
Die Digitalisierung schrei-
tet fort. Digitale Röntgen-
diagnostik und digitale
Abdrucknahme gehören
heute bereits in vielen Pra-
xen zum Standard. Auch
im Bereich von Praxisma-
nagement setzen viele
Kollegen immer mehr auf
eine kartei- und papierlose
Praxis. Diese Umstellung
kostet nicht nur viel Geld,
sondern vor allem auch
Zeit und Energie. Ziel
sollte es daher sein, Pro-
zesse weiter zu optimieren
und den Anschluss an digi-
tale Behandlungstechni-
ken nicht zu verpassen. 

In unserer kieferorthopä-
dischen Praxis in Lingen
gehen wir diesen Weg der
Digitalisierung sehr kon-
sequent. Damit sind an-
fangs natürlich Investitio-
nen und ein nicht ganz un-
erheblicher Aufwand ver-
bunden. Die aber lohnen
sich in jeden Fall, denn
von den enormen Vortei-
len profitieren wir täglich.
Das bestärkt uns in unse-
rem Willen, neue Pfade zu
beschreiten und dabei die
digitale Zukunft auch
selbst mit zu gestalten. 
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Digitale Signatur: 
Der nächste Schritt zur papierlosen Praxis

Ein Beitrag von Dr. Michael Visse und RA Stephan Hansen-Oest

Optimierung von
Prozessen im 
Praxisalltag

Schon öfter haben wir an
dieser Stelle über die In-
ternet-basieren Anwen-
dungen zur Patientenkom-
munikation berichtet, die
wir gemeinsam mit iie-
systems erfolgreich in un-
sere Praxisabläufe inte-
griert haben. Damit ist es
uns gelungen, nicht nur
die Beziehung zu unseren
Patienten und Überwei-
sern zu optimieren, son-
dern auch Service, Effi-
zienz und Praxisreputation
erheblich zu steigern.
Nicht zuletzt diese Ent-
wicklung war für uns der
Auslöser, nach Lösungen
zu suchen, mit denen sich
auch Prozesse im Praxis-
alltag verbessern lassen.
Ein ebenso dringliches
wie lästiges Problem ist
dabei die Verwaltung von
unterschriebenen Doku-
menten. Bisher wurden
Dokumente mit Patienten-
unterschrift gescannt und
aufwändig in das Praxis-
management importiert.
Parallel wurde das Origi-
nal der physischen Patien-
tenakte zugeordnet.

Diese Vorgänge kosten
nicht nur Zeit, sondern
vielfach auch Nerven. Oft-

mals braucht man schnel-
len Zugriff auf ein unter-
schriebenes Dokument,
das jedoch nicht aufzufin-
den ist. Ich bin ziemlich si-
cher, dass  eine solche
Erfahrung den allermeis-
ten Praxisinhabern nicht
fremd ist. Leider gibt es je-
doch bisher keine praxis-
tauglichen Lösungen, mit
denen sich definierte Do-
kumente mit digitalen Un-
terschriften versehen las-
sen. Ein Verfahren zur di-
gitalen Signatur würde je-
doch neue Chancen
schaffen, den Praxisalltag
zu vereinfachen. Der Auf-
gabe, die Anwendungen
von iie-systems in Rich-
tung rechtssichere digitale
Unterschrift weiter zu ent-
wickeln, haben wir uns ge-
stellt. Nach einigen Re-
cherchen haben wir uns
dabei für die Technologie
von Softpro entschieden,
einem anerkannten Spe-
zialisten mit ausgewiese-
ner pertise im Bereich
rechtssichere digitale Sig-
natur.

Verarbeitung von
Patientendaten
ohne Medienbruch

Durch die Integration der
Softpro-Technologie sind
wir heute in der Lage,
Anamnesebögen, Aufklä-

rungsbögen und anderen
Formulare, die eine Pa-
tientenunterschrift erfor-
dern, mit einer rechts-
sicheren digitalen Unter-
schrift versehen zu lassen.
So sind wir in der Lage, Pa-
tientendaten ohne Me-
dienbruch zu verarbeiten.
Unterschrieben wird dabei
auf einem Tablet-PC oder
einem speziellen Signatur-
Pad. Das elektronische Do-
kument wird problemlos
und schnell dem entspre-
chenden Patienten zuge-
ordnet und ist jederzeit
über das Internet abzuru-
fen. Für Anwender von
Computer konkret wird es
durch die neue Schnitt-
stelle zu ivoris connect
noch einfacher. Hier kann
das unterschriebene Do-
kument direkt aus der Pa-
tientendatei aufgerufen
werden.

Die digitale Signatur ist ein
weiteres erfolgreiches Bei-
spiel dafür, wie moderne
Technologien das Arbeiten
in der Praxis erleichtern.
Stress mit der Suche nach
unterschriebenen Doku-
menten kennen wir heute
nicht mehr. Durch die ein-
fache Zuordnung wird der
gesamte Prozess der Archi-
vierung erheblich erleich-
tert. Das spart wertvolle
Zeit und ermöglicht Be-

handlern wie Mitarbeite-
rinnen, sich auf ihre Kern-
aufgaben zu konzentrie-
ren.

Möchten Sie mehr dazu
wissen möchte, wie ein-
fach alles funktioniert und
zusammenwirkt? Dann
schauen Sie unter
www.youtube.com/user/
iiesystems

Elektronische 
Signaturen in der
Arztpraxis – Wie
rechtssicher sind
sie?

Das Unterzeichnen mit
einem Stift auf dem elek-
tronischen Display eines
Sign-Pads oder Signatur-
Pads kennen die meisten
Patienten aus anderen Be-
reichen, so z. B. beim bar-
geldlosen Bezahlen in
einigen Möbelhäusern, in
der Metro etc. Aber ist das
auch rechtssicher? In der
Tat ist der Einsatz von
Sign-Pads nicht ganz un-
umstritten. Zumindest im
medizinischen Bereich
und damit auch in der Kie-
ferorthopädie spricht je-
doch nichts gegen einen
rechtssichereren Einsatz.
Im Vergleich zu anderen
regulierten Bereichen wie
z. B. dem Immobilienrecht
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sieht die Behandlung von
Patienten auf Basis einen
Patientenvertrages näm-
lich keine gesetzliche
„Schriftform“ vor. Auch
nach der Neuregelung des
Behandlungsvertrages in
den §§ 630a ff. BGB gibt es
keine Pflicht des Kieferor-
thopäden, von Patienten
die Abgabe einer Willens-
erklärung in Schriftform
zu verlangen. Mit anderen
Worten: Der Patient
braucht eigentlich gar
keine schriftliche Erklä-
rung abzugeben, da auch
mündliche Vereinbarun-
gen gelten. 

Wer schreibt der
bleibt: Unterschrift
nicht zwingend,
aber rechtlich 
hilfreich

Die Redensart „Wer
schreibt, der bleibt“ gilt al-
lerdings auch im Rahmen
von kieferorthopädischen
Behandlungen. Für den
Nachweis, dass der Patient
hinreichend über die Be-
handlung und die Risiken
informiert wurde, ist die
Bestätigung der Informa-
tionen durch den Patien-
ten rechtlich sehr hilf-
reich. Dies kann durch
Unterzeichnen der Erklä-
rung auf Papier erfolgen,
aber eben auch durch die
Verwendung eines Sign-
Pads – und zwar in ver-
gleichbar rechtssicherer
Weise. Im Bereich der me-
dizinischen Versorgung ist
dies rechtlich zulässig, da
hier keine Schriftform im
Sinne des § 126 BGB vor-
gesehen ist. Wenn der Ge-
setzgeber – wie z. B. bei
der Kündigung von Ar-
beitsverträgen – eine
Schriftform vorsieht, muss
ein Dokument (eine „Ur-
kunde“) eigenhändig un-

terzeichnet werden. Vo-
raussetzung ist dann je-
doch, dass es sich um eine
sog. “qualifizierte elektro-
nische Signatur“ im Sinne
des Signaturgesetzes han-
delt. Ein solches Gesetz
(SigG) existiert in
Deutschland bereits seit
1997 und wurde 2001 noch
einmal reformiert. Damit
wurden die rechtlichen
Regelungen dafür geschaf-
fen, Dokumente, bei de-
nen die Schriftform der
Unterzeichnung vorgese-
hen ist, durch technische
Lösungen zu ersetzen. 

Die Komplexität der Ver-
fahren hat allerdings in
der Praxis dazu geführt,
dass sich die meisten Sys-
teme auch nach all den
Jahren nicht durchsetzen
konnten. Es hat sich als
unrealistisch erwiesen,
dass Patienten mit einer
speziellen Signaturkarte,
die sie sich von einer Zer-
tifikatsstelle haben aus-
stellen lassen, Dokumente
über die zusätzliche Ein-
gabe einer PIN o.ä. elek-
tronisch signieren. Nur so
und unter Verwendung
einer „sicheren Signatu-
rerstellungseinheit“ kön-
nen nämlich die gesetzlich
geforderten Voraussetzun-
gen für eine qualifizierte
elektronische Signatur
eingehalten werden. Sol-
che Verfahren mögen zwar
rechtssicher sein, aus As-
pekten der Bediener-
freundlichkeit sind sie
jedoch ein Gräuel. So ver-
wundert es nicht, dass
diese Technologien auch
in der Arztpraxis nicht Fuß
fassen konnten.

Natürlich kann man den
Standpunkt vertreten, dass
gar keine Unterschriften
mehr von Patienten ver-

langt werden, da ja eine
Schriftform nicht zwin-
gend ist. Aber wie soll
dann im Falle eines be-
haupteten Behandlungs-
fehlers nachgewiesen wer-
den, dass der Patient in ge-
setzlich vorgesehener
Weise informiert wurde?
Bei einem eventuellen Ge-
richtsverfahrens wegen
eines Behandlungsfehlers
ist der Arzt darlegungs-
und beweispflichtig, muss
also nachweisen können,
dass der Patient die Infor-
mationen zur Behandlung
erhalten und ggf. auch in
bestimmte Therapieme-
thoden eingewilligt hat.
Bei rein mündlichen Ver-
einbarungen ist dies
schwerlich erfolgreich zu
schaffen. Dafür müssen
Zeugen benannt werden,
und Zeugen sind bekannt-
lich vor Gericht das
schlechteste Beweismittel. 

Digitale Unter-
schrift als idealer
Kompromiss 

Was also tun? Wenn Pa-
tientendaten ohne Me-
dienbruch, aber mit einer
beweiskräftigen Doku-
mentation der vom Patien-
ten abgegebenen Willens-
erklärung (z. B. Einver-
ständnis oder Einwilli-
gung) verarbeitet werden
sollen, bietet sich die Lö-
sung über ein Sign-Pad an.
Neben der Tatsache, dass
die Erklärung direkt zur
digitalen Patientendoku-
mentation gefügt werden
kann, hat dies zudem den
Vorteil, dass es der Schrift-
form nahekommt. Denn
der Patient hat durch die
Verwendung des Sign-
Pads das Gefühl einer
„echten“ Unterschrift. Dies
ist auch rechtlich von Be-
deutung, denn Sinn und
Zweck der Schriftform ist
neben der Nachvollzieh-
barkeit einer Erklärung
vor allem auch der „Warn-
charakter“. Mit der Bitte
um Unterzeichnung wird
eine Person dafür sensibi-
lisiert, dass hier etwas
Wichtiges passiert. Das
Bewusstsein, das zu Unter-
zeichnende vorher durch-
zulesen, wird geschärft. 

Genau dieser Zweck wird
auch bei der Verwendung
eines Sign-Pads erfüllt.
Damit hat dieses System

einen eindeutigen Vorteil
gegenüber elektronischen
Systemen, die „nur“ einen
Klick oder das Antippen
eines Ja-Buttons verlan-
gen. Bei einem gut ausge-
wählten Sign-Pad werden
zudem die Voraussetzun-
gen einer sog. „fortge-
schrittenen elektronischen
Signatur“ erfüllt. Das be-
deutet, dass die Unter-
schrift ausschließlich dem
Unterzeichner zugeordnet
ist, eine Identifizierung des
Unterzeichners ermög-
licht, unter seiner Kon-
trolle angegeben wurde
und nicht nachträglich
verändert werden kann.
Auch wenn hiermit noch
nicht die Anforderungen
an die gesetzliche Schrift-
form erfüllt werden, hat
die Verwendung eines ge-
eigneten Sign-Pads einen
klaren juristischen Vorteil,
denn vor Gericht kann
diese digitale Unterschrift
als sog. Anscheinsbeweis
eingebracht werden. Und
ein solcher kann vom
„Gegner“ nicht durch ein
einfaches Bestreiten zer-
rüttet werden. Ein Kiefer-
orthopäde wird also in der
Praxis mit ähnlich hoher
Wahrscheinlichkeit den
Beweis führen können,
dass eine Patient eine Er-
klärung elektronisch abge-
geben hat, wie bei einer
Unterschrift auf Papier.
Damit stellt eine Sign-Pad-
Lösung einen idealen
Kompromiss zwischen ef-
fizienter Aktenhaltung und
Beweisfähigkeit dar.

Einen kleinen Wermuts-
tropfen gibt es allerdings.
Denn bei gesetzliche kran-
kenversicherten Patienten
muss nach § 4 BMZ-V eine
„schriftliche“ Vereinba-
rung über die Erbringung
von Leistungen außerhalb
der vertragszahnärztlichen
Versorgung zwischen Arzt
und Patient erfolgen (vgl.
auch § 3 BMV-Ä). Hier wird
die gesetzliche Schriftform
gefordert, die unter Ver-
wendung eines Sign-Pads
derzeit nicht eingehalten
werden kann.
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