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Datenschutz im Spital: Regeln für die Praxis am  

Spitalleitung, November 2013  

 
Ostschweizer Kinderspital 
  

Der Umgang mit Personendaten ist in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen geregelt. Der 

Austausch von (sensiblen) Daten in der Medizin ist notwendig, muss aber aufgrund der verschie -

denen Interessenlagen Regeln einhalten. Die unterstehenden Verhaltensregeln gelten als 

verbindliche Vorgaben für alle Mitarbeitenden. Die Geheimhaltungspflicht gemäss Art. 320 und 321 

Ziffer 1 StGB über das Berufsgeheimnis gilt für alle. 

 

Grundsatze: Datenschutz ist Persönlichkeitsschutz 

 

Themen Regeln 

Grundregeln - Daten sind für den gewünschten Zweck geeignet und notwendig 

(Verhältnismässigkeit) und ihre Bearbeitung ist zweckgebunden 

(Transparenz). 

- Daten sind gegen Verlust, unbefugte Einsicht und Bearbeitung geschützt 

(Datensicherheit). 

- Daten werden nicht gegen den expliziten Willen der betroffenen Person 

bearbeitet (Vetorecht). Es wird davon ausgegangen, dass Patienten damit 

einverstanden sind, dass ihre Daten zum Zwecke der medizinischen 

Behandlung benutzt/bearbeitet werden. 

- Daten werden nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder aufgrund 

gesetzlicher Regelung an Aussenstehende weitergegeben (Legalität). 

 

Einsichtsrecht der 

Patienten 

Das Einsichtsrecht des Patienten in seine persönlichen Daten ist gewährleistet.  

- Kopien oder Auszüge werden dem Patienten auf schriftliches Gesuch hin 

grundsätzlich kostenlos zugestellt. Bei besonders grossem Arbeitsaufwand, 

kann eine Gebühr verrechnet werden. Über die Höhe der Gebühr entscheidet 

die Spitalleitung; der Gesuchsteller wird darüber informiert.  

- Auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten, werden sämtliche seiner Daten im 

Spital gelöscht. Hierfür hat der Patient das Formular „Vernichtung meiner 

persönlichen Daten“ zu unterschreiben. Die Vernichtung gilt grundsätzlich für 

alle Medien, wobei festzuhalten ist, dass elektronische Daten nicht spurlos 

vernichtet werden können. 

Weitergabe von 

Daten an 

Versicherungen 

(Regelfall) 

Auf Kostengutsprachegesuchen, Eintritts- und Austrittsmeldungen für die 

Versicherung sind die Angaben zur Diagnose in Klartext und unter Berücksichtigung 

der Tarifverträge vorzunehmen: es soll darauf geachtet werden, dass die Angaben 

die Situation grob wiedergeben (Beispiel: Pneumonie = Infektion Atemwege).  

 

Rückfragen der Versicherungen: 

- Es werden keine Berichtskopien zur Verfügung gestellt (Ausnahme: IV, UV, MV) 

- Konkrete Fragen des Vertrauensarztes werden diesem persönlich mündlich oder 

schriftlich durch den behandelnden Arzt beantwortet. 
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Weitergabe von 

Daten an 

Versicherungen 

(Sonderfall) 

Ein Sonderfall liegt vor wenn: 

- der Patient konkrete anders lautende Anordnungen trifft 

- Anhaltspunkte für besonders schutzwürdige Daten vorliegen (Diagnose, 

Therapie, Sozialumfeld).  

In solchen Fällen soll der Patient mit einbezogen und sein Einverständnis eingeholt 

werden.  

Gesetzliche 

Meldepflichten 

Die Weitergabe von Daten an das BfS erfolgt anonym und wird durch ein Gesetz 

geregelt. Die Meldung von übertragbaren Krankheiten ist durch eine Verordnung 

legalisiert.
1
 

Besonderes Aufgrund der besonderen Situation an einem Kinderspital (nicht/nur teilweise 

urteilsfähige, unmündige Patienten) sollte an Folgendes erinnert werden: 

- die Erziehungsberechtigten entscheiden für den Patienten (bis Patient für das 

Thema urteilsfähig ist).  

- für bevormundete Patienten ist die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden 

bzw. der Vormund einzubeziehen.  

- Der Patient muss seinem Entwicklungsstand entsprechend über seine Rechte 

den Datenschutz betreffend informiert werden. 

Eintrittsblatt Das Eintrittsblatt enthält folgende Klausel zum Datenschutz:  

„Die Erfahrungen, die im Spital mit der Diagnose und Behandlung von 

Krankheiten gemacht werden, können wesentlich zur Qualitätsverbesserung und 

zum medizinischen Fortschritt beitragen. Aus diesen grund werden auch am 

Ostschweizer Kinderspital Daten aus den Krankengeschichten für 

wissenschaftliche Zwecken verwendet. Die geschieht in Übereinstimmung mit 

der gesetzgebung über den Schütz von Personendaten und erfolgt so, dass 

keine Rückschlüsse auf die Personen möglich sind, von denen die Daten 

stammen (Anonymisierung). Sollten Sie mit einer solchen Verwendung der 

daten ihres Kindes nicht einverstanden sein, bitten wir sie dies auf diesem Blatt 

anzugeben. Diese Art wissenschaftlicher Tätigkeit ist nicht zu verwechseln mit 

der eigentlichen Forschung mit Patienten, für die eine ausführliche Aufklärung 

und separate Einwilligung notwendig ist.“ 

Telefonische 

Auskünfte 

Rechtliche Voraussetzungen unterscheiden sich nicht von anderen Auskünften. 

- Keine Auskünfte ohne Patienteneinwilligung 

- Einwilligung ist implizit (mündlich/schriftlich) oder explizit (mutmaßlichen 

Annahme) 

- Telefonische Auskünfte soweit als möglich vermeiden 

- Patienten/Eltern fragen an wen telefonische Auskünfte nicht erteilt werden 

dürfen. 

- Sich vergewissern ob die anrufende Person sich korrekt ausgibt. 

- Wo möglich Anruf an Patient/Eltern weiterleiten. 

-  

Informationen - Datenschutzbeauftragter 

- Rechtsdienst des Gesundheitsdepartements: Tel. intern 891 3579  

Verantwortlichkeiten - Für die Umsetzung verantwortlich sind die Bereichsleitungen 

- Für die Überwachung verantwortlich ist der Datenschutzbeauftragte 

 

 

 

                                                      
1
 Vgl. Verordnung des EDI über Arzt- und Labormeldungen (SR 818.141.11) 
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Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen: 

- Art. 13 Abs. 2 der Schweizerischen Bundesverfassung (SR 101)  

- Eidg. Datenschutzgesetz (SR 235.1) 

- Eidg. Datenschutzverordnung (SR 235.11) 

Ferner interessant aber für das OKS juristisch nicht relevant:  

- Art. 2 lit. g der Kantonsverfassung des Kantons St.Gallen (sGS 111.1)  

- Datenschutzgesetz des Kantons St.Gallen (sGS 142.1)  

- Datenschutzverordnung des Kantons St.Gallen (sGS 142.11) 
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