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ICTGovernanceundPatientendaten

StrukturenfürISDS-Fragenschaffen
DerUmgangmitPatientendatenstellterhöhteAnfor-
derungenandieICT-CompliancevorallemimBereich
desDatenschutzes. ImUmsetzungsprojekt„ICT-
Compliance“desSpitalsSTSAGThunhatsichschnell
gezeigt,dassesnichtgenügt,nurdieverlangten
RegelungenundVorgabenzuerstellen,sonderndass
eswichtigist,dieEinhaltungderRegelkonformität
indiebetrieblichenProzesseeinzubinden.Alsoweg
vomPapiertigerzurtäglichgelebtenAufgabe.

Das Audit des Klinikinformationssystems, welches von 
der Datenaufsichtsstelle des Kantons Bern von einer Bera-
tungsfirma erstellt wurde, ergab eine Liste von 42 Umset-
zungsempfehlungen. Aufgrund dieses Berichts wurde die 
Keller Unternehmensberatung beauftragt, eine Umset-
zungsplanung in Zusammenarbeit mit den Verantwort-
lichen der Informatik zu 
erarbeiten. Die Projekt-
planung sah dabei vor, 
die Umsetzung in zwei 
Hauptphasen „zentrale 
Themen (Gesamtspi-
tal)“ und „applikations-
spezifische Themen“ 
zu unterteilen und die 
Umsetzung dieser Auf-
gaben zu priorisieren 
und zu terminieren. 
Diese Projektplanung 
wurde gutgeheissen 
und die Aufarbeitung und Umsetzung in Angriff genom-
men. Zudem wurde die Datenschutzaufsichtsbehörde 
informiert, bis wann die Empfehlungen und Anforderungen 
aus der Analyse umgesetzt werden können.

Während der Erstellung und Aktualisierung von Doku-
menten wie Datenschutzhandbuch, Risikokatalogen pro 
Applikation, Informatik-Sicherheits- und Datenschutz-
Konzept (ISDS-Konzept) wurde in den Diskussionen schnell 
klar, dass diese Regelungen mit den dazugehörenden 
Prozessen noch besser in den Betriebsablauf eingebettet 
werden müssen und auch an die Ansprechpartner ausser-
halb der Informatik verständlich zu kommunizieren sind.

Es wurden daher neben der Bereinigung der Dokumen-
tationen und der Prozesse, klare Verantwortlichkeiten 
definiert und Gremien geschaffen, welche den Unterhalt 
des Hauses „ICT Governance“ mit einer der tragenden 
Säulen „ICT Risk, Security- und Compliance Manage-
ment“ sicherstellen.

So wurde neben dem Datenschutzbeauftragten auch ein 
Beauftragter ICT Sicherheit benannt, welcher frühzeitig 
ins Projekt eingebunden wurde und dabei wichtige 
Akzente, auch in der Sicherstellung der kontinuierlichen 
Überwachung und Überführung, in die laufenden IT-Auf-
gaben setzen konnte. Bei jedem Thema wurde analysiert, 
welche Massnahmen nötig sind, damit die Regelungen 
auch gelebt und deren Einhaltung periodisch überprüft 
werden kann. Dies jedoch immer mit dem Ziel, die knap-

pen IT-Ressourcen so 
wenig wie möglich zu 
belasten.

Mit diesem Vorgehen 
konnten in einem klei-
nen Team die Anfor-
derungen und Emp-
fehlungen umgesetzt 
und zeitgerecht in 
den Betrieb genom-
men werden. 

Wir sind überzeugt, 
dass mit dieser Einbettung in die IT-Betriebsprozesse 
die geforderten Datenschutzmassnahmen und auch 
die übrigen ICT-Compliance Anforderungen wie Infor-
matiksicherheit, Verfügbarkeit und Datenaufbewahrung 
laufend aktuell gehalten und die eingeführten Prozesse 
so sukzessive verbessert werden. Mit dem Abschluss des 
Einführungsprojektes ist die ICT-Compliance nicht nur 
dokumentiert, sondern die Einhaltung der Compliance-
Regelungen als aktuelle, tägliche Aufgabe implementiert.
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InterviewmitUeliDummermuth,LeiterInformatik
SpitalSTSAGThun

Aus welchem Grund
habenSiesichfüreine
externeBegleitungent-
schieden?
Ueli Dummermuth: ISDS 
ist in der Spital STS AG seit 
Jahren immer wieder ein 
Thema. Meistens stand 
ISDS im Zusammenhang 
mit einer Beschaffung oder 
einem anstehenden Audit 
auf dem Programm und 
wurde punktuell bear-
beitet. Das umfangreiche 
Audit zum KIS und dem 
IT Betrieb nahm ich zum 

Anlass, alle damit zusammenhängenden Arbeiten in 
Angriff zu nehmen. Durch eine Referenz wurde ich auf 
die Firma Keller aufmerksam. Die geplanten Arbeiten 
überschritten meine vorhandenen Ressourcen.

WarenSiemitdemVorgehenunddenErgebnissen
zufrieden?WaswürdenSieheuteandersmachen?
Das Projekt erstreckte sich über eine längere Zeit und 
umfasste auch die Einbindung der Datenschutz Aufsichts-
stelle. Mir war wichtig, dass der abgegebene Terminplan 
eingehalten werden konnte und die Lieferobjekte den qua-
litativen Anforderungen genügten. Die Entwicklung der 
organisatorischen Voraussetzungen war ebenso wichtig, 
wie die zeitgerechte Information. Die Firma Keller konnte 
sicherstellen, dass die Arbeiten immer durch die gleiche 
Person begleitet wurden, was nicht selbstverständlich ist. 

InwelchenSituationenwarIhnenderexternePro-
jektleiteramWichtigsten?
Es war mir ein Anliegen, Strukturen zu schaffen, die in 
der Zukunft für alle ISDS Fragen in Bezug auf Strategie, 
Entscheid und Umsetzung, Kontrolle und Information 
genutzt werden können. Daher war die Erfahrung aus 
anderen Betrieben, aber der konstruktive Umgang mit 
der Datenschutz Aufsichtsstelle sehr wichtig.

WieempfandenSiedieZusammenarbeit?
Die Zusammenarbeit war jederzeit angenehm und ziel-
orientiert und ermöglichte den Aufbau eines internen 
Beauftragten für ICT Sicherheit.

Xaver Vonlanthen, vonlanthen@keller-beratung.ch

IT-Compliance beschreibt in der Unternehmens-
führung die Einhaltung der gesetzlichen, unter-
nehmensinternen und vertraglichen Regelungen 
im Bereich der IT-Landschaft. Die IT-Compliance 
ist im Zusammenhang mit der IT-Governance zu 
sehen, die das Thema um die Bereiche Controlling, 
Geschäftsprozesse und Management erweitert. 
IT-Compliance als Teilbereich fokussiert diejenigen 
Aspekte von Compliance-Anforderungen, welche 
die IT-Systeme eines Unternehmens betreffen. Zu 
den Compliance-Anforderungen in der IT gehören 
hauptsächlich Informationssicherheit, Verfüg-
barkeit, Datenaufbewahrung und Datenschutz. 
Unternehmen unterliegen zahlreichen rechtlichen 
Verpflichtungen, deren Nichteinhaltung zu hohen 
Geldstrafen und Haftungsverpflichtungen führen 
können.

IT-Governancebesteht aus Führung, Organisa-
tionsstrukturen und Prozessen, die sicherstellen, 
dass die Informationstechnik (IT) die Unterneh-
mensstrategie und -ziele unterstützt. Unter IT wird 
in diesem Zusammenhang die gesamte Infrastruk-
tur verstanden, aber auch die Fähigkeiten und die 
Organisation, die die IT unterstützen und begrün-
den. IT-Governance liegt in der Verantwortung 
des Verwaltungsrates und des Managements und 
ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmens-
führung.
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