzw. Alternativlösung eingesetzt.
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1.2. Empfehlungen
Bei den globalen und nationalen Strategien zur Gesundheits-IT sollte eine optimale
Dienstleistung, nicht die Technik im Mittelpunkt stehen. Hierfür ist eine ganzheitliche Sicht auf
die organisatorischen Prozesse, Strukturen, Aufgaben, Standards und Gesetze nötig, aber es
müssen auch die personellen Ressourcen, die Ausbildung des Personals, die professionelle
Kultur und die Rückerstattung berücksichtigt werden.
•

Die Vorteile für die Gesundheitsorganisationen/-dienstanbieter (Allgemeinärzte,
Spezialärzte, Krankenhäuser und Versicherer) und für die Patienten müssen belegt werden.

•

Die Einführung eines elektronischen Gesundheitssystems auf nationaler Ebene verlangt
einen koordinierten Ansatz für Planung, Umsetzung und Bewertung.

•

Die Einführung von (Gesundheits-)Karten ist (nur) ein Element einer umfassenderen
Identifikations- und Autorisierungsstrategie im Rahmen des Zugangs zu Gesundheitsdienstleistungen.

•

Die Infrastruktur für das Identitätsmanagement im Gesundheitswesen muss jede Person
innerhalb der gesamten Gesundheitsinfrastruktur sicher und eindeutig identifizieren
können, ob die Interaktion nun persönlich oder online erfolgt.

1.2.1. Datenschutz und Datensicherheit in Zeiten von Cyberattacken
•

•

In letzter Zeit wurden neue Arten von Hacker-Angriffen auf Gesundheitsinstitutionen
registriert. Die Gesundheitsversorgung gehört für moderne Gesellschaften zu den
erfolgskritischen Infrastrukturen. Angriffe mit Erpressungstrojanern haben jüngst ganze
Krankenhäuser oder wesentliche Teile (Operationssäle) lahmgelegt.
Hat eine nationale Strategie bislang noch keine Karten eingesetzt, kann es angesichts der
gegenwärtigen Bedrohung durch Cyberangriffe an der Zeit sein, sich Gedanken über sichere
Authentifizierungsmechanismen zu machen.

1.2.2. Prioritätsmanagement und Einführung von Dienstleistungen mit
Gesundheitskarten können schrittweise erfolgen
Ein empfohlener erster Schritt besteht in der Einführung grundlegender Kartendienstleistungen,
bei denen keine Daten auf der Karte gespeichert werden. Zu diesen Dienstleistungen gehören
Identifizierung, Authentifizierung und Autorisierung/ Steuerung des Zugangs zu Gesundheitsund Sozialdienstleistungen.
Der nächste Schritt beinhaltet gesundheitsbezogene elektronische Dienstleistungen, bei denen
beschränkte Datenmengen auf der Karte gespeichert werden. Beispiele für kartenbasierte
Dienstleistungen dieser Kategorie sind:
•

Notfalldaten;

•

Impfdaten;

•

Gesundheitsbezogene Finanzdienstleistungen wie etwa Eigenbeteiligungen.
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Über die Karten hinaus: nachrichtenbasierte Dienstleistungen (d.h. keine Datenspeicher nötig/
verwendet):
•

elektronische Rezepte, Informationen und Medikamenteneinnahme;

•

elektronische Überweisungen;

•

Berichte (so stark codiert wie möglich);

•

Einfache Berichte wie etwa Laborberichte:
–

mittelkomplexe Berichte wie Bilder (Ultraschall-, Röntgen-, MRI-Bilder usw.);

–

komplexe Berichte wie etwa Berichte von Spezialärzten, Entlassungsschreiben.

Über die Karten hinaus: Verteilte Datenspeicher ‒ und indexbasierter Datenabruf für
Dienstleistungen:
•

Institutionsweite Elektronische Gesundheitsakten;

•

Zugang zu digitalen Gesundheitsdaten über Internetportale und Internet-dienstleistungen;

•

Zugang zu digitalen Gesundheitsdaten über mobile Plattformen: Diese bieten den Vorteil
einer einfachen Identifizierung und Autorisierung für Online-Dienstleistungen. Im
Gegensatz zu klassischen Smartcards verfügen Smartphones und Tablets bereits über einen
eingebauten Kartenzugang, so dass die Nutzer keine zusätzliche Hardware benötigen.
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1.2.3. Möglichkeiten von mobilen Plattformen für Krankenversicherer und öffentliche
Gesundheitssysteme
Mobile Plattformen ermöglichen auch eine neue Reihe von Dienstleistungen, die spezifisch von
Krankenversicherern angeboten werden können:
•

Gesundheitsinformationen für Laien;

•

Anbieterverzeichnisse, die in Zukunft mit Dienstleistungen für die Terminreservierung
verbunden werden können;

•

Wellness-Apps;

•

Apps zur Unterstützung der Behandlung chronischer Krankheiten.

1.2.4. Möglichkeiten von mobilen Plattformen für Gesundheitsdienstanbieter und
Gesundheitssysteme
Mobilplattformen können zur Übermittlung persönlicher Gesundheitsdaten an die Patienten
(Laborergebnisse, Berichte, vollständige Patientenakten usw.) verwendet werden (siehe die
Blue Button Initiative in den Vereinigten Staaten):
•

Patienten können Berichte erhalten;

•

Ersetzen bestehender persönlicher Berichte und Papierinformationen (z.B. aktueller
Medikamenteneinnahmeplan eines Patienten);
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•

Plattform für die Sammlung und Weiterleitung von Fernüberwachungsdaten sowie anderer
patientengenerierter Daten (wie etwa tägliche Blutdruck- und Blutzuckerspiegelmessung
sowie Pulsoximetrie);

•

universelle Plattform für den Zugang zu Elektronischen Gesundheitsakten.

1.2.5. Allgemeine Empfehlungen für die klinische und technische Umsetzung eines
digitalen Gesundheitssystems
Gleich vom Beginn jeder Entwicklung und jedes Einsatzes an sollten geprüfte und eingeführte
internationale Standards und Codierungssysteme implementiert werden. Alle bereits in der
Industrie und bei anderen Anbietern verfügbaren Lösungen sollten geprüft werden, damit das
Rad nicht neu erfunden werden muss:
•

Weitgehender internationaler Konsens besteht bezüglich der HL7-Familie von
Kommunikationsstandards für das Gesundheitswesen (einschließlich FHIR), sowie für
DICOM, LOINC usw.;

•

IHE-Integrationsprofile bieten eine nützliche Leitlinie, wie die Normen und Standards für
eine funktionierende Kommunikationsinfrastruktur zusammengesetzt werden können;

•

Hochrangige Vereinbarungen über Internationale Patientenakten (International Patient
Summaries) oder die Guidelines on Cross-border Data Sharing (Leitlinien über den
grenzüberschreitenden Datenaustausch) der Mitgliedsstaaten des eHealth Network sollten
berücksichtigt werden;

•

Die Klassifizierung der Krankheiten kann durch den Schlüssel ICD-10 erfolgen, und
SNOMED-CT kann für die medizinische Nomenklatur beigezogen werden.

Einleitung und Themenbereich
Heute wird viel unternommen, um die Herausforderung durch steigende Kosten im
Gesundheitswesen, vor der die Krankenversicherungssysteme stehen, zu bewältigen. Die
zentrale Frage für Krankenversicherungssysteme lautet: Wie können Gesundheitssysteme so
aufgestelllt werden, dass diese auf Dauer den Bedarf der der Bevölkerung decken und
hervorragende Dienstleistungen erbringen?
In einer neueren Veröffentlichung1 stellt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) fest, dass
„alle Länder ihr Gesundheitsinformationssystem verbessern können und die Daten besser für
Qualität, Sicherheit und Leistungsgewinne sowie dazu nutzen können, die Behandlungsmethoden und die Versorgungspraxis weiterzuentwickeln. Viele Länder stehen am Anfang
eines komplexen Weges zur Förderung der Entwicklung und sicheren Nutzung von
Gesundheitsdaten“.

1

OECD. 2015. Health data governance. Paris, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
OECD. 2015. Health data governance: Privacy, monitoring and research, Policy Brief. Paris, Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
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Der vorliegende Bericht untersucht diese Herausforderung und stellt Beispiele guter Praxis und
Erfahrungen bei der Optimierung von Informationssystemen aus Sicht der Anbieter von
Gesundheitsleistungen und der Krankenversicherungssysteme vor.
Abgrenzung des Themenbereichs: In den letzten Jahrzehnten kam es zu einer umfassenden
Digitalisierung in Verbindung mit der Bereitstellung von Gesundheitsleistungen. Eine kleine,
aber wachsende Zahl von Anbietern von Gesundheitsleistungen kommt schon ganz ohne Papier
aus. Zudem sind die letzten Jahre dadurch geprägt, dass sich immer rascher mobile Plattformen
für jedermann entwickeln (Smartphones, Tablets), die zudem auch den allgegenwärtigen
Einsatz von Wearables ermöglichen: Fitness-Tracker sind mit Wellness-Apps verbunden;
Smartphones sammeln Überwachungsdaten aus mit Bluetooth versehenen Wearables
(Blutdruck, Zuckerwerte, Gewicht, Sauerstoffsättigung) und übermitteln diese an Telezentren
für Gesundheitsunterstützung. Mobile Plattformen werden auch als Schnittstellen für
elektronische Patientenakten (EPA), einschließlich bildgebender Verfahren, verwendet. Daher
sind Mobile Plattformen bereits zu unverzichtbaren Elementen der IT-Gesundheitsinfrastruktur
geworden.
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Diese Trends führten zu einer wachsenden Vielfalt von nationalen eHealthStrategien, die auch
den Einsatz von Chipkarten als Teil der eHealth Infrastrukturen umfassen: Einige Länder setzen
auf die Authentifizierung und Autorisierung aller Kommunikationsteilnehmer der
Gesundheitsversorgung, indem sie kartengestützte Zertifikate verwenden (Patienten,
medizinisches Personal, Anbieter von Gesundheitsleistungen = institutionelle Zertifikate),
einige führen Chipkarten entweder für Patienten oder für Gesundheitsfachkräfte ein, andere
benutzen nationale elektronische Identitätskarten (eIDs) und wieder andere setzen die
Chipkarten in Mobiltelefonen ein. Nicht wenige eHealth Infrastrukturen verwenden überhaupt
keine kartengestützten Zertifikate. In Europa begann die Übermittlung von Gesundheitsdaten
zwischen Institutionen und über Grenzen hinweg (vgl. Europäische Richtlinie 2011/24/EU über
die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung2) über
Netzwerke und nicht mit auf Chipkarten gespeicherten Datenbeständen.
Themenbereich: Dementsprechend erachtet dieser Bericht elektronische Gesundheitskarten
und biometrische Systeme als wichtige – wenn auch nicht immer vorhandene – Bausteine für
eHealth -Strategien auf nationaler Ebene oder für Anbieter von Gesundheitsleistungen. Er
konzentriert sich dabei auf patientenzentrierte elektronische Gesundheitsdienste, die von
Regierungen/Anbietern eingerichtet werden und bei denen Smartcards und Biometrie als
wichtige Infrastrukturelemente eingesetzt werden3.

Digitalisierung im Gesundheitsbereich
Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung: Die schnell voranschreitende
Digitalisierung zur Unterstützung der Bereiche Gesundheit und Wellness hat das Umfeld der
Bereitstellung von Gesundheitsleistungen weltweit verändert. Zu den wichtigsten Merkmalen
der Digitalisierung können zählen:
1)

Eine zunehmende Bevorzugung digitaler Informationen, Bilder und Berichte, was
letztendlich zu einer vollständig papierlosen Dokumentation im Gesundheitswesen

2

<www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024>
Beispiele guter Praxis, in denen Mitglieder des Fachausschusses Gesundheit über Erfahrungen bei der Einführung
elektronischer Gesundheitskarten berichtet haben, und Lehren bei Identitätsmanagement, Informationssicherheit
und kartengestützten Dienstleistungen sind berücksichtigt.

3
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führt. Die digitale und überall verwendbare Dokumentation ermöglicht wiederum die
Verwirklichung
vieler
Verbesserungen
und
Innovationen
in
der
Gesundheitsversorgung. Zuallererst eröffnet sich Bürgern und Patienten ein wesentlich
einfacherer Zugang zu ihrer eigenen Gesundheitsversorgung, sodass sie selbst bei der
Erhaltung ihrer Gesundheit und bei der Gesundheitsversorgung mitwirken können.
Elektronische Gesundheitsdienste ermöglichen u.a. genauere Diagnosen. Sie
unterstützen die Therapie unter anderem durch verbesserte Überwachungsmethoden,
einfachere und sinnvollere Qualitätskontrollen, Prozessoptimierungen, die z.B.
häusliche und mobile Patientenbetreuung oder eine standortunabhängige
Fernversorgung durch Gesundheitsfachkräfte vorsehen und damit z.B. eine
medizinische Zweitmeinung und lebensrettende telemedizinische Eingriffe
ermöglichen. Diese Dienstleistungen werden unter anderem auch durch eine bessere
Zusammenarbeit
der
Anbieter
untereinander
erreicht.
„Wertbasierte
Versorgung“
(Value
based
healthcare)
und
„Maßgeschneiderte
Gesundheit“ (Population health) – zwei im Bereich integrierter US-basierter
Versorgungsorganisationen verwendete Begriffe – sind der nächste Schritt bei der
Umgestaltung der Routine von Gesundheits- und Sozialfürsorge durch die
Einbeziehung in die tägliche Praxis aller Gesundheitsfachkräfte. Die von allen geteilte
Vision verlangt die Optimierung der Gesundheitsversorgung – unter Qualitäts- wie
wirtschaftlichen Aspekten – durch eine ständige Aktualisierung und Integrierung
verfügbarer Daten über den Betroffenen und die Anbieterdienst-leistungen.
2)

3)

Der allgegenwärtige Einsatz von mobilen Plattformen hat einen weiteren,
eigenständigen Bereich der Digitalisierung im Gesundheits- und Wellnessbereich
hervorgebracht Fitnessbänder wie FitBit sind ziemlich beliebt und ihre Benutzer
schaffen mit ihnen enorme Mengen von Wellness-Daten. Die Daten werden auf riesigen
Cloud-Plattformen (Big Data) analysiert. Krankenversicherer interessieren sich immer
stärker für diese Datenbestände, um weitere Erkenntnisse über das Präventionsverhalten
der Versicherten zu gewinnen und auch eine maßgeschneiderte Beitragssgestaltung
anzubieten, die zusätzliche Fitnesstätigkeiten der Versicherten in Form von finanziellen
Anreizen belohnt. Dies wiederum zeigt, wie wichtig neue Datenschutzmechanismen für
Wellness-Daten sind, siehe Grünbuch über Mobile-Health-Dienste der Europäischen
Kommission und Entwicklung eines „Verhaltenskodex“ als Maßnahme, die von den
App-Entwicklern im Sinne einer freiwilligen Selbstkontrolle einzuhalten ist.
Mobilgeräte verändern aber auch die Voraussetzungen im 1) Bereich der Digitalisierung
selbst: Die elektronischen Patientenakten (EPA) sind größtenteils über mobil
Plattformen
zugänglich:
„Gesundheitsversorgung
unterwegs“,
die
den
Gesundheitsleistungsanbietern hohe Flexibilität im täglichen Geschäft erlaubt (z. B.
Anzeige von Patientendaten auf einem Tablet und Verwendung integrierter
Diktierprogramme zur Aktualisierung des Eintrags) sowie den Bürgern und Patienten
einfachen Zugang zu ihren Gesundheitsakten ermöglicht. Die Mobilplattform kann
sogar zugleich als Sicherheitsvorkehrung dienen, z. B. indem sie die Zusendung von
Einmalpasswörtern über das mobile GSM- oder LTE-Netzwerk ermöglicht.

Infolge von 1–3 haben einige Krankenversicherer4 und Organisationen der Gesundheitsversorgung5 ihre eigenen App Stores eingerichtet, um ihre Kunden mit Mobilschnittstellen zu

4
5

z. B. Techniker Krankenkasse, die größte gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland, siehe www.tk.de
z. B. US Department of Veterans Affairs, siehe www.va.gov.
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Verwaltungs- und Versorgungsdiensten auszustatten sowie Zahlungen für den Zugang zu ihrer
eigenen EPA einzunehmen.

Globale und europäische Strategien für digitale Gesundheit
Digitalisierung in Gesundheit/Gesundheitsversorgung (auch in Sozialfürsorge) steht bei vielen
weltweiten Organisationen ganz oben auf der Tagesordnung (wie OECD und
Weltgesundheitsorganisation (WGO), Europäische Kommission, Nationalstaaten, Regionen)
und hat auch eine große Zahl von politischen und strategischen Dokumenten angeregt. All dies
abzudecken, geht weit über den Rahmen des vorliegenden Berichts hinaus, der vielmehr einige
inspirierende Beispiele geben will. Alle Organisationen haben eigene Webseiten eingerichtet.
Eine gute Übersicht über das global wahrgenommene Potenzial von Gesundheits-IT zur
besseren Versorgung von Patienten gibt Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ),
eine Agentur des US-Ministeriums für Gesundheitspflege und Soziale Dienste6:
„Gesundheits-IT ermöglicht es Anbietern von Gesundheitsleistungen, die Patientenversorgung
durch den sicheren Einsatz und das Teilen von Gesundheitsinformationen besser zu steuern.
Durch die Entwicklung sicherer und privater elektronischer Gesundheitsakten für die meisten
Amerikaner und die elektronische Bereitstellung von Gesundheitsdaten, wann und wo immer
sie benötigt werden, kann die Gesundheits-IT die Qualität der Versorgung verbessern und macht
die Versorgung zugleich auch kosteneffizienter. Mit Hilfe von Gesundheits-IT erhalten
Anbieter von Gesundheitsleistungen:
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•

genaue und vollständige Informationen über die Gesundheit eines Patienten.

•

die Fähigkeit, die Versorgung besser zu koordinieren.

•

eine Möglichkeit, sicher Informationen mit Patienten und ihren pflegenden
Angehörigen über Internet auszutauschen, wenn die Patienten sich für diese Option
entscheiden. Dies bedeutet, dass sich Patienten und ihre Familien umfassender an den
Entscheidungen über ihre Gesundheitsversorgung beteiligen können.

•

Informationen, die helfen, Gesundheitsprobleme rascher zu diagnostizieren,
Behandlungsfehler zu verringern und eine sicherere Versorgung zu niedrigeren Kosten
bereitzustellen“.

Was Maßnahmen der EU betrifft, so lohnt es sich, die Digitale Agenda für Europa und die
Strategie für einen digitalen Binnenmarkt als deren Teilnachfolger zu betrachten. Die EUMitgliedstaaten haben im Rahmen der Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der
Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung7 das Netzwerk für
elektronische Gesundheitsdienste (eHealth Network) gebildet, das einen mehrjährigen
Arbeitsplan formuliert hat – der auch die nationale Politik berücksichtigt und somit
komplementär zum Europäischen Aktionsplan für elektronische Gesundheitsdienste 2012-2020
ist.

6

AHRG. 2015. Health Information Technology Integration. Rockville, MD, Agency for Healthcare Research and
Quality.
7
<www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024>.
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4.1. WGO: Von der Innovation zur Umsetzung8
Der jüngste Bericht „Von der Innovation zur Umsetzung: e-Gesundheit in der Europäischen
Region der WGO“ siehe <www.euro.who.int/en/ehealth> fasst die Situation wie folgt
zusammen:
„Durch Reforminitiativen für den Gesundheitssektor und Gesundheits-informationssysteme
sind die Mitgliedstaaten nun dabei, aktiv auf ihren nationalen e-Gesundheitsfundamenten
aufzubauen, um öffentliche Gesundheit und Gesundheitsdienste strategischer und integrierter
zu gewährleisten.“.

Sie erkennen und verstehen die Rolle von e-Gesundheit als Beitrag zum Erreichen universeller
Deckung der Gesundheitsversorgung und räumen ganz klar ein, dass nationale Politiken,
Strategien und Governance nötig sind, um den Fortschritt und die langfristige Tragfähigkeit der
Investitionen sicherzustellen.
Der Einsatz von e-Gesundheit als nationales strategisches System erfordert jedoch einen stärker
koordinierten Ansatz zur Planung, Umsetzung und Bewertung. Belege für die Bedeutung dieses
Ansatzes sind in den meisten Mitgliedstaaten zu beobachten, die nationale Strategien oder
Politiken für e-Gesundheit, eine universelle Deckung mit Gesundheitsversorgung oder
nationale Gesundheitsinformationssysteme entwickeln und die nachhaltige Finanzierung für
deren Umsetzung sicherstellen.
Noch wichtiger ist jedoch die Einsicht, dass eine erfolgreiche Investition in e-Gesundheit
wesentlich mehr verlangt als nur den Erwerb von Technologie. Eine ganzheitliche Übersicht
der Auswirkungen und erforderlichen Änderungen an organisatorischen Abläufen, Strukturen,
Rollen, Normen und Gesetzgebung ist erforderlich, sowie die Berücksichtigung von
Besonderheiten der Humanressourcen, Ausbildung, Rückerstattung und Kultur jener, die die
e-Gesundheitsdienste nutzen werden – wobei jeder dieser Bereiche die Initiativen zum
Scheitern bringen kann, wenn er vernachlässigt wird. Die vielleicht aussagekräftigsten
Mitteilungen, die sich in den Ergebnissen der Umfrage widerspiegeln, beziehen sich auf die
Notwendigkeit eines stärkeren politischen Engagements für elektronische Gesundheitsdienste
zusammen mit einer nachhaltigen Finanzierung und einer wirksamen Umsetzung der Politik,
die gegen häufige Wechsel im politischen Umfeld des Landes geschützt ist. Der Bericht wird
von einem interaktiven Archiv zahlreicher Zahlen und Grafiken begleitet.

4.2. OECD: Fokus auf bevölkerungsbasierter Gesundheitsdatenanalyse9
Gesundheitsdaten sind in den meisten OECD-Ländern eine wichtige Ressource und
wirtschaftlich wie ethisch ist es sinnvoll, diese Daten möglichst weitgehend zu nutzen: um
nationale Gesundheit und Wirksamkeit, Sicherheit und Patientenfokus des Gesundheitsversorgungssystems zu verbessern. Die zunehmende Zahl chronischer Krankheiten und
Multimorbidität; Sorgen über die Qualität und Sicherheit der Patientenversorgung; die
Notwendigkeit, den Wert von Mitteln für Gesundheitsinvestitionen zu messen und zu sichern;
8

Siehe WGO. 2015. From innovation to implementation: e-health in the WHO European Region. Siehe auch
WHO European Health Information Gateway and the WHO Global Health Survey (including Europe). Genf,
Weltgesundheitsorganisation.
9
Siehe OECD. 2013. Strengthening health information infrastructure for health care quality governance: Good
practices, new opportunities and data privacy protection challenges (OECD Health Policy Studies). Paris,
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
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und die Notwendigkeit, dem Gesundheitssystem Ressourcen sinnvoll zuzuweisen – all dies ist
wichtig genug im Entscheidungsprozess, sodass es stichhaltiger Belege bedarf. Wenn man die
Fortschritte in der Gesundheit der Bevölkerung und die Leistung und Qualität von
Gesundheitsversorgungssystemen verstehen will, muss man Einzelpersonen im Zeitverlauf
überwachen können, wenn es zu Versorgungsereignissen kommt, wenn sie behandelt werden,
wenn sie Besserungen oder Verschlechterungen ihres Gesundheitszustands erfahren und weiter
leben oder sterben.
Länder verfolgen die Entwicklung von Datenbeständen ausgehend von elektronischen
Patientenakten zu Überwachungs- und Forschungszwecken. Sorgen über die Datenqualität
umfassen ein Fehlen klinischer Terminologiestandards; unsachgemäße Kodierung;
Datenlücken; und Qualitätsunterschiede zwischen Anbietern von Gesundheitsleistungen.
Einheitliche Identifizierungscodes (oft auf Smartcards) sind unentbehrlich, um elektronische
Langzeitpatientenakten zu entwickeln, bei denen sichergestellt ist, dass die Patientendaten in
der Akte vollständig und richtig sind, während der Patient im Zeitverlauf die Anbieter von
Gesundheitsleistungen, Krankenversicherer und den Wohnort in seinem Land wechselt. Es
kann auch immer wichtiger werden, die Gesundheitsfachkräfte zu identifizieren, die Daten in
elektronische Patientenakten eingeben, um die Vollständigkeit und Genauigkeit der Akte zu
gewährleisten und zu bestätigen und Qualität, Effizienz und Leistung statistisch zu erfassen.

4.3. EU Task Force für elektronische Gesundheitsdienste:
Neugestaltung der Gesundheit in Europa bis 2020

10

Die EU Task Force für elektronische Gesundheitsdienste10 legte 2012 eine schlüssige Vision
einer erschwinglichen, weniger intrusiven und individueller zugeschnittenen Gesundheitsversorgung, Erhöhung der Lebensqualität und Verringerung der Sterblichkeit vor. Insbesondere
identifizierte die Task Force fünf Katalysatoren für eine Veränderung, die die Dynamik für
einen grundlegend besseren Einsatz bestehender Informationstechnologien schaffen könnten.
•

Meine Daten, meine Entscheidungen: Patienten kontrollieren ihre eigenen
Gesundheitsdaten und erhalten das Recht, über den Zugang zu entscheiden und informiert
zu werden, wie die Daten genutzt werden.

•

Daten freigeben: Regierungen sollten sicherstellen, dass Gesundheitsdaten genau,
zuverlässig und aktuell sind; dass sie in einem Standardverfahren erhoben und anonymisiert
werden, bevor sie allen zur Verfügung stehen, so dass sie im besten Patienteninteresse
Mehrwert schaffen können.

•

Alles verbinden: Die Gesundheitsversorgung muss die Vorteile des digitalen Zeitalters
nutzen, um eine stärker integrierte und individuellere Patientenbetreuung bereitzustellen
z. B. durch Fernüberwachung und Anschluss von Geräten über das „Internet der Dinge“.

•

Gesundheitswesen revolutionieren: Schaffung der nötigen Voraussetzungen, damit
Patienten besser fundiert entscheiden können, wo und wie sie behandelt werden wollen.

•

Alle einbeziehen: Die Bedürfnisse verwundbarer Bevölkerungsgruppen, die mit Tools der
elektronischen Gesundheitsdienste nicht zu erreichen sind, müssen berücksichtigt werden.

10 <

www.ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-task-force-ehealth-redesigning-health-europe-2020>.
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Auf der Grundlage dieser Katalysatoren formulierte die Task Force fünf Empfehlungen für
politische Entscheidungsträger auf europäischer und nationaler Ebene, um ihre Vision des
Gesundheitswesens im Jahr 2020 zu unterstützen.
•

Empfehlung I: die Task Force fordert die politischen Entscheidungsträger dringend auf,
rasch zu handeln, um einen Gesetzesrahmen und -raum zu schaffen, um die Explosion der
Gesundheitsdaten zu bewältigen. Hierzu müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen
werden, damit persönliche Daten entsprechend behandelt werden.

•

Empfehlung II: Europäische und nationale politische Entscheidungsträger werden
aufgefordert eine Kerngruppe von Mitgliedstaaten und Regionen zu schaffen, die sich für
frei zugänglich Daten und e-Gesundheit engagieren.

•

Empfehlung III: Die politischen Entscheidungsträger auf allen Ebenen werden
aufgefordert, die Aufklärung über Gesundheit unter Patienten zu unterstützen. Über
Gesundheit aufgeklärte Patienten übernehmen mehr Eigenverantwortung für ihre
Gesundheit.

•

Empfehlung IV: Das Potenzial der Daten nutzen. Es wird zu Anstrengungen aufgerufen,
die „Silomentalität“ in Einrichtungen der primären, sekundären und tertiären
Gesundheitsversorgung zu überwinden. Multidisziplinäre Teams mit verschiedenen
Akteuren, von denen nicht alle Gesundheitsfachkräfte sind, gehören zum künftigen
Gesundheitswesen. Gesundheitseinrichtungen müssen die Daten über ihre Leistung und die
Gesundheitsergebnisse veröffentlichen. Diese Informationen sollten regemäßig erhoben
werden und vergleichbar und öffentlich zugänglich sein.

•

Empfehlung V: Fordert als treibende Kraft für Innovation im Gesundheitswesen Benutzerstatt Technologieorientierung. In der nächsten Phase sollten Investitionen in Instrumente
erfolgen, die Patienten verwenden können, um ihr Wohlergehen zu unterstützen und ihr
Leben zu steuern, was die Lücke zwischen Innovation und Markt sowie zwischen dem
Markt und den Patienten schließen würde.

Identitätsmanagement, Smartcards und Biometrie im Dienst
der elektronischen Gesundheitsdienste
5.1. Identitätsressourcen für die Gesundheitsversorgung11
Eine solide Grundlage für das Informationsmanagement bei der Gesundheitsversorgung ist die
richtige Identifizierung jeder Person, die Gesundheitsleistungen erhält oder verabreicht, und
jeder Person, die diese Informationen abruft oder verwendet. Während das Gesundheitswesen
Gesundheitsakten auf Papier allmählich abschafft, die über den physischen Zugang zu
Gebäuden, Räumen und Dossiers kontrolliert werden, wird eine Infrastruktur benötigt, die
strenge Identitäts- und Sicherheitskontrollen unterstützt.
Die Infrastruktur für das Identitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung muss jede Person
infrastrukturweit zuverlässig und eindeutig authentifizieren, ob die jeweilige Interaktion
persönlich oder über das Internet erfolgt.

11

<www.smartcardalliance.org/smart-cards-applications-healthcare-identity>.
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Weltweit führen Organisationen im Gesundheitswesen Gesundheitskarten ein, die eine Vielfalt
von Merkmalen und Applikationen vorsehen. Gesundheitschipkarten können die Sicherheit und
Vertraulichkeit von Patientendaten verbessern, sichere Übertragungswege für übertragbare
Krankenakten bieten, den Missbrauch im Gesundheitswesen verringern, neue Abläufe für
übertragbare Krankenakten unterstützen, sicheren Zugang zu ärztlichen Notfallinformationen
bieten, die Einhaltung von Regierungsinitiativen und -vorgaben ermöglichen und eine Plattform
für die Umsetzung anderer Applikationen bieten, wenn die Organisation des Gesundheitswesens dies benötigt12.

5.2. Smartcard-Technologien

12

Die Smartcard-Technologie verwendet einen eingebauten Chip mit integriertem Schaltkreis
(integrated circuit chip, ICC), der entweder ein sicherer Mikrocontroller oder eine gleichwertige
intelligente Technologie mit internem Speicher oder einfach nur ein Speicherchip sein kann.
Die Smartcard wird über ein Lesegerät mit direktem physischem Kontakt oder kontaktlos über
eine Hochfrequenzschnittstelle gelesen. Mit einem eingebetteten Mikrocontroller haben
Smartcards die einzigartige Fähigkeit, große Datenmengen zu speichern, ihre eigenen
kartenspezifischen Funktionen auszuführen (z.B. Verschlüsselung, gegenseitige
Authentifizierung und Biometrieabgleichung) und intelligent mit einem Lesegerät für
Smartcards zu interagieren. Für die Smartcard-Technologie gelten internationale Normen
(ISO/IEC 7816 und ISO/IEC 14443) und sie ist in einer Reihe von Formaten verfügbar, darunter
Plastikkarten, Anhänger, SIM-Karten (SIMs), die in GSM-Handys verwendet werden,
elektronische Reisepässe und USB-basierte Token. Smartcards werden in vielen Applikationen
weltweit eingesetzt darunter Applikationen im Gesundheitswesen – ID-Karten versicherter
Bürger, ID-Karten für Ärzte, Karten für übertragbare Krankenakten. Jährlich werden mehr als
5 Milliarden Smartcards ausgeliefert. ID-Karten im Gesundheitswesen mit SmartcardTechnologie werden heute in vielen Ländern verwendet; Frankreich und Deutschland haben
beispielsweise mehr als 140 Millionen Gesundheits-ID-Karten für ihre Bürger ausgegeben.
Smartcard-Technologie findet sich auch in jeder Abonnentenidentität von GSM-Mobilgeräten.“

5.3. Biometrietechnologien
Biometrietechnologien werden definiert als automatische Methoden zur Identifizierung oder
Überprüfung der Identität einer lebenden Person ausgehend von allein biologischen
(anatomischen oder physiologischen) bzw. Verhaltensmerkmalen. Biometrie kann eine sehr
sichere und bequeme Überprüfung oder Identifizierung einer Person ermöglichen, denn sie
kann weder gestohlen noch vergessen und nur sehr schwer gefälscht werden.
Ein biometrisches System zählt gewöhnlich vier Hauptkomponenten:
•

einen Mechanismus, mit dem eine digitale Darstellung der biometrischen Merkmale einer
lebenden Person eingelesen oder erfasst werden kann;

•

Software zur Verarbeitung von rohen Biometriedaten zu einem Format (Vorlage genannt),
das sich speichern und abgleichen lässt;

12

Smart Card Alliance. 2012. Smart cards and biometrics in healthcare identity applications. Princeton, NJ..
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•

Abgleich-Software zum Vergleich früher abgespeicherter biometrischer Vorlagen mit einer
Vorlage von einem direkten Biometriebeispiel;

•

eine Schnittstelle mit dem Applikationssystem zur Mitteilung des Ergebnisses des
Abgleichs.

Ein wichtiges soziales Problem in Verbindung mit der Biometrie ist die offenbar unauflösbare
Verbindung zwischen biometrischen Eigenschaften und einer beständigen Datenakte über eine
Person. Anders als die meisten Formen der Erkennung sind Biometrietechniken fest an das
Äußere einer Person gebunden. Die enge Verbindung zwischen persönlichen Daten und der
Biometrie kann positive wie negative Folgen für die Betroffenen und die Gesellschaft
insgesamt haben. Dagegen sind Komfort, bessere Sicherheit und weniger Betrug Vorteile, die
oft mit dem Einsatz von Biometrie verbunden werden. Um diese Vorteile in einer biometrischen
Authentifizierungsmethode zu nutzen, müssen bestimmte biometrische Merkmale (zentral oder
verteilt) in der Ferne abgespeichert werden, um mehreren Systemen zur Verfügung zu stehen.
Fernspeicherung wirft die Fragen auf, welche Sicherheitsmaßnahmen bestehen, um die
biometrischen Daten zu schützen, welche Mitarbeiter Zugang zu den gespeicherten
Informationen haben und wie die Privatsphäre und bürgerliche Freiheitsrechte einer Person
geschützt werden.

Kurze Fallstudien über die Umsetzung von (Karten-)
Systemen der elektronischen Gesundheitsdienste
Smartcards unterstützen Sicherheits- und Vertraulichkeitsanforderungen, denn Smartcards
gewähren sowohl Gesundheitsfachkräften als auch Patienten kontrollierten und flexiblen
Zugang zu Patientendaten. In der Praxis können Smartcards die Authentifizierung
/Autorisierung beim Zugang zu sowie die Speicherung von Gesundheitsdaten unterstützen. Es
gibt zwei wichtige Ansätze betreffend die Rolle von Smartcards in Gesundheitsinformationssystemen. Sie können entweder verwendet werden als
•

Sicherheits-Token, eine Komponente, die den Zugang zu den auf einem Netzwerk
abgespeicherten Gesundheitsdaten eines Patienten ermöglicht, d.h. sie gibt Zugang zur
Patientenakten in Krankenhäusern und Arztpraxen.

•

Oder als Speichermedium, auf dem die medizinischen Daten gespeichert werden. Daten,
die neben den Sicherheits-Token auf der Smartcard abgespeichert werden können, können
Patienteninformationen für die Verwendung im Notfall sein, wie Blutgruppe, Allergien,
verschriebene Medikamente, Beschwerden, Organspendewünsche, Immunisierungsdaten
usw. Meist wird die Sicherheit der Daten auf der Karte durch eine gegenseitige
Identifizierung der Karten von Arzt und Patienten und deren Sicherheitsschlüssel
gewährleistet.

In einem „Offline“-Szenario werden beide Funktionalitäten auf den Smartcards bereitgestellt.
In einem „Online“ oder Hybrid-Szenario werden Smartcards als Token für die
Authentifizierung/Autorisierung für Bürger, Versicherte und Patienten sowie
Gesundheitsfachkräfte verwendet. Da alle Daten online sind, können Hybridsysteme – je nach
Sensitivität der jeweiligen Daten – auch verschiedene Ebenen von Sicherheit oder mehrere
Formen der Authentifizierung unterstützen wie Einmalpasswörter (z.B. Dänemark), mobile
TANs, die an Mobiltelefone geschickt werden, oder weitere Authentifizierungsmethoden, die
auf der Nutzung der inzwischen allgegenwärtigen GSM-Smartcards basieren. Diese – auf den
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ersten Blick – „kartenlosen“ Systeme, die mobile Plattformen nutzen, werden von nationalen
Gesundheitsverwaltungen als nutzerfreundliche Alternative eingerichtet.

14

•

Gesundheitschipkarten wurden in europäischen Krankenversicherungssystemen eingeführt,
wie etwa in Frankreich, Deutschland und Belgien. Die erste Kartengeneration wurde zu
reinen Verwaltungszwecken genutzt – d. h. um zu überprüfen, ob die Patienten
krankenversichert sind, und um es den Ärzten zu ermöglichen, Forderungen zu generieren
und einzusenden. Inzwischen wurde und wird wird in vielen europäischen und asiatischen
Ländern eine zweite Generation von Karten ausgegeben, die auch für die Speicherung
klinischer Daten genutzt werden .

•

Viele e-Gesundheitsstrategien haben jüngst die Verwendung von Smartcards auf die
Authentifizierung und Autorisierung beschränkt, d. h. allein für den Zugang von
Gesundheitsfachkräften und/oder Patienten zu Online-Systemen, mit denen
Gesundheitsdaten gespeichert werden.

•

Andere Strategien vermeiden die klassische Konfiguration Smartcard/Lesegerät, indem sie
Mobilplattformen für die Authentifizierung benutzen. Wichtige Sicherheitsmerkmale
solcher Systeme werden wiederum durch Smartcards gewährleistet – die von den
Mobiltelefonanbietern ausgegebenen Karten sind ebenfalls ausgefeilte Smartcards. Da sie
in extrem hoher Zahl produziert werden, bieten sie beispielsweise enorme Einsparungen
durch Skaleneffekte gegenüber dem üblichen Szenario mit eigenen Lesegeräten. Diese
Systeme werden von nationalen Gesundheitssystemen oft als zweite, alternative Lösung
vorgesehen.

Ausgehend von einer Auswertung der Fachliteratur sowie der Länderdaten, die in einem IVSSFragebogen13 erhoben wurden, entstanden die kurzen Fallstudien in Annex 1 (nur auf Englisch
und Französisch verfügbar).

13

Siehe Annex 2 für die befragten Organisationen und Annex 3 für den IVSS Fragebogen. Der IVSS-Fragebogen
konzentrierte sich insbesondere auf Verwaltungsherausforderungen in Verbindung mit der Einführung von
Biometrie und neue Vorkehrungen zur erfolgreichen Verwaltung im Gesundheitswesen zur Bereitstellung von
erstklassigen Gesundheitsleistungen für die Versicherten. Von besonderem Interesse waren Probleme beim
Identitätsmanagement, die Art der auf der Karte hinterlegten Informationen und Sicherheitsmerkmale.
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Annex 1: Short case studies for implementing e-health (card)
systems
Austria: E-card
The Austrian social insurance contains the health, accident and pension insurances. The
enforcement of the Social Insurance has been given to individual corporate bodies – the
insurance companies. All insurance companies are combined in the main Association of
Austrian social insurance institutions. This umbrella organization is responsible for the
preservation of the general interests of the social insurance and for the representation of the
insurance companies regarding common affairs (e.g. conclusions of treaties with hospitals,
doctors, etc.). As such, the main association is also responsible for issuing the e-card.
The e-card is a smart card which is also prepared for digital signature and therefore can also be
used as a citizen card. The e-card system is the basis for the electronic administration system
of the Austrian social security institutions. The e-card is personal: each individual person
entitled to benefits from the statutory health insurance system receives it. It serves as the
patient’s proof of claim with the physician (or dentist) and has replaced all former insurance
vouchers of all social security institutions. Thus, for cardholders, medical treatment has become
accessible without administrative barriers and without paper documents.

Belgium: From SIS card to eID
From 1998, all beneficiaries of the Belgian social security system have used the social security
information card (SIS card). The primary objective of the Carenet project, launched in 2004, is
to check insurance entitlement rights of patients and allow – when possible – third-party
payment. It aims to establish a 99 per cent paperless communication between insurance funds
and all Belgian hospitals. Certain health-care providers such as pharmacists, and all hospitals,
need to use a data access card in parallel (Security Access Module card). The SIS Card was also
used for other identification purposes, but has been gradually replaced by the Belgian eID
(electronic Identity Card). The eID is a unique key to access centrally stored information. Thus
some of the functionality of the current social security information card (SIS card) is integrated
in the eID.
The Belgian citizen eID was launched in production phase in 2004 with the goal of achieving
a roll-out of 1.8 million cards per year. Total national roll-out was completed in 2009. The eID
has gradually replaced other cards for general identification and authentication purposes. The
Belgian eID is a smart card containing two certificates: one for authentication, and one for
generating digital signatures, compliant with European Directive 1999/93/EC on digital
signatures14. The card provides Belgian citizens with a secure identity document and an
identification tool to access public and private services online. The smart card holds identity
data, more specifically the identity data that are also visible in printed form on the card, except
for the address of the cardholder, which is only stored in electronic form.

14

<www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al24118>.
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Canada: Towards an electronic health record15
In Canada, federal, provincial and territorial governments share responsibility for health care.
Recent years have seen significant investments in e-health as a means to modernize and improve
the quality of health-care delivery. In 2000, the Canada Health Infoway (CHI) was created. CHI
is a not-for-profit corporation – funded from the Federal Government – whose role it is to
accelerate the “development and adoption of modern systems of information technology such
as electronic patient records, so as to provide better healthcare”. CHI works collaboratively
with deputy ministers from each of the provinces and territories, regional chief executive
officers and chief information officers as well as health professionals (e.g. physicians, nurses)
to fully implement an electronic health record (EHR). CHI is working towards implementing a
standardized EHR that provides patient health information across jurisdictions (i.e. provinces
and territories) and health-care settings (e.g. acute care, physician offices, clinics, home care,
community care and long-term care). A number of key trends have influenced national spending
on e-health initiatives; among such trends are an ageing population, rising consumer demands
for timely and transparent delivery of health services, increased demand for chronic disease
management as well as a shift from hospital-based acute care delivery of health care to homebased delivery. In addition, rising health care costs, service funding cuts and human resource
shortages (e.g. general practitioner, nursing, health informatics professional) along with
achieving interoperability and widespread standards adoption, and the expanded use of telehealth and telemedicine services to meet the needs of a large geographically dispersed
population have influenced e-health initiatives.

16

Key challenges for CHI include: moving towards a baseline EHR for 100 per cent of Canadians
and completing the development and implementation of a pan-Canadian public health
surveillance system, increasing adoption of electronic records in general practitioner and
specialist physician offices, and extending EHR adoption to community and long-term care settings, as well as facilitating patient self-care of chronic diseases using technologies.

Costa Rica: Electronic health record
The Social Insurance Fund of Costa Rica (Caja Costarricense de Seguro Social − CCSS) has
established an e-health infrastructure with smartphones as the primary tool for authentication
and authorization. This works as an alternative to electronic health cards, as the Costa Rican
Department of Social Security has implemented the use of mobile applications, which can be
used by policy-holders from a smartphone or tablet, and get the same information as an
electronic card. While there is no initiative on the adoption of electronic health cards,
institutional efforts have focused on the implementation and commissioning of the digital single
health record (EHR). Further steps are dedicated to value-added components that maximize the
use of digital data related to the health of individuals.
Benefits of the EHR system include the portability of the information in order to improve the
delivery of services by enabling access to health information such as blood type, chronic
conditions, allergies, and treatments inside and outside the institutional environment. Clinical
management is improved by timely access to health data. Providers observe an impact on the
simplification of procedures and optimization of institutional resources associated with the
processes of providing health services to the population.
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Information from Bates, D.W.; Boricki, E.M.; Newsham, D. 2013. “e-health in North America,” in IMIA
Yearbook of Medical Informatics 2013, pp.103–106.
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The project has caused only minimal challenges, i.e. to review the national legislation,
regulations and internal regulations related to the management of personal health information.

Estonia: Access by eID and mobile phone
Citizens and patients in Estonia can access online health data in the Estonian National Patient
Portal. A new version of the portal was launched July 2013. Online access was introduced in
the country at the end of 2008. The current platform allows patients to log in using their ID card
and/or mobile ID.
Services available to patients in the portal include: electronic health records, links to medical
images, electronic referrals, compilation and electronic signature of different types of
“expression of will” , access to health insurance validity, viewing and updating of personal data
and contact details of a close relative, time-critical data, viewing of ePrescriptions, tracking
usage of personal data, delegating access to a trustee of personal medical data, and masking
data or masking single medical documents to health-care professionals/trustees.
By 2014, more than 1.2 million persons had seen the medical documents stored in the central
health information system via the Estonian National Patient Portal. Evidence collected in
Estonia shows that the launch of its patient access to data service has not caused any major
problems other than some initial resistance and sometimes simply the lack of digital data from
the hospital sector. Use of the service is directly related to the amount of information available
and the availability of services, with added value for the citizen/patient. During the first three
years of the health information service deployment, most efforts were dedicated to the
involvement of health-care providers and physicians, as they are considered “the source of
health care data”. While the lessons learned are quite positive, additional incentives are needed
to achieve a more complete digital documentation in the national health information system,
and hence for more data and possible applications to be available to patients.

Finland: Early adopter of eIDs for health professionals
The European Union’s e-health Action Plan (COM 2004 (356)) called for Member States to
draw up their national e-health Roadmaps by the end of 2006. Finland’s e-health Roadmap is a
continuation of the work with national strategies started in the middle of the 1990s. It gathers
together the major policy definitions and achievements of the national development work from
the last ten years and outlines future challenges, in particular in relation to cooperation at the
European level. Finland’s national objective is to secure access to information for those
involved in care, regardless of time or place. Means used to achieve that objective have included
a comprehensive digitalization of patient data, development of the semantic and technical
compatibility of the electronic patient record systems in regard to the entire content of a record,
development of the national health-care infrastructure and information network solutions,
identification and verification solutions and electronic signature, and also maintaining of
information that supports decision-making on the Internet. Finland has had an official e-health
strategy since 1996: it contains a large number of details which would still be relevant today. It
necessitated experimental legislation which permitted the sharing of data.
•

In 2006, a political decision was taken to develop a national IT architecture.

•

In 2007, the Finnish National Archive of Health Information (KanTa) legislation was
passed. As a result, the Social Insurance Institution of Finland (Kela) – given its long
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tradition of trust in Finnish society – was selected as the hosting organization and technical
provider for the new digital services to the whole of Finland.
•

In 2011, new legislation was formulated which permitted – inter alia – patients to opt out
of the system. This new solution is much easier to handle than the obligatory opt-in foreseen
in the former legislation (2007). Nevertheless, the manifold updates defined by the 2011
legislation imply many changes to be made to IT systems and have thus slowed down the
implementation of the full approach a little.

The seven main elements of the Finnish e-health architecture design are:
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•

shared structured (standardized) electronic patient records;

•

national eArchive for the electronic patient records (KanTa);

•

central consent management;

•

eAccess for the patients;

•

ePrescription system (in operation in public scare);

•

Patient Care Summary; and

•

an information management System (a new element which was added in 2011).

Results: Electronic patient records were first put into comprehensive use in local institutions.
Now, electronic patient data are utilized at the regional level. Electronic patient record (EPR)
distribution covers 100 per cent of both specialized care (hospital districts) and primary care
(health-care centres). EPRs were used as the only source of patient narratives in more than
90 per cent of all the primary health-care centres, and in most of the hospitals. Filmless picture
archiving and communication systems (PACS) are in use in all 21 hospital districts and in 94 per
cent of the primary care centres. Electronic information exchange between organizations has
progressed rapidly. Electronic referrals, electronic discharge letters and multilateral region-al
electronic patient data depositories are common. Fully interoperable patient data exchange is
regionally in operational use in most of the health-care institutions. This development has been
accompanied by the intake of structured core data, national classifications and coding systems.
All public health-care providers joined the national ePrescription service.

France: SESAM-Vitale 1 / 2 and health professional card
The SESAM-Vitale system uses a microprocessor card (Carte Vitale from 1998, Carte Vitale 2
since 2007) which contains health insurance data for the insured and their beneficiaries. It
replaces paper forms by electronic reimbursement claims (Feuilles de Soins
Electroniques − FSE) controlled by the simultaneous usage of the health professional (CPS, see
below) and insured person’s cards. Carte Vitale 2 holds a photo and additional digital functions.
Objectives: The initial driver for implementing a smart card system was to reduce
administrative costs caused by delayed reimbursement of health-care expenses for the patients.
It took up to two months for reimbursement to be made16. The overall objective of the smart
16

Smart Card Alliance. 2006. Sesam Vitale. Princeton, NJ, Smart Card Alliance. Available at
<www.smartcardalliance.org/resources/pdf/Sesam_Vitale.pdf>.
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card was hence to simplify the management of medical expenditures for the French national
health insurance system by changing the paper-based payment system to an electronic transferbased system. To limit fraud was also one of the objectives17.
Implementation: France was one of the first countries in the world to introduce smart cards on
a large scale to the health insurance system. The Vitale card, relying on a microprocessor, was
introduced in 1998. A second generation card (Carte Vitale 2) – rolled out in 2007 – is now
being used as a key to medical history saved in a secure server18. The main differences be-tween
the two cards are that the second generation card has a photo of the beneficiary, and additional
digital functions to transfer electronic health records in the future. In addition, the first card was
for an entire family whereas the Carte Vitale 2 is for an individual only.
Information stored on the card: The smart card’s microchip holds the beneficiary’s basic social
and medical insurance data including the individual’s social security number.
Security: The smart card system requires two cards (card-to-card verification) for access to
patient data, i.e. the Carte Vitale 2 for the patients and the CPS (health professional card) for
health-care providers. The system is accessed via a national secured extranet. The French health
professional card (Carte de Professionnel de Santé − CPS) provides identification,
authentication, digital signature and data encryption. Besides physicians, pharmacists and many
allied medical professions also receive cards. Cards for different groups of health professionals
can be easily recognized by their colour. More than 425,000 cards have already been issued to
health-care professionals, more than 90,000 of these to physicians.
Results and current status: The new system shortens the period of claims processing and
reimbursement from two months to a few days, and enables the transfer of medical records and
prescriptions electronically to the public health insurance (CNAM). Moreover, the programme
has resulted in cost savings of more than EUR 1 billion per year, better control of expenditures,
an increase in privacy and the possibility of building up statistics on pathologies.

Germany: E-health card (HIC), Health Insurance Card II
Back in 1995, the implementation of a first Health Insurance Card (HIC) triggered the
installation of administrative IT-systems by office-based physicians. HIC was a pure memory
card holding the administrative data of the insured. A reform of statutory health insurance
legislation (Social Code V) in 2003 defined the new e-health Card (eHC), whose introduction
was foreseen for 2006 and was finally concluded in 2013. The eHC holds a microprocessor and
stores administrative data as well as certificates, cryptographic keys and medical data. The rollout of the eHC should ultimately improve the quality, efficiency and transparency of health
care. The National Association of Statutory Health Insurance Funds established in January 2005
a dedicated organization, Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH
(gematik) to support the roll-out and further development of the eHC.
Data on cards: Information types, users and access rights: eHC holds administrative data (name,
date of birth, address), a photograph and the signature of the insured. The legislation also
foresees the inclusion of medical data for emergency treatment and medication data. Access to
17
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Sembritzki, J. 2004. Use and development of health cards in Europe (IFHRO Congress & AHIMA Convention
Proceedings). Chicago, IL, American Health Information Management Association.
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data on the card is strictly regulated and protected: to read medical data, health professionals
need to be authenticated via card to card verification using a health professional card.
Infrastructure: Germany will implement an institution-spanning, interoperable and compatible
information, communication and security infrastructure, known as e-health infrastructure (TI).
TI access requires dedicated devices (decentral components), i.e. connectors and card readers.
The first service to use the TI, an initial online service, is the management of data on insured
persons.
Benefits: While implementation has started with administrative services, medical services are
expected to provide tangible benefits for patients in the near future. These should safeguard the
complete information available to physicians at the point of care and improve quality of care
accordingly. Health-care providers and health insurance organizations will be the first to benefit
from up-to-date insurance data (online update) and fraud prevention. Encrypted Internet access
will support a higher level of privacy for patients.

Italy (Lombardy region): Access through smart cards19
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Regione Lombardia is the governing authority in charge for the implementation of health and
e-health policies and programmes at regional level. The Directorate General for Health
(Lombardia) controls and manages the Regional Health-care System (Sistema Socio-Sanitario
Regionale − SISS) and engages, through the Regional Health-care Fund, in the establishment
of health-care infrastructures. The IT-infrastructure empowering the Regional Health-care
System is the CRS-SISS project which has at its core a “Health-care Extranet” linking
professionals, social services, organizations and citizens, tracking all the events which occur in
the treatment of patients and providing value-added services. CRS-SISS is based on smart card
technologies, ensuring access to the network for both citizens and health-care providers through
their personal smart cards.
The citizens’ smart card allows:
•

identification and authentication;

•

access to public administration services; and

•

certification of the “presence” of the citizen (through electronic signature of documents).

The professional smart card enables:
•

identification and authentication;

•

authorization to access the system; and

•

electronic signature.

Lithuania: Electronic health records
The start of the Lithuanian e-health system, in common with other complex information
systems, is gradual and with transitional periods. Following the legislation, certain health-care
institutions (HCI) are required to handle data relating to patients’ health care electronically in
19

Some information in this section is from <www.netcards-project.com/web/partners>.
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accordance with the procedure laid down for the use of the Health Services and Cooperation
Infrastructure Information System (ESPBI IS). Full use of the e-health system in all health-care
institutions is planned to become compulsory from 2018. According to the plan for the
implementation of the E-health System Development Programme for 2009−2015, about
170 HCI have already implemented the projects for e-health development information systems
and have begun the electronic completion of patient medical records within the scope of the
project. This involves 12 clinical forms: referrals, epicrisis, description of visits,
e-prescriptions, descriptions of research, etc., as well as eight medical certificates: health
certificates for students, drivers, holders of weapons, birth or death certificates, and others.
ESPBI IS meets the highest security requirements. Information about the patient’s health can
be seen by the patient on logging to the account using an electronic signature or through
electronic banking. Information can be seen by a doctor treating a patient only if the patient is
registered to receive the services of HCI. If the patient is not registered in HCI, access to data
is not provided. Patients may indicate in their e-health account another person or persons who
can represent them, by providing the personal identification number, name and surname of the
person concerned.
Benefits: The central e-health system is capable of storing patient information from various
HCI in one e-health history (One Resident – One EHR). This makes it possible to re-use health
records, to avoid duplication of diagnostics procedures and provide health-care services to
patients more efficiently and safely, and of better quality. This system is useful to both doc-tors
and patients. Doctors will save time when filling out patients’ documents, registering them for
consultation or treatment, searching for information in e-health history. Patients will be better
informed as they will be able to safely reach their e-health history online. The system will
enable disease prevention and health promotion programmes to be carried out more effectively,
based on objective records which will be available for re-use. Electronic prescription will
facilitate the prescription process; e-prescriptions will be clearer, more precise and readable;
pharmaceutical professionals will be able to evaluate and dispense prescriptions more easily;
and patients will be able to see their e-prescriptions in their accounts on the electronic health
portal, including how and what medications to use. Patient data and medical images will be
stored in a subsystem of the central e-health system MedVAIS (Central PACS). The 170 HCI
that have already implemented the e-health information system development project are
currently starting the electronic completion of patient medical records provided in the project.
Services created during projects will increase the speed of exchange of health data and facilitate
work without duplication of data entry, thus enabling doctors to be able to devote more time to
patients.

Malta: Generic eID20
The Ministry for Health has decided to use the national electronic identity system (online account and/or card) for the purpose of identification and authentication of Maltese citizens,
including for health care. The means that the functions for which other jurisdictions use an
“e-health card” are carried out by information systems which are accessed through the national
electronic identification system. The e-ID card in Malta is a “chip and pin” plastic card. Its chip
stores an electronic copy of the eye-readable (MH: I think there’s a more correct term for this
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For further information see the following: Identity Malta, myGov.mt FAQ, MITA, and the Maltese eID
integration document.
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(optically readable?) but can’t be sure what it is!) data printed on the outside of the card (e.g.
ID number, surname, first name) and two digital certificates.

Mexico: Electronic health card
Phase 1: Limited distribution through Seguro Popular21
Mexico has a large population of 107 million inhabitants. The Seguro Popular programme is a
government health-care initiative with broad political support. It aims to provide social security
benefits to underprivileged members of the population. In place since 2004, it is considered the
basis for the wider implementation of social support throughout Mexico. The programme
provides subsidized medicine and medical care for inhabitants receiving no health-care
benefits. The scale of the project was one of the first challenges to address. To set up a system
that was able to support millions, there was a pressing need to establish a means of identification
that was portable, secure, auditable and usable, especially addressing individuals with no bank
account. It was also essential to find a way to eradicate fraud from the start.
In addition, the project was under strong scrutiny. For the Mexican Government, the Seguro
Popular project was the first step in a larger new countrywide e-healthcare programme aiming
at securely storing patient information, ensuring that citizens could receive the correct healthcare benefits, and reducing paper-based administration.

22

Solution: As part of this objective, Seguro Popular began implementation of an e-health care
smart card-based solution in early 2006. All families in the programme received a card for use
by the whole household. The head of the household was clearly identified on the front of the
card, with the list of beneficiaries on the back, thus covering the people in the programme. Each
time a cardholder visited the doctor, important patient information could be securely accessed
and additional medical information added in real time, thus reducing fraud and the costs of
administration.
Sealys Health Insurance Cards – first deployed in March 2006 – hold an e-purse, patient
information and prescriptions. The information can only be read by authorized health-care
professionals using a card reader. This ensures privacy of confidential data and better control
over health-care payment and subsidies. The smart card includes high security features such as
UV printing, laser engraving, guilloche, rainbow effects, etc. These enhanced security features
make the card virtually impossible to alter, forge or duplicate.
Results: In the first six months of 2006, 3.7 million smart cards were delivered to Seguro
Popular. Mexican patients, health-care professionals and the Seguro Popular organization
noticed benefits through cost reduction, secure personal data and the correct distribution of
health-care rights to Mexicans.
Phase 2: All Mexican Social Security Institute (IMSS) beneficiaries
From 2006 to December 2011, via the Program for Modernization of the Administration of
Beneficiaries and Benefits (through the subprogramme Accreditation Beneficiaries of the
Mexican Social Security Institute ‒ ADIMSS), IMSS issued smart cards with these
characteristics to all beneficiaries:
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•

information contained in the credentials: on the obverse, the institutional logo, elements of
microprinting, security screen, data area, social security number, photograph, Unique Key
Population Registration (CURP), entitled Quality and signature; and on the reverse, the
standard two-dimensional bar code PDF417, legend and reference to related website;

•

identification method consistent with the method of enrolment of FIEL (electronic
signature) of the Tax Administration Service (SAT); and

•

Identification process conducted according to the standards of the National Population
Register (RENAPO).

ADMISS issued 24.1 million credentials to beneficiaries and has a bank of 747 million images:
biometric (10 fingerprints), facial photograph, birth certificates, proof of address, only
registrants of the national population register (CURP), among others. Recently, from June to
December 2015, a credential process was conducted for 62,272 patients with chronic renal
failure who were diagnosed at the time. This programme will serve as an aid in the management
of identity and will control spending on hemodialysis comprehensive medical services,
automated peritoneal dialysis (APD) and continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD),
internal and surrogate. As a result, visits to 225 medical units nationwide by 55,450 enrolled
patients have been achieved, representing 89 per cent of the nominal census.
Benefits expected from the perspective of the patient:
•

ensuring the health-care unit to which the patient is entitled;

•

speed in procedures; and

•

identification document to the Institute, which can be used for any face processing required.

Benefits expected from the perspective of health-care providers (hospital, doctors, etc.):
•

identification of the patient and quick access to the provider’s identifying information and
social security number (SSN); and

•

identification of the status of the patient at the Institute in terms of enforcement of rights to
receive the service.

Benefits expected from the perspective of health insurance (social security) organizations:
•

records kept of patients who belong to the organization and who are within the registry of
patients with chronic renal failure;

•

identification of patients who are in a state of delicate health;

•

swift access to identification data; and

•

control of expenditure to ensure only authorized paid sessions and prevent identity theft.

Slovenia: Old/new health insurance cards, health professional cards
The Health Insurance Institute of Slovenia (HIIS) was established on 1 March 1992, and is the
sole provider of the compulsory health insurance in the country. The Slovene health insurance
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card was introduced in 2000. The system provided insured persons with a smart card and set up
data links between the health-care providers and health insurers (Health Insurance Institute and
two voluntary health insurance providers). The health insurance card is an official identity
document of persons insured under the compulsory health insurance scheme. The card is issued
by HIIS (ZZZS in Slovenian). The insured person must submit the health insurance card when
visiting a doctor and claiming or enforcing health-related rights. The card enables a simple and
fast data transfer among insured persons, insurance companies and health-care professionals.
In submitting the health insurance card, the insured person allows health-care professionals
electronic access to information on:
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•

the insured person (name and surname, address, gender, date of birth);

•

persons subject to payment of contributions (registration number, title, address, type of
contribution payer);

•

compulsory health insurance (validity of insurance);

•

voluntary health insurance (the insurance company, type of insurance policy, validity of
insurance);

•

chosen personal physicians (general practitioner or paediatrician, dentist, gynaecologist);

•

prescribed medical devices;

•

prescribed medication;

•

maternity procedures and procedures of artificial insemination; and

•

commitment for voluntary post mortem organ and tissue donation for transplantation.

This data is kept by HIIS, with the exception of data on voluntary health insurance, which is
kept by the voluntary insurance companies. Data kept in the records of HIIS and voluntary
insurance companies are protected against unauthorized access in such a way that only holders
of health professional cards (owned by health-care professionals and other authorized workers)
can read them. It is only possible to access the information by using the health insurance card
and the health professional card at the same time. Access to information is impossible without
the health professional card; it is only possible to access data without the health insurance card
in events when the card doesn't work, or when the insured person proves his/her medical
insurance with a temporary written certificate, or in an emergency situation. Even in such cases
it is impossible to access certain sensitive personal information.
Different groups of health-care professionals have different access rights. For example, an
administrative worker can only access administrative information, while a doctor or pharmacist
can access information about medication prescribed to the insured person. A complete
authorization scheme for different groups of health-care professionals was approved by the
Republic of Slovenia National Medical Ethics Board. Data operators keep records for all
accesses to information on insured persons according to the rules in force.
The front of the card is designed with visual images, which provide visible information. The
back side of the card provides brief handling instructions. Special cards have been designed for
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bilingual regions, with equivalent presence of both statutory languages, Slovene and Hungarian
or Italian.
The card includes the following electronic information:
•

identification number of the health insurance card holder (HIIS number);

•

date of issue of the health insurance card; and

•

name and surname of the health insurance card holder.

From 2006, HIIS began to introduce the so-called online system (direct access to insurance and
health-related data) and to upgrade the Slovene health insurance card system in the scope of
which a smart chipcard is to become merely a key to the informatized databases and will no
longer be a carrier of data. Health insurance cards made after November 2008 also include a
digital certificate with which the insured person allows health-care professionals to access data
in back-office through the online system.
The annual volume of health insurance cards is 106,000 (births, replacing lost and destroyed
cards, changes of name, etc.). There are over 2.1 million health insurance cards in use.
Health professional cards provide their owners with permission to access information they need
for work and information for which they have authorization. Doctors, nurses, administrative
staff at reception offices, pharmacists, physical therapists, and other health-care professionals
possess it. Approximately 25,000 authorized health-care professionals have a professional card.
The technical features of a health professional card are the same as for the health insurance
cards.
Certification authority of digital ZZZS-CA certificates: HIIS has established a private/public
key infrastructure (ZZZS-PKI), within which the certification authority for digital ZZZS-CA
certificates operates for the needs of the health insurance card system. The ZZZS-CA
Certification Authority works as a closed system and issues standard (unqualified or
normalized) digital certificates for health insurance cards and health professional cards.

Switzerland: Health insurance cards, EHR upcoming
Switzerland has issued a modern health insurance card since 2010. The cards hold primarily
administrative data, but may hold some health-related information in the future. The standard
smart card is seen as a first step towards an e-health card and is issued to all insured persons in
Switzerland. The primary objectives are to simplify reimbursement of health-care providers by
health insurance organizations and to store medical emergency data.
An earlier Swiss e-health strategy was approved by the Government in 2007. The core goal of
this was to establish an Electronic Health Record system for all citizens by 2015. This ambitious
deadline has been missed, but it fosters and leverages the culture and understanding of the
challenges in health care. lt lists greater efficiency, quality, safety and economic performance
as the overriding strategic objectives of e-health:
•

E-health creates added value by improving the coordination of players and processes.

•

The processes and procedures in the complex Swiss health system are fragmented, due to
the federal structures and the fact that some players operate as small businesses and this
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leaves the processes prone to errors. End-to-end electronic processes can help to reduce
errors and save lives.
In January 2013, the Swiss Federal Council approved “Health 2020”, a comprehensive strategy
comprising a total of 36 measures across all areas of the health system with the aims to maintain
quality of life, increase equal opportunities, raise the quality of care and improve transparency.
E-Health services are a significant element of the Swiss Health Strategy 2020:
“E-health tools can improve the quality of care and patient safety by giving all healthcare
professionals access to relevant information and patients’ records at all locations and times. In
this way e-Health contributes to greater efficiency by avoiding duplication of diagnostic
procedures. Great attention must be paid to protecting personal data when implementing
e-Health. E-health can intensify the coordination be-tween all stakeholders in the treatment
process. This benefits patients, particularly those with complex chronic diseases. These
improvements in quality will also reduce costs in the medium and longer term. E-health is an
important element in moving forward healthcare reforms designed to have an impact on quality
and costs.
The major measures relating to e-health are:
•

Introduce and actively promote e-medication, giving doctors, pharmacies and hospitals
electronic access to information about patients’ medication. Increase patient safety by
reducing errors.

•

Introduce and actively promote the electronic patient dossier in order to increase the quality
of healthcare provision and patient safety and to support treatment processes and
collaboration between service providers.

•

Provide digital support for treatment processes – such as hospital discharge pro-cesses or
integrated management processes throughout a treatment plan – using the electronic patient
dossier to provide the necessary data.”
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Taiwan (China): Electronic health card
The Taiwan (China) health-care smart card project is one of the largest health-care smart card
solutions in the world. Ninety-six per cent of Taiwan (China) citizens are part of the National
Health Insurance (NHI) programme, with a total of 16,558 hospitals and clinics (90 per cent of
the total) creating a service network for insured applicants nationwide.
Background: The paper-based health insurance system of Taiwan (China) had in the past
encountered problems including identity fraud, excess false claims and waste of resources
caused by frequent renewal of health cards. Before the smart card was introduced, paper cards
were used by the Bureau of National Health Insurance (BNHI) to audit patient information,
then reimburse service providers monthly. The card was renewed after the patient used medical
services up to six times. To tackle the challenges, the project of the Government of Taiwan
(China) for smart card implementation started in 2001 to improve quality of health insurance
such as increase of efficiency in the health-care system, and reduction of fraudulent claims and
administrative costs.22 The Bureau of National Health Insurance (BNHI) issued 22 million
22

See Li, Y.-C. (Jack). N.d. Taiwan HIT case study. Seattle, DC, National Bureau of Asian Research.
Lee Min-Hyung, T. n.d. Comparative study of Taiwanese health care system .
Smart Card Alliance. 2005. The Taiwan health care smart card project. Princeton, NJ.
GlobalPlatform. N.d. Smart cards in public health care: GlobalPlatform Smart Card Technology implemented to
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smart health-care cards using Java. The smart card project infrastructure is integrated into the
original paper-based health-care system.
Expected outcome: The project is expected to help prevent fraudulent claims, reduce
administrative costs, and shorten duration for reimbursement.
Implementation and development: The smart card project by the National Health Insurance
Administration (NHIA), a government agency under the supervision of the Ministry of Health
and Welfare, began from April 2001 to May 2003. The budget for the project was around
USD 10 million, and the project itself − which has become one of the most innovative e-health
projects − includes design, manufacturing and distribution of IC cards and readers for all
citizens and health-care providers, respectively. Another requirement of the project includes the
establishment of a computer network for NHIA HQs, operation of the system and training
related personnel.23
Information included on the card: The smart card includes information on each cardholder,
health insurance, medical treatment and public health administration. Personal information
includes name, date of birth, photo and ID number. Information on health insurance includes
eligibility, premiums, number of visits and admissions, use of preventive programmes, and
health-care expenditures. Information on medical treatment includes drug allergy history,
chronic disease prescriptions and treatment. Information on the public health administration
includes personal immunization chart, allergy notations, and consent for organ donations.
Privacy and security: Strong measures to enhance privacy and security have been employed
such as high-grade card printing, encryption of sensitive personal information, mutual
authentication process to access on-card data, and personal identification numbers.
Results of the project implementation: The project resulted in the following: daily upload of
records from health-care facilities to the insurer, which enables the insurer to trace epidemic
suspects in times of outbreaks; monitoring of daily activities of the providers for better budget
management; and reductions in administrative costs.

Tunisia: Electronic health card
The project to introduce the electronic health card is in the phase of tendering. Its
implementation was scheduled for the end of 2016 but will be delayed to the beginning of 2017.
This decision is motivated primarily by the need for:
•

treal-time tracking of consumer care and avoidance of exceeding budget limitations in the
context of the private sector;

•

security of the health insurance system to fight against fraud and abuse;

•

digitalization of the information flow between the public health insurance (CNAM) and
service providers as well as the social insured, and reduction of administrative costs by
making the system paperless;

optimize the quality of delivery and efficiency in Taiwan’s health care system (Case study). Redwood City, CA,
GlobalPlatform.
23

Email interview (2 February 2016) with Ms May Wang, Associate Researcher, NHIA.
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•

mastering the health insurance cost expenditure through sound management and in real time
(or with a slight delay) of the flow, and a close tracking of expenses; and

•

improving the quality of services provided to the social insured and health-care providers
including overcoming delays.

Information stored on the card is administrative information such as:
•

unique identifier;

•

identity of the insured and dependants (name, date of birth);

•

remaining budget;

•

assessment of rights; and

•

care sector.

The system will be based on a classical computer infrastructure (central servers and database),
reading terminals and update maps (electronic banking), PKI to sign transactions and secured
networks

28

Benefits for patients include their entitlement to care services in real time; the authentication of
beneficiaries, materialization of contact and consequently fighting fraud and bogus
consultations; budget monitoring for common illnesses in real time; reducing reimbursement
delays; and the option of being granted online consent for health care requiring prior agreement
of the CNAM.
Benefits for health-care providers include strong authentication of beneficiaries; rigorous
monitoring of budgets; tracking of beneficiaries; and ePrescribing and electronic billing. The
CNAM will benefit from monitoring expenditures.

Turkey: Biometric identity verification system24
Background: Following failure of a first attempt to implement a health insurance card, the
standard ID became the only method to proof insurance status from 2008 in Turkey. Fraudulent
claims underlined the need for a secure system, which was implemented from 2012.
Objectives of the system: Major objectives of the system are to provide health-care services for
the right beneficiaries and prevent improper payments through a secure electronic infrastructure
such as palm vein scanners.
Expected outcome: The system is expected to significantly reduce improper payments through
a biometric identity verification system which enables exact identification of the beneficiaries
of the social security system.
Implementation: The system has been introduced to private and university hospitals. Within
one month from October to November 2012 the system was introduced to 20 of the

24

See ISSA. 2013. Biometric identity verification system. A case of the social security institution. Geneva,
International Social Security Association.
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81 provinces. The remaining provinces were covered within less than five months from
15 November 2012 to 1 April 2013.
Identification of eligibility: Identification of eligibility is carried out by checking (scanning)
whether the image of under-skin vein pattern corresponds with the individual palm vein of
patients.
Security: Copying individual palm veins or manipulation of the system is almost impossible,
since biometric information such as palm vein − is not the same image as fingerprints − is highly
complex, and recorded data of individual palm veins are encrypted three times using AES 256
bits25 Not even staff of the Social Security Institute can have access to the recorded data to
identify whose vein patterns belong to whom. Recorded data can be accessed only when the
patients get their hands scanned at the health-care facilities.

United States: Meaningful use26
The US health-care system is highly decentralized, and most care is reimbursed on a fee-forservice basis. The Federal Government exercises much of its influence on health care through
Medicare, which pays for most health care for those over 65 through the Center for Medicare
and Medicaid Services (CMS). Support for Medicaid, which covers the poor, disabled and
unemployed in the United States, is divided between the states and the Federal Government.
In 2009, the United States established the Office of the National Coordinator for HIT (ONC)
under the auspices of the American Recovery and Reinvestment Act (ARRA). ONC has
developed a formal plan for advancing the use of HIT. The rationale for increasing its use is
that it is expected to improve the safety, quality and efficiency of health care. Moreover, the
HITECH initiative, passed as part of the stimulus package, included USD 36 billion in spending
on Medicare and Medicaid incentives for providers for the “meaningful use” of electronic
health records. The concept of meaningful use was developed to incentivise interoperable
solutions that will improve care. Development of e-health applications in the United States is
nearly all carried out in the private sector, primarily by the vendor community, with the
exception of the Veteran’s Administration hospitals, in which the Government has sponsored
the development of the applications to date. The role of the federal system has been seen as to
promote agreement on and identification of specific standards and coordination of activities.
The broad notion of the National Coordinator’s Office under the HITECH Act has been that a
combination of national coordination, grant programmes in specified areas, enhancement of
trust by providers, and payment incentives for providers will together advance the “tipping
point” of e-health adoption. The main barriers to HIT adoption before have been the
US reimbursement approach; issues around privacy, confidentiality and security; and a lack of
interoperability for clinical information.
“Meaningful use” is a core concept with five policy priorities: (1) to improve quality, safety,
efficiency and to reduce disparities; (2) to engage patients and families; (3) to improve care coordination; (4) to improve population and public health; and (5) to ensure adequate privacy and
security. Eligible providers and hospitals can receive substantial financial incentives if they
adopt HIT. The meaningful use criteria are being developed through a public process which is
led by a federal committee called the HIT Policy Committee in concert with the HIT Standards
Committee which is addressing standards. The criteria then go to the Office of the National
25
26

AES 256 bits is the most advanced encryption algorithm and highest encryption key length in the world.
See Boricki, Newsham and Bates, op. cit.
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Coordinator, which in concert with the Department of Health and Human Services and the
Center for Medicare and Medicaid Services converts them to criteria suitable for payment. They
are made available for public commentary and revised before being finalized.
Providers and hospitals have been very successful in certifying for the 2011 criteria; all the
hospitals and approximately 98 per cent of eligible providers who have attempted to certify
have qualified. It appears that primary care providers in particular appear to be adopting rapidly.
The qualitative reaction has been mixed with respect to the speed of the process, though there
appears to be broad support for the general direction. Vendors and providers have expressed
important concerns about the speed, and have requested that it be slowed down, while patient
groups and the payer community have encouraged the ONC to proceed at the current pace.
Broadly, the programme is extremely comprehensive, highly ambitious, and the overall returns
about its performance have been extremely positive. Some of the concerns that have been raised
include whether the meaningful use programme will have unintended adverse consequences,
for example by diverting vendors’ attention to unimportant areas because of the “list” approach
which is being taken; whether the regional extension centres have enough support to help all
the providers who need support; whether small practices and rural hospitals will be
disadvantaged; and whether any of the programmes will be sufficient to enable broad data
exchange. An overarching concern is whether the Federal Government will continue to supply
needed support for these efforts, but the programme thus far has enjoyed broad bipartisan
support.

Viet Nam: Electronic health card
30

Viet Nam Social Security has a plan to introduce e-Health cards in the period 2017−2020. The
data stored in the cards will include basic information on the cardholders (full name, date of
birth, ID number, gender…) and the latest transactions including the most recent medical
treatments.
Social security institutions, registered health-care providers and cardholders will have access to
the data, while other relevant authorities may have the right to access the data on a case by case
basis.
The national centralized database and the national ID numbers system will be developed with
e-card management software and related ICT facilities in order to implement the e-health
insurance card. Patients will benefit from easier and faster access to the various health services,
enjoying value-added services integrated in the card. In addition, they can easily check their
treatment information and valid period of coverage. Health-care providers will be able to
manage the medical records of patients and transfer the data needed to the health insurance
institute for reimbursement purposes, with faster processing of all transactions related to insured
patients. The social security institution will benefit most from the e-health cards system,
including through better management of the HI scheme, effectively controlling and detecting
defaults and abuse, providing quality services to its members, improving health-care
performance, increasing public trust in social security institutions, and supporting internal
management, the decision-making process and policy improvement
Further development: The e-health insurance cards will be integrated into the social insurance
system, thus developing into a social security cards for all social security services.
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Annex 2: Liste der IVSS Mitglieder die den Fragebogen
ausgefüllt haben
Aruba

Bank für Sozialversicherung
Sociale Verzekeringsbank

Belgien

Landesanstalt für Kranken- und Invalidenversicherung
Institut national d'assurance maladie-invalidité
Landesverband der sozialistischen Hilfsvereine auf Gegenseitigkeit
Union nationale des mutualités socialistes

Britische Jungferninseln

Amt für soziale Sicherheit
Social Security Board

Costa Rica

Sozialversicherungskasse von Costa Rica
Caja Costarricense de Seguro Social

Frankreich

Landesrentenkasse für Arbeitnehmer
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

Deutschland

GKV-Spitzenverband

Litauen

Staatliches Sozialversicherungsamt der Republik Litauen beim
Ministerium für soziale Sicherheit und Arbeit
State Social Insurance Fund Board of the Republic of
Lithuania under the Ministry of Social Security and Labour

Malta

Ministerium für Familie und soziale Solidarität
Ministry for the Family and Social Solidarity

Mexiko

Sozialversicherungsanstalt Mexikos
Instituto Mexicano del Seguro Social

Tunisien

Landeskasse für Krankenversicherung
Caisse nationale d'assurance maladie

Vietnam

Anstalt für soziale Sicherheit Vietnams
Viet Nam Social Security
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Annex 3: Fragebogen zu elektronischen
Krankenversicherungskarten
Ziel dieser Umfrage ist es, die Erfahrungen zu erfassen, die unsere Mitglieder mit der Nutzung
elektronischer Krankenversicherungskarten gemacht haben. Die erhaltenen Informationen
werden als Grundlage für einen Bericht des Fachausschusses für Gesundheitsleistungen und
Krankenversicherung dienen, der sich mit der Optimierung von Informationssystemen zur
verbesserten Steuerung der Gesundheitssysteme und zur verbesserten Leistungsfähigkeit der
Gesundheitsversorgung befasst.
Informationsquelle / Krankenkasse


Allgemeine Informationen



Name und Adresse der Organisation



Vollständiger Name / Stellung in der Organisation / E-Mail / Telefon

Zeitplan und Strategie
Wann hat Ihre Organisation elektronische Krankenversicherungskarten eingeführt, oder für
wann in der Zukunft planen Sie eine Einführung elektronischer Krankenversicherungskarten?
Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Kartenspeicherung: Informationen, Benutzer und Zugriffsrechte
32

Welche Arten von Informationen sind auf der Karte gespeichert, und wer hat Zugriff auf diese
Daten?
Infrastruktur zur Nutzung der elektronischen Krankenversicherungskarte
Welche Art von Infrastruktur ist für die Nutzung elektronischer Krankenversicherungskarten
nötig?
Welche Vorteile können von diesen Karten erwartet werden …
a) … aus Sicht der Patienten?
b) … aus Sicht der Gesundheitsdienstanbieter (Krankenhäuser, Ärzte usw.) ?
c) …aus Sicht der Krankenversicherungsträger (der Organisationen der sozialen Sicherheit)?
Herausforderungen
In diesem Abschnitt geht es um die gesetzlichen, administrativen und technischen
Herausforderungen, die bei der Einführung von Instrumenten des Identitätsmanagements für
elektronische Krankenversicherungskarten auftreten, sowie darum, wie diese bewältigt werden.
a) Gesetzliche Aspekte (Rechtsvorschriften, Datenschutz usw.)
b) Administrative, vertragliche und finanzielle Aspekte (wer zahlt wofür, Dienstgütevereinbarungen usw.)
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c) Technische Aspekte (verwendete Technologien, Interoperabilität usw.)
Wie soll Ihr System weiterentwickelt werden?
Zusätzliche Bemerkungen, Referenzen zur weiterführenden Lektüre usw.
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Annex 4: Examples of Smart Healthcare Card Deployments
Table 1. Examples of smart health-care card deployments
Country

Name / Launch

Data on card

Services

Numbers

(besides name, etc.)

Algeria

CNAS (2007)

n/a

n/a

7 million

Austria

e-card (2005)

e-Prescription

e-Prescribing
Insurance check
e-Referral

11 million (insured)
24,000 (HPC)

Australia

Medicare Smartcard
(2006)

n/a

n/a

40,000

Belgium

Social Identity
System – SIS, now
eID
(1998 / from 2004)

Health insurance

e-Prescribing
Insurance check
e-Referral

11 million

Carte Vitale (1998)
Carte Vitale2 (2007)

Health insurance
Emergency data

e-Prescribing
Insurance check
EHR

60 million

Insurance status
Emergency data
Medication scheme

Insurance check
Medication log
EHR, e-Referral

72 million insured
5,000 HCP

France

eIdentity

Medication for
chronic diseases
Emergency contact
Germany

Gesundheitskarte
(e-health card) 2011

34
Italy,
Lombardy
Region

Carta Regionale dei
Servizi (Regional
Service Card (CRS),
2004

Informational
Health insurance
Emergency data

e-Prescribing
Insurance check
EHR, e-Referral

3 million

Kenya

MediSmart C. 2007

Fingerprint biometrics, NFC

Enable access to
medical services

300,000

Mexico

Sealys HIC,
Seguro 2006

Health insurance

Insurance Check
e-Prescribing, EHR

3.7 million

Slovenia

Health Insurance
card (HIC), 1999

Emergency data

Insurance check

2 million (insured)
70,000 (HPC)

Spain

Carte Santé (1995)

n/a

n/a

5.5 million

Taiwan, China

National Health
Insurance Card,
2002

Emergency data
Chronic diseases
Medical information

e-Prescribing
Insurance check
EHR

24 million (insured)
150,000 (HPC)

United Kingdom

NHS Connecting for
Health (HPC)

n/a

n/a

1.2 million (HPC)
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