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Im Zeitalter der EDV gestützten Erstellung, Verarbeitung und Archivierung von 
Dokumenten stellt sich natürlich auch die Frage nach der Beweissicherheit von 
elektronischen Dokumenten. Am Beispiel eines Arztbriefes möchten wir mögliche 
Szenarien aufzeigen und insbesondere die Beweissicherung aus 
informationstechnischer Sicht diskutieren. 

Eigenhändig unterschriebenes Dokument 

Die Manipulation von einem Original in ein „verändertes Dokument“ kann auf 
unterschiedliche Weisen erfolgen. Dabei können sich das Format des Originals, der 
Anwendungsbereich und die beteiligten Personen deutlich unterscheiden.  

Die herkömmliche Methode ein Dokument zu manipulieren ist, ein papierbasiertes 
und eigenhändig unterschriebenes Dokument (Urkunde) erneut in der veränderten 
Form zu erstellen. Versucht der Arzt selber einen Arztbrief zu verändern muss er 
dafür nicht einmal seine eigene Unterschrift fälschen. Er benötigt lediglich freien 
Zugriff auf das Original, um dies durch das veränderte Dokument zu ersetzen. 

 

 

Abbildung 1 - Entstehungsprozess einer Urkunde 

Eine handgeschriebene Unterschrift hat mehrere Funktionen: Zum einen vollendet 
sie eine Erklärung und hebt sich daher von dem Entwurf der Erklärung ab. Dies 
bezeichnen wir als Abschlussfunktion. Die Identitätsfunktion zeichnet sich durch die 
Identifizierbarkeit des Ausstellers aus. Ob ein Dokument tatsächlich von einem 
Aussteller stammt, lässt sich mit der Echtheitsfunktion der handgeschriebenen 
Unterschrift klären. Weiterhin ist ein Unterzeichner vor der Erteilung einer Unterschrift 
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aufmerksamer, daher geht von ihr eine Warnfunktion aus. Im Streitfall erleichtert die 
Beweisfunktion (Urkundenbeweis) die Beweisführung vor Gericht.  

Das Originaldokument unseres Arztbriefes bleibt in der Regel eine ganze Weile in 
einer Patientenakte bis es aus Gründen des Platzmangels auf Mikrofilm gebracht 
wird. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es vor einer Entnahme nicht geschützt. Es gibt noch 
weitere Schwachstellen eines konventionellen Archivs die P. Schmücker in seinem 
Buch „Dokumentenmanagement- und Archivierungssysteme“ wie folgt beschreibt:  

Zu den Schwachstellen „ zählen u.a. Raummangel, begrenzte Öffnungszeiten 
der Archive, langes Suchen, lange Wegezeiten, unterschiedliche 
Ordnungskriterien, die begrenzte Zugriffsmöglichkeiten, die 
Wiederauffindungsraten der Akten, die unzureichende Transparenz der Akten 
(Ordnung bzw. Sortierung der Dokumente innerhalb der einzelnen Akten) 
sowie nachträglich eintreffende Dokumente.“ 

Dieses Szenario soll verdeutlichen, dass die Beweissicherheit in konventionellen 
Verwaltungsverfahren ebenfalls problematisch ist.  

 

Anhand von Beispielen versuchen wir die Probleme elektronischer Dokumentation zu 
erläutern. Außerdem möchten wir Verfahren vorstellen, welche diese Probleme lösen 
und eine beweissichere Dokumentation ermöglichen. 

Einsparungen im Gesundheitswesen und die zunehmend vermehrt auftretenden 
elektronischen Patientendaten, wie Bilder aus der Radiologie, Laborbefunde und 
Messwerte von Monitoren, haben das Verlangen nach einem elektronischen Archiv 
geprägt. Ein solches Archiv macht natürlich nur dann Sinn, wenn es die 
konventionelle Archivierung insgesamt ablöst und keine zwei Archive parallel 
unterhalten werden müssen.  

Elektronisches Dokument in einem Datenspeicher 

 

Abbildung 2 - Speicherung von elek. Dokumenten in einem Datenspeicher 

Zunächst stellen wir uns vor, dass in einem Krankenhaus die Arztbriefe einfach in 
einem Textverarbeitungsprogramm, z.B. Word erstellt werden und dann zentral oder 
sogar lokal in einem Datenspeicher abgelegt werden.  
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Nach dem Speichern des elektronischen Dokumentes in einem Datenspeicher kann 
das Dokument jeder Zeit wieder zurückgeholt und vom Arzt selbst oder durch Dritte 
einfach manipuliert werden.  

Exkurs über Metadaten:  

Metadaten sind zusätzliche Informationen zu einem Dokument, die dem Benutzer 
nicht oder nur indirekt angezeigt werden, die aber in der gleichen Datei gespeichert 
sind. Darunter fallen Informationen zum Erstellungsdatum des Dokumentes, die 
Benutzer die an dem Dokument gearbeitet haben und viele weitere Informationen. 
Metadaten sind sehr nützlich, wenn mehrere Personen an einem gemeinsamen 
Dokument arbeiten. So lässt sich nachvollziehen, welche Änderungen von welchem 
Autor wann vollzogen wurden. Änderungen lassen sich auch mit Kommentaren 
ergänzen.  

Diese Daten können auch gezielt manipuliert werden, sie liefern also keinerlei 
Beweiskraft. Leider gibt es auch Metadaten die zum Teil sensible Informationen 
enthalten. Darunter fallen Textstellen die zwar vom Benutzer gelöscht wurden, aber 
von Word nur als gelöscht markiert wurden. Mit den richtigen Programmen lassen 
sich einige dieser Informationen auslesen. Dabei kam es in der Vergangenheit immer 
wieder zu peinlichen und geschäftsschädigenden Enthüllungen. Daher sollten Sie 
vermeiden Worddokumente zu versenden. Erstellen Sie lieber eine PDF Datei aus 
Ihrem Dokument und versenden Sie diese.  

Wie kann man nun das Erstellungsdatum eines Dokumentes fälschen? 

Eine einfache und ohne besondere Hilfsmittel zu realisierende Methode ist, das 
Datum des Computers auf den gewünschten Tag zu verstellen und dann einfach ein 
neues Dokument zu erstellen.  

Diese einfache Form der Datenspeicherung liefert keine nachhaltige Beweiskraft und 
kann die Integrität der Daten eines elektronischen Dokumentes nicht schützen. 
Außerdem kann die Herkunft des Dokumentes nicht eindeutig geklärt werden.  

Elektronischen Signaturen unter einem Dokument 

Um eine Manipulation eines elektronischen Dokumentes zu verhindern und um die 
Herkunft der Information feststellen zu können ist es sinnvoll und notwendig eine 
elektronische Signatur einzuführen. Dies ist z.B. sehr einfach mit Health 
Professional Card (HPC) möglich. Dieser Arztausweis ist eine Smartcard, welche 
Schlüssel für eine qualifizierte elektronische Signatur enthält und in naher Zukunft 
allen Ärzten zur Verfügung steht. Nach dem Signieren können an dem gesamten 
elektronischen Dokument keine unbemerkten Änderungen mehr durchgeführt 
werden. 

Die Datenintegrität kann durch die Verwendung von elektronischen Signaturen in 
Verbindung mit Hash-Funktionen absolut sicher gestellt werten.  Eine Hash-Funktion 
bildet eine Art eindeutigen „Fingerabdruck“ des Dokumentes, welcher durch den 
Benutzer unter Verwendung der gleichen Funktion überprüft werden kann. Damit 
kann neben der Authentizität auch die Integrität des vollständigen Dokuments 
gewährleistet werden.  
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Abbildung 3 - Elektronisches Archiv für elektronisch signierte Dokumente 

Das Dokument kann außerdem mit der eingesetzten Technologie für die Übertragung 
über ungesicherte Transportkanäle verschlüsselt werden, was die Vertraulichkeit 
sichert. Durch die qualifizierte elektronische Signatur ist der Arzt gegenüber dem 
System authentifiziert und eine Verbindlichkeit für seine Dokumentation kann somit 
sichergestellt werden.  

An dieser Stelle haben wir einen ähnlichen Grad der Beweissicherheit erreicht, wie 
sie durch unseren papierbasierten unterschriebenen Arztbrief gegeben ist. 

Anforderungen an das elektronische Archiv 

Ein weiteres Problem besteht jedoch immer noch im späteren Ersetzen von 
Dokumenten durch den Arzt. Daher müssen an das elektronische Archiv besondere 
Anforderungen gestellt werden, die eine revisionssichere Archivierung erlauben. 

Zur revisionssicheren Archivierung sind insbesondere folgende Punkte wichtig:  

1. Ordnungsmäßigkeit 
2. Vollständigkeit 
3. Sicherheit des gesamten Verfahrens 
4. Schutz vor Veränderung und Verfälschung  
5. Sicherung vor Verlust 
6. Nutzung nur durch Berechtigte 
7. Einhaltung der Aufbewahrungsfristen  
8. Dokumentation des Verfahrens 
9. Nachvollziehbarkeit 
10. Prüfbarkeit 

 
Im Detail sind die Anforderungen und deren Umsetzung den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) zu entnehmen. Die 
folgenden 10 Merksätze zur revisionssicheren elektronischen Archivierung stammen 
von Verband Organisations- und Informationssysteme e.V. (VOI): 

1. Jedes Dokument muss unveränderbar archiviert werden . 
2. Es darf kein Dokument auf dem Weg ins Archiv oder im Archiv selbst verloren 

gehen. 
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3. Jedes Dokument muss mit geeigneten Retrievaltechniken wieder auffindbar 
sein. 

4. Es muss genau das Dokument wieder gefunden werden, das gesucht worden 
ist. 

5. Kein Dokument darf während seiner vorgesehenen Lebenszeit zerstört 
werden können. 

6. Jedes Dokument muss in genau der gleichen Form, wie es erfasst wurde, 
wieder angezeigt und gedruckt werden können. 

7. Jedes Dokument muss zeitnah wieder gefunden werden können. 
8. Alle Aktionen im Archiv, die Veränderungen in der Organisation und Struktur 

bewirken, sind derart zu protokollieren, dass die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes möglich ist. 

9. Elektronische Archive sind so anzulegen, dass eine Migration auf neue 
Plattformen, Medien, Softwareversionen und Komponenten ohne 
Informationsverlust möglich ist. 

10. Das System muss dem Anwender die Möglichkeit bieten, die gesetzlichen 
Bestimmungen (BDSG, HGB/AO etc.) sowie die betrieblichen Bestimmungen 
des Anwenders hinsichtlich Datensicherheit und Datenschutz über die 
Lebensdauer des Archivs sicherzustellen. 

 
Die Beweissicherheit des eingesetzten Verfahrens für die Dokumentation steht oder 
fällt mit der Revisionssicherheit des Archivs. Kann ein Systemadministrator oder eine 
andere Person Daten in dem Archiv ersetzen, kann er dies auch im Auftrag oder aus 
Gefälligkeit für einen Arzt tun. Manipulationen an Dokumenten durch Dritte können 
jedoch Dank der eingesetzten elektronischen Signatur sicher erkannt werden.  

Steuerlich relevante Unterlagen, unter die auch elektronische Dokumente fallen, 
müssen zudem für eine vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist revisionssicher 
archiviert werden. Dies wird in der Regel für eine Frist von zehn Jahren sein. Für 
Dokumente aus dem Gesundheitswesen gilt oft eine Frist mindestens von 30 Jahren. 
Elektronische Archive müssen also die Datenintegrität für eine lange Zeit garantieren 
können. 

Archiv mit Zeitstempelfunktionen für signiert Dokumente 

Eine weitere Verbesserung der Beweissicherung ist die Einbeziehung eines 
eindeutigen Zeitstempels. Wird ein Dokument in das Archiv eingefügt, wird für das 
bestimmte Dokument ein Zeitstempel von einem Zeitstempel-Server angefordert. 
Dieser Zeitstempel verfügt ebenfalls über eine Signatur und ist damit selber gegen 
Manipulation gesichert.  

Qualifizierte elektronische Signaturen stehen nur natürlichen Personen zu. Aus 
diesem Grund stellen Zeitstempel-Server ihre Beweiskraft auf einer anderen Ebene 
zur Verfügung. Jedoch werden diese Zeitstempel-Server in der Praxis eingesetzt und 
in der Regel wird das gesamte Verfahren als beweissicher anerkannt. Es findet zum 
Beispiel bei Lottoscheinen Anwendung, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 
eingereicht sein müssen.  
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Abbildung 4 - Elektronische Archivierung mit Zeitstempel-Server 

Einsatz von Massensignaturen 

Bei der Ablösung konventioneller Archive müssen auch die papierbasierten 
Dokumente in das elektronische Archiv aufgenommen werden. Daher ist es heute im 
Gesundheitswesen üblich, dass anfallende Papierdokumente massenweise gescannt 
werden. Für die Beweissicherheit müssen diese Dokumente mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur ausgestattet werden. Dafür wird die Signatur des Operators 
des Scanners verwendet. Des Weiteren führt er stichprobenartig Prüfungen der 
gescannten Dokumente durch.  

Nach dem Signieren wird das Dokument an den Auftraggeber übermittelt. Dort wird 
es dann mit einem eindeutigen Zeitstempel versehen in ein Archiv abgelegt. Ein 
Beispielprodukt ist die Lösung von AuthentiDate für den Einsatz von 
Massensignaturen an Hochleistungsscannern.  

Als rechtliche Grundlage im medizinischen Umfeld wird dafür von den Herstellern 
und Anbietern solcher Verfahren gern die Sozialversicherungs-
Rechnungsverordnung (RVRV) und dessen Verwaltungsvorschrift SRVwV genannt. 
Für die elektronische Archivierung insbesondere der §36 SRVwV.  
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Abbildung 5 - Massensignatur für gescannte Papierdokumente 

Zusammenfassung beweissicherer Dokumentation 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine beweissichere Dokumentation 
mit den heutigen Sicherheitsverfahren realisierbar ist. Wichtig ist der Einsatz von 
qualifizierten elektronischen Signaturen, um die Authentizität, Integrität und 
Verbindlichkeit der Dokumente sicher zu stellen. Besondere Anforderungen müssen 
an das elektronische Archiv gestellt werden, um die zeitliche Einordnung der 
archivierten Dokumente zu ermöglichen und eine spätere Manipulation, wie das 
Ersetzen des Dokumentes zu verhindern. Das gesamte Verfahren sollte in einer 
Verfahrensdokumentation genau erfasst und beschrieben werden. Ob ein 
eingesetztes Verfahren als beweissicher erachtet werden kann, muss im Zweifelsfall 
ein Gutachter klären.  

Die verwendeten Verfahren, um Dokumente massenweise in ein elektronisches 
Archiv aufzunehmen sind aus der Praxis gewachsen und stützen sich zumindest im 
Gesundheitswesen auf die Existenz einer Verwaltungsvorschrift. Sicherlich ist die 
Frage erlaubt, ob im Zweifel sicher geklärt werden kann, ob ein Dokument vor dem 
Einscannen manipuliert wurde. Die qualifizierte elektronische Signatur stellt die 
Integrität der Dokumente erst nach dem Einscannen sicher. Der Operator der 
Massenscanner verfügt sicherlich nicht über das Wissen, Manipulationen sicher zu 
erkennen. Des Weiteren erfolgt nur eine stichpunktartige Überprüfung der 
massenweise eingescannten Dokumente. 
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Anhang: Elektronischen Signatur  

Der Geschäftsverkehr in und zwischen Unternehmen wird heute immer öfter in 
elektronischer Form getätigt. Gegenüber früher werden viele Briefe (mit Unterschrift) 
oder Faxe (mit Sendebericht und Telefonrechnung als Nachweis) heute per Email, 
schnell und bequem an den Geschäftspartner übermittelt. Nach Rechtsanwalt Ivo 
Geis ist „rechtswirksames Handeln grundsätzlich formfrei. Eine elektronische 
Nachricht wie die Email ist damit eine rechtswirksame Willenserklärung mit der 
Rechte und Pflichten begründet werden. In der elektronischen Kommunikation 
können Nachrichten verfälscht und von Unberechtigten abgegeben werden. Diese 
Risiken für Integrität und Authentizität sind auf ein Minimum reduziert, wenn sich die 
Partner der Kommunikation darauf verlassen können, dass die Nachricht den 
Empfänger unverfälscht erreicht und der Empfänger sich darauf verlassen kann, 
dass der Absender authentisch ist.“ (siehe Ivo Geis) 

Um die Integrität und Authentizität einer elektronischen Nachricht sicher zu stellen, 
werden elektronische Signatur-Verfahren eingesetzt. Diese haben zusätzlich den 
Vorteil, dass bei der Übertragung über ein unsicheres Übertragungsmedium, wie das 
Internet, oder bei der Archivierung die Nachrichten auch durch Verschlüsselung für 
den Zugriff von Unberechtigten geschützt werden können. 

 

Elektronische Signaturen 

Elektronische Signaturen arbeiten mit Schlüsselpaaren. Dabei hat jeder Benutzer 
einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Für die Signatur wird von dem zu 
signierenden Dokument ein Hash-Wert gebildet, welcher dann mit dem privaten 
Schlüssel des Benutzers verschlüsselt wird. Diese Signatur wird zusammen mit dem 
Dokument verschickt. Der Empfänger erstellt ebenfalls einen Hash-Wert der 
Nachricht.  Dann entschlüsselt er mit dem öffentlichen Schlüssel die Signatur des 
Benutzers und vergleicht beide Hash-Werte. Sind diese identisch, ist zum einen die 
Integrität des Dokuments und zum anderen die Authentizität des Benutzers sicher 
gestellt.  

Um ein Dokument zu Verschlüsseln wendet der Absender den öffentlichen Schlüssel 
des Empfängers an. Das Dokument kann dann nur noch mit dem privaten Schlüssel 
wieder entschlüsselt werden.  

Beide Verfahren können auch in Kombination verwendet werden. Damit wird zum 
einen die Nachricht durch Verschlüsselung gesichert und zum anderen kann durch 
die elektronische Signatur die Integrität und die Authentizität der Nachricht überprüft 
werden. 
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In Deutschland gibt es nach dem Signaturgesetzt drei Klassen von Signaturen: 

1. Klasse: Elektronische Signatur 

An diese Klasse der Signaturen werden nur sehr geringe Anforderungen gestellt. Es 
handelt sich um alle Daten, die einem Dokument beigefügt werden und zur 
Authentifizierung dienen, z.B. eine eingescannte Unterschrift oder eine 
Namenswiedergabe. Hierbei gibt es ein sehr geringes Maß an Authentizitätsfunktion 
und überhaupt keine Integritätsfunktion. Die Beweisqualität ist also als gering zu 
bewerten.  

2. Klasse: Fortgeschrittene elektronische Signatur  

An die fortgeschrittene elektronische Signatur werden folgende Anforderungen 
gestellt:  

 dass sie ausschließlich dem Signaturschlüssel-Inhaber zugeordnet ist 
 mit der Signatur eine Identifizierung möglich ist 
 der Signaturschlüssel unter der Kontrolle des Inhabers gehalten werden kann 
 die Signatur mit den Daten verknüpft ist, damit eine nachträgliche Veränderung 

der Daten erkannt werden kann 
 dass es einen vertrauenswürdigen Dritten gibt, der als Zertifizierungsdienst 

fungiert und die Identität des Inhabers verifiziert. 
  

3. Klasse: Qualifizierte elektronische Signatur  

Die qualifizierte elektronische Signatur ist eine Steigerung der fortgeschrittenen 
elektronischen Signatur. Es werden höhere Anforderungen an den 
Zertifizierungsdienst gestellt, welcher diese Signatur ausgibt. Dieser 
Zertifizierungsdienst muss von der Bundesnetzagentur akkreditiert werden.  

In Deutschland gibt es zurzeit drei solcher Zertifizierungsdienste für Normalbürger. 
Telesec der T-Systems, Signtrust der Deutschen Post und D-Trust der 
Bundesdruckerei. Weiterhin können Rechtsanwälte und Steuerberater sich an die 
Datev wenden und Kunden der Deutschen Bank und Sparkasse an ihre Bank.  

Zertifikate von einem akkreditierten Zertifizierungsdienst enthalten eine Art 
Gütezeichen nach §15 Abs. 1 Satz 4 SigG. Bei diesen wurde durch die Prüfung der 
„technischen und administrativen Sicherheit“ durch die Bundesnetzagentur vorab die 
Beweisqualität sichergestellt und von den Gerichten auch ohne weitere Prüfung des 
Verfahrens anerkannt. Die Beweisführung vor Gericht wird damit erleichtert.   
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