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TAGUNGSBERICHT 

Anlässlich des 17. Jahreskongresses des Netzwerkes Case Management Schweiz haben wir uns dem 

Thema Datenschutz und Informationsbeschaffung gewidmet. Die Arbeit im Case Management ist durch 

rechtliche Rahmenbedingungen geprägt, die sich ganz aktuell in diversen Neuerungen im Datenschutz 

verändern. Neben den rechtlichen Anpassungen spielen auch die technologischen Entwicklungen rund 

um die Digitalisierung eine wichtige Rolle und werfen hinsichtlich Handhabung und Persönlichkeits-

schutz neue Fragen auf. Um das Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten, durften wir Referen-

tinnen und Referenten aus der juristischen Lehre und Wissenschaft, der technologischen Praxis, der 

Politik und dem Gesundheitswesen begrüssen. Dabei hat uns Patrick Rohr, Journalist und Fotograf, als 

Moderator durch den Tag geführt und jeweils den Referenten kritisch auf den Zahn gefühlt. 

DIE PLENUMS-REFERATE AM VORMITTAG 
Den Beginn macht Prof. Dr. Thomas Gächter (Universität Zürich), der uns die rechtlichen Regelungen 

und Neuerungen im Datenschutz näherbringt. Dabei zeigt er auf, dass sich der Persönlichkeitsschutz 

aufgrund gesellschaftlicher Verdichtung, zunehmender Digitalisierung und zunehmendem wirtschaftli-

chen Wert von Daten ständig weiterentwickelt und an Bedeutung für den Einzelnen gewinnt. Trotz der 

zunehmenden Dichte von gesetzlichen Regelungen von spezialisierten Sachverhalten lasse sich der 

Grundgedanke des Datenschutzes aber anhand der Grundprinzipien des Rechtsstaates abbilden: Recht-

mässigkeit, Treu und Glauben, Zweckbindung, Verhältnismässigkeit, Transparenz und Richtigkeit. Herr 

Prof. Gächter hält in der Folge fest, dass die Standards und Definitionen des Netzwerks Case Manage-

ment diese Grundpfeiler berücksichtigen und somit ein an den Standards orientierter CM-Prozess ak-

tuell und auch zukünftig im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben stehe. Der Schlüssel zu 

den benötigten Informationen und der Legitimation des Informationsaustausches liege in der Hand des 

Betroffenen. Mit den Grundsätzen der Information, Transparenz, Partizipation des Betroffenen und 

Schaffung eines Vertrauensverhältnisses könne über die Einwilligung des Betroffenen ein Datenaus-

tausch problemlos erfolgen. Gleichzeitig seien dafür auch auf anderer Ebene die Voraussetzungen für 

ein erfolgreiches Case Management geschaffen.  

In diesem Zusammenhang weist Herr Prof. Gächter auch auf aktuelle politische Entwicklungen hin. Im 

Rahmen der Revision des Datenschutzgesetzes sei es zu Unsicherheiten der Grenzen und Möglichkeiten 

für das Case Management gekommen. Als Lösung hat daher die Staatspolitische Kommission des Nati-

onalrates (SPK) am 16.08.2019 eine Motion 19.3963 lanciert, welche die Aufnahme von Case-Manage-

ment Massnahmen in die Aufgaben der für den Krankenversicherungsbereich zuständigen Organe for-

dert. Damit wäre Case Management eine gesetzliche Aufgabe der Krankenversicherung und die Case 

ManagerInnen hätten uneingeschränkten Zugang auf die Daten der Krankenversicherung und der an-

deren Sozialversicherungen ohne explizite Einwilligung des Betroffenen. Herr Prof. Gächter gibt zu be-

denken, dass das Case Management durch diese Regelung zum Teil der Versicherung werde und auch 

so von den Betroffenen wahrgenommen werde. Die derzeitige ausserordentliche Rolle und die damit 

verbundene Vertrauensbasis würde aufgegeben werden, was in verschiedenster Form dem derzeitigen 

Verständnis des Case Managements und der Standards des Netzwerkes widersprechen würde. Das 

Netzwerk Case Management wird daher – nach erfolgter Neubesetzung der Kommissionen aufgrund 



der Neuwahlen im Oktober 2019 – den Kontakt mit den Staatspolitischen Kommissionen suchen in der 

Hoffnung, für die Problematik sensibilisieren zu können.  

Im zweiten Referat bringt uns Claudia Dusold (Leiterin Legal & Compliance der Hirslanden Gruppe) die 

Thematik des Datenschutzes in der Praxis aus Sicht eines Spitals näher. Dabei macht sie in einem ersten 

Schritt auf die grosse Praxisrelevanz des Datenschutzes im Spitalumfeld mit vielen schützenswerten 

Daten aufmerksam. Diese Relevanz sei klar zunehmend, was sich beispielsweise auch in der Umsetzung 

des elektronischen Patientendossiers zeige. Gesundheitsdaten seien vermehrt digital verfügbar, was 

neue Herausforderungen mit sich bringe. Im Gesundheitswesen trage grundsätzlich der Arzt und die 

Klinik die Gesamtverantwortung für die Einhaltung des Datenschutzes. Dies sei insbesondere bei der 

Hirslanden Klinik mit Besonderheiten geprägt, da die Klinik – wie viele andere Spitäler auch – mit Be-

legärzten zusammenarbeitet. Damit seien sowohl beim Arzt wie auch in der Klinik (Pflegebereich und 

Administration) schützenswerte Daten vorhanden. Gleichzeitig sei in der Regel ein Datenaustausch mit 

der Krankenversicherung, der Kundenbetreuung und allenfalls dem Case Management der Klinik gefor-

dert, weshalb die Hirslanden Gruppe grundsätzlich mit Information an den Patienten und Einwilligun-

gen in Form von Vollmachten arbeite. 

In der anschliessenden Fragerunde zwischen Publikum und Frau Dusold werden spannende Fragen be-

sprochen, wie die Handhabung der Einwilligung bei vorübergehender Unmöglichkeit des Patienten o-

der die datenschutzrechtliche Sicherung des elektronischen Patientendossier sowie Aktenaufbewah-

rungspflichten der Ärzte und Löschungsrechte der Patienten. Damit liefert die Runde bereits einige of-

fene Fragen für das bevorstehende Expertengespräch am Nachmittag. 

DIE FOREN 
Nach den beiden Einstiegsreferaten im Plenum widmen wir uns in vier Foren spezifischen Themen rund 

um den Persönlichkeits- und Datenschutz. Dabei werden auch die verschiedenen Handlungsfelder des 

Case Managements berücksichtigt. 

Ursula Uttinger sensibilisiert in ihrem Forum „Big Data im HR und seine Grenzen“ für Daten und Infor-

mationen, die im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses oder Bewerbungsprozesses gesammelt wer-

den können und was daraus herausgelesen werden kann. Dabei würden beispielsweise die Haustechnik, 

die Zeiterfassung und Büro-What’s App-Kanäle erstaunliche Erkenntnisse liefern. Bei Personendaten 

und insbesondere Gesundheitsdaten der Mitarbeiter gelten indessen aus rechtlicher Sicht Schranken. 

Arbeitgeber dürfen derartige Informationen nur in sehr eingeschränkten Rahmen (bspw. gesundheitli-

che Eignung für gefährdende Berufe) erhalten. Im Bezug auf das betriebliche Case Management be-

deutet dies eine hohe Sensibilität für den Datenschutz zwischen Case Management und Betriebsorga-

nisation.  

In einem zweiten Forum stellt Dr. iur. des. Michael E. Meier (Universität Zürich) die neuen gesetzlichen 

Grundlagen des ATSG für die Observation im Sozialversicherungsbereich vor. Er macht auf die Voraus-

setzungen aufmerksam, indem jede Observation einen begründeten Anfangsverdacht benötige und 

dass die Verhältnismässigkeit im Sinne des letzten Mittels gegeben sein müsse. Die Observation dürfe 

lediglich durch Personen mit Zulassung des BSV erfolgen. Herr Dr. Meier weist deutlich daraufhin, dass 

insbesondere die Frage, wo und mit welchen Mitteln observiert werden darf, in der Praxis noch einige 

zu klärende Fragen aufwerfen werde. Der Gesetzgeber habe zwar einige Regelungen vorgenommen, 

sodass lediglich an öffentlichen und frei einsehbaren Orten oberviert werden dürfe und bspw. GPS-

Tracker einer Sonderbewilligungen bedürfen. Dennoch werde erst die Rechtsprechung Detailfragen be-

antworten können. Zentral sei nach wie vor, dass eine Observation die Sachverhaltsabklärung nicht 

ersetzte. Observationsergebnisse müssten in der Regel medizinisch beurteilt werden, bevor daraus für 

den Leistungsanspruch etwas abgeleitet werden könne. Case ManagerInnen würden im Rahmen von 



Versicherungsverfahren immer wieder mit Observationen in Kontakt kommen. Ihre Arbeit könne gar 

Anfangsverdacht für eine anschliessende Observation darstellen. 

Yvonne Prieur widmet sich im dritten Forum dem Datenschutz in der Pflege. Unabhängig von der Orga-

nisationsgrösse (Inselspital mit 10'000 Mitarbeitenden oder eine Spitex mit deren 27 Mitarbeitenden) 

seien die Organisationen verpflichtet, die schützenwerten Gesundheits- und Pflegedaten der Patienten 

zu schützen. Frau Prieur stellt hierzu ihren 8-Punkte Plan zur Umsetzung eines adäquaten Datenschut-

zes vor (vgl. Pflegerecht 03/2018), der nach Etablierung des Datenschutzes insbesondere dessen Integ-

rierung in den Arbeitsalltag und den regelmässigen Austausch sowie Schulungen fordert, um auch auf 

Probleme und Entwicklungen rechtzeitig reagieren zu können. In diesem Kontext nimmt sich Frau Prieur 

ergänzend dem Thema der technischen Medizinalprodukte an und weist auf die Vielfalt und Masse der 

verschiedenen neuen Möglichkeiten hin. Dabei ermahnt sie indessen auch, dass bei einer Vielzahl der 

Gesundheitsapps der Datenschutz nicht genügend gewährleistet sei und die Anwender mit der Zustim-

mung zu den AGB auch die Weiterverwendung ihrer Gesundheitsdaten freigeben. Hier sei Vorsicht ge-

boten, um den Kontrollverlust über die eigenen Daten zu verhindern. 

Im vierten Forum stellen Marianne Kalt und Lars Golly das Case Management in Zwangskontexten im 

Bereich der Suchthilfe Stadt Basel und dem Kindes- und Erwachsenenschutz vor und stellen die Frage: 

Kann Case Management in Zwangskontexten funktionieren? Dabei stelle sich das Dilemma des doppel-

ten Mandates, indem einerseits das Wohl des Klienten, andererseits aber auch der gesetzliche Auftrag 

respektive das Gemeinwohl Berücksichtigung finden müsse. Damit stehe das Case Management immer 

zwischen den ethischen Grundfragen des Persönlichkeitsschutzes und der Informationsbeschaffung zur 

Erfüllung seines gesetzlichen Auftrages. Lars Golly und Marianna Kalt berichten, dass dem insbesondere 

durch Information und Transparenz begegnet werde. Indem der Klient informiert und Transparenz über 

den Auftrag und die Verwendung geschaffen wird, soll der Zwangskontext überwunden und die Einwil-

ligung des Betroffenen erreicht werden können. In Fällen, in denen die Zustimmung nicht erfolgt, werde 

versucht, von den gesetzlichen Einsichtsrechten nur insoweit Gebrauch zu machen, wie es für die Er-

füllung des Auftrages notwendig sei (Verhältnismässigkeit).  

EXPERTENGESPRÄCH UND ABSCHLUSSREFERAT 
Nach den spannenden Foren versammelt uns das Expertengespräch mit Michael Jordi (Zentralsekretär 

der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren) mit unserem 

Moderator Patrick Rohr wieder im Plenum. Nachdem bereits am Vormittag einige brennende Fragen 

zur Umsetzung des elektronischen Patientendossier (EPD) aufgetaucht sind, werden diese im Experten-

gespräch nochmals aufgenommen. Michael Jordi kann dabei gemeinsam mit dem nachfolgenden Refe-

renten, Thomas Bähler, für viel Klarheit und Verständnis sorgen. Einerseits wird auf den hohen Standard 

des Datenschutzes der gewählten Lösung des EPD hingewiesen. Andererseits wird erklärt, dass durch 

das EPD erstmals die Hoheit der Krankenakte tatsächlich in den Händen der betroffenen Personen liege. 

Zunächst sei die Erstellung eines EPD für den Patienten freiwillig. Zudem könne der Patient selbst ent-

scheiden, welche Personen auf welche Dokumente Zugriff haben. Dabei sei keinesfalls vorgesehen, dass 

beispielsweise Versicherungen einen Zugang zu den Daten erhalten. Auch die Löschung von Dokumen-

ten liege in der Entscheidhoheit des Patienten. Michael Jordi gibt aber auch zu bedenken, dass sich das 

EPD noch ganz am Anfang der Entwicklung befinde. Die aktuelle Fassung diene lediglich als Plattform. 

Es gebe keine Garantie noch Prüfbarkeit, ob das Dossier vollständig sei. Weiterentwicklungen nach der 

Etablierung seien durchaus denkbar.  

Als Abschlussreferat führt Thomas Bähler (Swisscom, Head of eHealth) die Diskussion über Datenschutz 

und Digitalisierung weiter. Nachdem wir am bisherigen Kongresstag einige Bedenken und mahnende 

Worte über Datenerfassung und Datenweitergabe gehört hatten, beleuchtet Thomas Bähler das Thema 

mit drei provokativen Thesen von einer anderen Seite. Er stellt zur Diskussion, das persönliche Gesund-

heitsdaten zu einem allgemeinen Gut werden, für das ich aber einen Nutzen und/oder Geld verlangen 



kann. Damit weist er auf den zunehmenden wirtschaftlichen Wert von Daten hin, die sowohl im Bereich 

von Marketing, Produktentwicklung aber auch Gesundheitsforschung benötigt werden. Als zweite 

These wirft er auf, dass die zunehmende Digitalisierung und die Nutzung von Daten zu einer Zweiklas-

senmedizin führen könne: Wenn ich nicht bereit bin, Daten zu teilen, werde ich zukünftig keine adä-

quate Medizin mehr erhalten. In diesem Zusammenhang berichtet Herr Bähler beispielsweise von her-

ausragenden Ergebnissen der Krankheits(früh)erkennung durch neue Technologien, die aber zwingend 

auf Datenerfassung angewiesen seien und die durch den Zugang zu vielen Gesundheitsdaten lernfähig 

seien. Als letzte These stellt Herr Bähler in den Raum, dass Datenschutz zur falschen Zeit Leben kosten 

kann. Stünden Daten nicht zur richtigen Zeit zur Verfügung, könne dies fatale Folgen haben. Dabei seien 

beispielsweise Notfallbehandlungen gemeint, die schneller und v.a. individueller erfolgen können, 

wenn Informationen zu Vorerkrankungen, Allergien, regelmässigen Medikamenten verfügbar wären. 

Im Weiteren informiert Herr Bähler über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Medizin, Daten, Gene-

tik und viele mehr, wobei er sowohl die Chancen wie auch Risiken anschaulich beleuchtet. 

Mit einem spannenden Podiumsgespräch mit Thomas Bähler, Claudia Dusold und Andreas Heimer 

(PKRück) schliesst Patrick Rohr die lehrreiche Tagung über Datenschutz und Informationsbeschaffung. 

Die Referenten des Jahreskongresses haben uns für die Chancen und Risiken der neuen Technologien, 

dem Zugang zu Gesundheitsdaten und dem Austausch von Informationen sensibilisiert. Das Netzwerk 

Case Management als Fachorganisation nimmt aus der Tagung als Aufgabe mit, die Standards und De-

finitionen auch in diesem Bezug regelmässigen zu prüfen und wenn nötig an neue Entwicklungen anzu-

passen. Die Case ManagerInnen haben an der Tagung die Bestätigung erhalten, mit der Arbeitsweise 

nach den Standards die rechtlichen und ethischen Grundsätze des Datenschutzes und Persönlichkeits-

schutzes vollumfänglich zu achten, was durch eine stete Evaluation auch bei zukünftigen Veränderun-

gen unseres Umfeldes erhalten bleiben soll. Des Weiteren wird das Netzwerk die politischen Bestre-

bungen im Bereich des Case Managements in der Schweiz beobachten und das Gespräch suchen.  

Für die langjährige Unterstützung bedanken wir uns an dieser Stelle ganz besonders bei unseren 

Goldsponsoren RehaClinic AG und Swica sowie bei den Silbersponsoren AXA Versicherung, Careum Bil-

dungszentrum, die Mobiliar und PKRück, deren wertvolle Unterstützung die Durchführung des Anlasses 

jedes Jahr überhaupt ermöglichen.  

Jana Renker, Geschäftsleiterin Verein Netzwerk Case Management Schweiz 

 

Save the date! Der Verein Netzwerk Case Management Schweiz freut sich auf den 18. Case 
Management Jahreskongress am 16. September 2020 im Hotel Olten direkt am Bahnhof. 

 


