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Prof. Achim Oßwald von der TH 
Köln beschäftigt sich intensiv mit 
der Langzeitarchivierung von Da-

ten. Er wirkt auch bei „nestor“ mit, einem 
Netzwerk für Langzeitarchivierung, bei 
dem Bibliotheken, Museen und Archive 
zusammenarbeiten. Sein Schwerpunkt 
liegt im digitalen Bereich, doch die Meta-
überlegungen für eine sinnvolle Daten-
Archivierung lassen sich auch auf Patien-
tenunterlagen in Papierform übertragen.

Herr Prof. Oßwald, gibt es ein Ordnungs-
system mit dem Ärztinnen und Ärzte Pa-
tientenunterlagen archivieren können?
Es gibt nicht das eine Richtige. Jeder muss 
sein System finden, mit dem er zurecht-
kommt. Prinzipiell können Ärztinnen und 
Ärzte eine jahres- oder patientenbezogene 
Einteilung vornehmen. 

Wie kann zum Beispiel eine patientenbe-
zogene einteilung aussehen?
Ich gehe hier von einer digitalen Archivie-
rung aus. Unter dem Patientennamen lege 
ich Unterordner an. Die können nach Jah-

ren und Monaten gegliedert sein. Inner-
halb dieser Ordner können Sie entspre-
chende Dokumente ablegen. Meine Emp-
fehlung: Nennen Sie im Dateinamen nach 
dem Patientennamen und einem Kürzel 
zum Sachverhalt als Erstes das Jahr, weil 
Computer danach sortieren. Dann Mo-
nat, gegebenenfalls auch Tage. 

Welchen Vorteil hat diese Methode?
Praxisinhaber können später schnell lö-
schen. Sie müssen nicht zeitaufwändig in 
jedes Dokument klicken, um zu sehen, 
was dort steht. Nehmen wir das Beispiel 
AU oder Untersuchungsbefunde: Die Auf-
bewahrungsfrist ist zehn Jahre. Jetzt kann 
alles, was im Unterordner „2010-02“ 
steht, mit einem Klick gelöscht werden. 

Die Patientendokumente so geordnet  
abzulegen, kostet aber doch auch Zeit?
Das stimmt. Es hat aber viele Vorteile, die 
Ablage von Anfang an ordentlich zu ge-
stalten. Zum einen spart man sich auf 
Dauer Zeit, wenn alle in der Praxis nach 
einem Standard arbeiten und die Doku-

Sinnvolle Archivierungsverfahren

Schluss mit Wühlen in Patientenakten
Praxisinhaber sind verpflichtet, Patientenunterlagen aufzubewahren. Bei rund einer Milliarde Arztkontak-
ten jährlich in den Praxen kommt da einiges zusammen. Wie Ärztinnen und Ärzte die Datenflut in den 
Griff bekommen, weiß der Spezialist für Langzeitarchivierung, Prof. Achim Oßwald von der TH Köln.
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mente routiniert ablegen. Zum anderen 
findet man Patientenunterlagen schneller, 
wenn es eine Anfrage gibt. Entweder 
steckt man die Arbeit zu Beginn hinein 
oder am Ende, wenn man löschen möchte. 

Im laufe der Jahre kommen viele Daten 
zusammen. Wie können Ärzte diese spei-
chern? Die kBV rät aus sicherheitsgrün-
den von einer Cloud-speicherung ab ...
Bei der Speicherung in einer Cloud gibt es 
rechtliche Unsicherheiten, Schwachstellen 
bei der Übermittlung oder im eigenen 
Rechnersystem. Empfehlenswert ist eine 
tägliche Datensicherung auf einen exter-
nen Speicher. Das kann man mithilfe eines 
Network Attached Storage (NAS) auto-
matisieren. Das NAS ist ein Speichersys-
tem, das Sie über Ihr lokales Netzwerk an-
sprechen. Sie markieren dafür Dateien des 
Praxiscomputers, damit diese über das lo-
kale Netzwerk darauf kopiert werden. 

Reicht die speicherung auf einer exter-
nen Festplatte aus?
Ich rate zu dem 3-2-1-Prinzip. Demnach 
werden drei Kopien derselben Dateiver-
zeichnisse angelegt. Zwei der Kopien wer-
den auf unterschiedliche Speichermedien 
gespeichert. Eine Kopie wird an einem an-
deren Ort gelagert. Die Wahrscheinlich-
keit, dass die verschiedenen Speichermedi-
en gleichzeitig ausfallen, ist geringer als bei 
welchen vom selben Typ und Hersteller.

Wo können Ärzte diese speichermedien 
sicher aufbewahren?
Das kann zu Hause im Tresor sein oder an 
einem anderen sicheren Ort. Ich persön-
lich verwahre wichtige Datenträger in ei-
nem Bankschließfach.

Patientendaten unterliegen langen Auf-
bewahrungsfristen. Welche Dateiforma-
te können Ärzte verwenden, damit diese 
auch in zehn Jahren noch lesbar sind?
Ärztinnen und Ärzte können folgende 

Die Aufbewahrungsfristen für Patientenunterlagen verursachen eine große Menge an  
Daten, die Praxisinhaber archivieren müssen. Mit dem richtigen Ordnungssystem sparen 
sich Ärztinnen und Ärzte auf Dauer viel zeit und Nerven.
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Kriterien bedenken: Das Dateiformat soll-
te lange halten und möglichst wenig ma-
nipulierbar sein. Außerdem sollte es für 
eine Vielzahl von Anwendungen verwen-
det werden können. Sonst hat man den 
Effekt, den viele Ärzte sicher kennen: Man 
erhält eine CD mit Röntgenaufnahmen 
aus dem Krankenhaus und kann sie auf 
seinem PC nicht lesen, weil das passende 
Programm fehlt.

Für Textdateien rate ich daher zu 
PDF/A. Das ist eine Variante von PDF. Bei 
PDF/A wird die Datei so abgespeichert, 
dass sie später nicht mehr so leicht verän-
dert werden kann. Falls sie verändert wur-
de, kann man das erkennen.

Bei bildbezogenen Inhalten eignet sich 
das Format „jpg“. Es hat den Vorteil, dass 
die Datengröße relativ klein ist, allerdings 
kann es leicht zu Qualitätsverlusten kom-
men. Es gibt auch die Möglichkeit, Bilder 
im Format „tiff“ abzuspeichern. Aller-
dings sind Bilder dann unter Umständen 
zehnmal größer als jpg. Sowohl PDF/A als 
auch jpg ist mit vielen Anwendungen 
kompatibel.

empfehlen sie eine Verschlüsselung?
Bei der Langzeitarchivierung würde ich 
von einer Verschlüsselung einzelner Daten 
absehen. Das Problem: Verlieren Sie die 
Schlüssel, kann niemand die Daten mehr 
einsehen. Eine sinnvolle Variante ist, die 
gesamte externe Festplatte oder den USB-
Stick zu verschlüsseln. Die lange Schlüs-
selreihe, die Sie zum Lesbarmachen benö-
tigen, können Sie an Ihrem sicheren Ort 
verwahren.

Gibt es noch einen tipp für Ärztinnen und 
Ärzte vom Archivierungs-Profi?
Konsequent sein! n

Die Fragen stellte Melanie Hurst

Melanie Hurst
Die ressortleiterin 
Wirtschaft befragte 
Praxisinhaber, wie 
sie die Patienten-
unterlagen archi-
vieren.

Prof. Achim Oßwald ist spezia-
list für digitale Langzeitarchi-
vierung. ist aktiv im Netzwerk 
„nestor“, das wissenschaftliche 
Erkenntnisse über die langfris-
tige digitale Datensicherung 
nicht nur fachkreisen, sondern 
der breiten Öffentlichkeit zur 
Verfügung stellen möchte. 
Weitere informationen unter  
www.meindigitalesarchiv.de.
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