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Die Corona Pandemie stellt Arbeitsmediziner*innen vor
besondere und neue Herausforderungen. Dies gilt für
Unternehmen aller Grössenordnungen und Branchen und
noch viel mehr für Institutionen des Gesundheitswesens.
Ganz besonders dort, wo mit SARS-CoV-2 Virus infizierte
oder an COVID-19 erkrankte Patienten medizinisch und
pflegerisch versorgt werden, ist ein sorgfältiges
arbeitsmedizinisches Monitoring aller Beschäftigten
angezeigt.
Mit dem «HLth.care» System wurde Ende Juni 2020 ein Tool
vorgestellt, dass den personalmedizinischen Ansprüchen
gerecht wird. Es ermöglicht Arbeitsmedizinern einen raschen
Überblick über mögliche Verdachtsfälle und erlaubt die
gleichzeitige Monitorisierung miteinander arbeitender
Kolleg*innen.
Auf den folgenden Seiten stelle Ich Ihnen das Werkzeug vor,
das als Cloud-basierte und DSGVO-konforme Lösung für den
sofortigen Einsatz per Web und App konzipiert wurde.
Ein Dank gebührt den Arbeitsmedizinern, die den Anstoss für
diese Entwicklung geliefert haben. Danke für die rasche
Umsetzung an Entwicklungsleiter Yves Rausch und sein
hervorragendes Team, die angesichts der Ausnahmesituation
„Pandemie“ Ummögliches möglich machten. Danke den
Pflege- und Medizin- Experten des Basler HLthcare.club für
ihre hervorragende fachliche Beratung.
Basel, im Juni 2020
Guido Burkhardt
qhit healthcare consulting

Die Corona Pandemie hat der digitalen Transformation zu
einem Schub verholfen.

PROLOG

W

as noch kürzlich wegen Bedenken aller Art
unmöglich erschien, ist inzwischen Alltag geworden.
Die Gesellschaft scheint sich in der Not stärker auf
zu erledigende Aufgaben zu konzentrieren, als auf die
lähmende Diskussion, warum nun diese oder jene der
weltweiten technologischen Entwicklungen ausgerechnet im
eigenen Land nun überhaupt gar nicht zum Einsatz kommen
könnte.
Wir erleben nun von der Geschäftsleitungssitzung über
internationale Kongresse bis zum Schulunterricht die schon
fast disruptive Nutzung von Onlineplattformen. Manche
Unternehmen haben bereits in der Krise Büroflächen
abgebaut; Mitarbeitende möchten zumindest einzelne HomeOﬃce Tage auch nach der Pandemie nicht mehr missen.
Sogar im Gesundheitswesen setzt sich die Erkenntnis durch,
dass Internet-Applikationen nicht zwangsläufig nur von der
Arbeit ablenken und „zum spielen“ da sind. Wenn wir an die
noch bevorstehende Einführung der 5G-Technologie denken,
mit deren Hilfe jeder Alltagsgegenstand und insbesondere
auch Sensoren zur Vermessung von Körperfunktionen Einzug
in die klinischen Systemlandschaften nehmen, ist klar, dass
die bisherige Abschottung von klinik-interner und Cloud-IT
nicht mehr lange durchzuhalten sein wird. Kommen dann erst
einmal Beatmungsgeräte, Spritzenpumpen, Infusomaten und
weiteres medizintechnisches Gerät mit Netzanschlüssen auf
den Markt, wird es ethisch nicht mehr vertretbar sein, eine
objektiv qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung
wegen einer diﬀusen Technikskepsis abzulehnen.
Selbstverständlich müssen die Anbieter solcher Systeme
höchste Ansprüche an Datenschutz und Datensicherheit
gewährleisten.

Die neue Datenschutz-Grundverordnung ist ein
internationaler Meilenstein des Datenschutzes und der
informationellen Selbstbestimmung. Auf ihrer gesetzlichen
Grundlage wird auch im Umfeld der Arbeitsmedizin
Rechtssicherheit für eine digitales arbeitsmedizinisches
Monitoring geschaﬀen.
Grundlage der Nutzung von Mitarbeiter-Daten ist das
Einverständnis der Mitarbeitenden, diese bereitzustellen und
zwar
für einen definierten Zweck
an einen definierten Personenkreis und
unter Anwendung definierter Sicherheitsstandards
mit jederzeitigem Widerrufsrecht der Datenfreigabe
Auf dieser Basis wurde im HLth.care Team System ein
Pandemie-Tagebuch nach den Vorgaben des Robert Koch
Instituts Berlin geschaﬀen. Das System besteht aus folgenden
Komponenten
App
Web-Portal
Server in Frankfurt am Main
Mit Hilfe der Applikation organisieren sich weltweit Teams,
vorwiegend solche des Gesundheitswesens. Aufgrund der
bereits hohen Verbreitung lag es nahe, das
arbeitsmedizinische Monitoring in das bestehende System zu
integrieren - logisch jedoch vollkommen von den
arbeitsorganisatorischen Modulen zu trennen, um den
Datenschutz vollumfänglich gewährleisten zu können.
Daten, die Mitarbeiter*innen per App eingeben, stehen
ausschliesslich Arbeitsmedizinern zur Verfügung. Deren
Namen werden den Anwender*innen angezeigt.

1.

MONITORING FÜR
ARBEITSMEDIZINER*INNEN

A

m PC, Laptop oder Tabletcomputer wird
Personalärztinnen und Ärzten sowie
Hygieneverantwortlichen eine wunderbare Übersicht
über die Corona-relevanten Symptome der
Mitarbeiter*innen gegeben.

Zusammenfassende Felder zeigen die aktuelle Lage auf
einen Blick, Details informieren über den Symptomstatus aller
Mitarbeitenden einer bestimmten Abteilung.

Die Daten können von berechtigten Personen für
epidemiologische Forschungszwecke, zur Weiterbearbeitung
in personalärztlichen Unterlagen oder, sofern Meldepflicht
besteht, zur Übergabe an Behörden exportiert werden.
Das Portal benötigt keinerlei lokale Installation. Es läuft auf
jedem aktuellen Browser. Daten, die Mitarbeiter*innen
eingegeben haben, werden ohne jede Verzögerung sofort
sichtbar, was Arbeitsmediziner*innen auch ein engmaschiges
Monitoring ermöglicht und die Sicherheit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zusätzlich erhöht.
Werden weitere Detailinformationen benötigt, kann pro
Datum und Mitarbeiter*in eine Kontaktdokumentation in
einem Pop-up Fenster aufgerufen werden. Ebenso wie die
Symptomdokumentation basiert diese auf den Empfehlungen
des Berliner Robert Koch Instituts.

Neben der Kontaktart wird auch die verwendete
Schutzausrüstung sowie Notizen angezeigt, die
Mitarbeitende hinterlegt haben.
Wichtig auch für Personalärzte: Die Kontaktdaten der

Mitarbeiter*innen sind,
sofern freigegeben,
direkt aus dem Portal
heraus aufrufbar. So
fällt die
Kontaktaufnahme
leicht, wenn
Mitarbeitende beispielsweise für
weitere Abklärungen kurzfristig in die
personalärztliche
Sprechstunde
einbestellt werden
müssen.

2.

APP UND DATENEINGABE FÜR
MITARBEITER*INNEN

F

ür medizinische Fachpersonen ist die Kontakt- und
Symptom-Dokumentation nach den Empfehlungen des
Robert-Koch-Instituts in die «HLth.care Team App»
integriert.
Mitarbeiter*innen ohne Patientenkontakt oder Mitarbeiter von
Unternehmen ausserhalb des Gesundheitswesens,
verwenden für das Kontakt-Tracing die oﬃzielle, staatliche
Corona-App und nutzen in der «HLth.care Team App» nur die
Symptom Dokumentation mit Betriebsarzt Verbindung.

SYMPTOME

F

ür die Symptomdokumentation steht eine sehr einfach
zu bedienende Oberfläche in der kostenlos erhältlichen
«HLth.care Team» App zur Verfügung. Folgende
relevante Symptome werden erhoben:
Körpertemperatur
Husten
Kurzatmigkeit
Halsschmerzen
Durchfall
Geruchs-/
Geschmacks Verlust
Zu jedem Symptom wird
ein kurzer erklärender
Text angezeigt. Die
Anwender*innen geben
durch einfachen Druck
auf einen „Ja“ oder
„Nein“ Button an, ob das
Symptom zutriﬀt, oder
nicht. Auﬀällige Werte
werden rot markiert,
unauﬀällige grün.
Unvollständige Angaben
sind orange
hervorgehoben.
Die Dokumentation bietet die Basis für eine gute
arbeitsmedizinische Betreuung und sensibilisiert auch
zusätzlich für die aussergewöhnliche Lage, die durch die
Pandemie entstanden ist und die es zu meistern gilt.

KONTAKTE

H

at die Belegschaft
Kontakte zu Covid-19
Fällen oder
Verdachtsfällen, empfiehlt
sch eine ergänzende
Kontaktdokumentation.
Auch diese basiert auf den
Empfehlungen des Robert
Koch Instituts RKI. Es
können beliebig viele
Kontakte pro Tag
dokumentiert werden.
Dabei wird zunächst die
zutreﬀende Kontaktart
angetippt. Das RKI
unterscheidet fünf
verschiedene Kontaktarten
und lässt den Anwendern
auch Raum, um eine
individuelle Kontaktart zu
beschreiben.
Sobald die Wahl getroﬀen
wurde, wird von der App die Schutzausrüstung abgefragt, die
zum zuvor dokumentieren Kontakt zum Einsatz kam.

3.

DATENSCHUTZ

Ü

ber die Bedürfnisse des
Datenschutzes wurde
bereits im Prolog ganz am
Anfang dieser kleinen
Informationsschrift berichtet. Die
DSGVO ermöglicht einerseits
moderne Lösung wie die
«HLth.care Team» App, macht
jedoch andererseits auch
Vorgaben. Deren Einhaltung
geschieht gewissermassen im
Hintergrund. Sie sind die
Voraussetzung für das, was User
neben ihrem grundsätzlichen
Einverständnis mit den
Nutzungsbedingungen und der
Datenschutzrichtlinie in der App
sehen.
Anwender*innen behalten immer
die volle Datenhoheit über ihre
Daten. Es kann niemals ein
Zwang bestehen, mit einem
privaten Smartphone das eigene
arbeitsmedizinische Monitoring zu ermöglichen. Genau so,
wie bei der oﬃziellen Corona App, ist sie ein freiwilliges
Angebot zur Verbesserung der eigenen Sicherheit und des
eigenen Gesundheitsschutzes und selbstverständlich auch
enorm arbeitserleichternd für Personalärztinnen und -ärzte.

4.

SYSTEM EINSETZEN, ABER WIE?

A

rbeitgeber abonnieren über die Website
www.hlthcare.team oder die E-Mail-Adresse
steve@hlth.care den Service für Ihre Mitarbeitenden
ab 1.25€ pro Mitarbeiter und Monat und hinterlegen die
berechtigten Personen, die auf arbeitsmedizinische Daten
zugreifen dürfen.
Der Einsatz des Systems ist denkbar einfach. Die Mitarbeiter
App ist bei Google Play und im Apple App Store kostenlos
verfügbar. Mitarbeiter bilden darin Teams ihrer jeweiligen
Abteilung. Die Teams ordnen sich in der App Organisationen,
also Arbeitgebern zu.
User*innen können in den Datenschutzeinstellungen die
Freigabe ihrer Tagebuch-Daten an Hygieneverantwortliche
oder Arbeitsmediziner ausschalten. Das Symptom-Tagebuch
kann dennoch, dann ohne Monitoring der Daten durch
berechtigte Personen, weiter genutzt werden. Werden so
gesammelte Daten später durch Änderungen der
Datenschutzeinstellungen freigegeben, werden im
arbeitsmedizinischen Portal auch die historischen Symptomund Kontaktdaten dieser User*in angezeigt.

5.

FAKTEN
100% Cloud-basiertes System, Server in Frankfurt am Main
DSGVO konformer Datenschutz
Kein Nutzungszwang für Mitarbeiter*innen
User entscheidet über Modulnutzung (abschaltbar)
User entscheidet über Datenfreigabe für Arbeitsmedizin
Datenexport im Standard, Schnittstelle möglich
Automatisierte Prepaid-Abrechnung für Named-User
Admin as a Service verfügbar

ÜBER DEN AUTOR
Guido Burkhardt ist international tätiger
Unternehmensberater und Projektleiter für klinisches
Prozessmanagement und medizinische Informatik. Der dipl.
Pflegefachmann und Experte in Notfallpflege blickt auf eine
vierzigjährige Praxiserfahrung zurück und ist seit seit dreissig
Jahren Vorreiter der digitalen Transformation im
Gesundheitswesen. Seine Kunden sind internationale
Krankenhäuser und weitere Einrichtungen des
Gesundheitswesens, Regierungen, Health Care Systems und
NGOs.
Kontakt: guido.burkhardt@qhit.ch

