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Wie sicher ist der digitale 
Impfausweis?
Das Portal Meineimpfungen.ch könnte bald grosse Bedeutung 
im Alltag erhalten – und Covid-Immunisierten mehr Freihei-
ten ermöglichen. Leider ist die Plattform des Bundes veraltet 
und enthält einige gefährliche Schwachstellen. 
Von Adrienne Fichter und Patrick Seemann, 19.01.2021

Die Pandemie deckt schonungslos alle DezGite des xesundheitswesens im 
digitalen Bereich auf. Angefangen mit dem Faügate des Bundesamts f(r 
xesundheit )BAxT (ber verspätete IK-BeschaUungen bis Gu Pannen bei der 
Impfanmeldung in den ,antonen. 

Rnd auch der digitale Impfausweis erf(llt keine Geitgemässen Standards an 
Sicherheit und DatenschutG2 wie eine 0echerche der 0epublik Geigt.

Die Plattform Meineimpfungen.ch fristete bisher ein k(mmerliches Da-
sein. 16’N waren gerade mal etwas mehr als ’66W666 «utGerinnen verGeich-
net. xross beworben wurde der freiwillige Impfausweis nicht2 lediglich (ber 
Brosch(ren in ArGtpraüen. Doch seit letGtem Sommer verGeichnet die »eb-
site2 seit kurGem bekannt als 3der digitale Impfausweis:2 einen steilen An-
stieg bei den «utGerGahlen. Im Spätherbst hatten sich bereits Ä66W666-
 Personen f(r einen digitalen Impfausweis angemeldet. Die Anwendungs-
sGenarien sind Gwar noch unklar2 doch denkbar wäre etwa2 die daGugehö-
rige App als 0eise-Freipass Gu nutGenE »er sie hat2 darf (ber die xrenGe.

Das BAx lancierte die »ebsite 16’’2 was sich auch im Design widerspiegelt. 
»er ein ,onto errichtet2 zndet eine kompliGierte BenutGerf(hrung vor2 die 
vor allem auf Fachpersonen wie HrGtinnen oder Altersheimpersonal aus-
gerichtet ist. jin B(rger2 der nur mal schnell seinen Impfausweis digitali-
sieren will2 wird mit den Gahlreichen mediGinischen FachbegriUen schnell 
(berfordert sein. 

Dieser Rmstand allein wäre nicht allGu tragisch. Doch es gibt noch weit 
schwerwiegendere Missstände. 

jtwa beim Khema DatenschutG. 

Nutzerinnen werden nur spärlich informiert
Impfdaten gehören Gu den besonders sch(tGenswerten Daten. js erstaunt 
daher2 dass die DatenschutGerklärung von Meineimpfungen.ch sehr kurG 
und knapp ausfällt. «och erstaunlicher ist die Antwort des StiVungsrats-
mitglieds Zannes Boesch auf die Frage2 weshalb dies so istE 3»ir betreiben 
keine DatenwirtschaV und sind nicht gewinnorientiert. »ir können unsere 
DatenschutGerklärung deshalb kurG und knapp halten.:
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Der Fakt2 dass kein gewinnorientiertes Datenunternehmen die Plattform 
betreibt2 soll also ausreichen als xarantie2 dass mit diesen Daten nichts Bö-
ses angestellt wird2 ya2 dass deren 5erwendung gar nicht weiter erklärt wer-
den muss. Das ist eine durchaus eigenwillige Zaltung. 

In der DatenschutGerklärung wird Gum Beispiel nicht auf die von der 
0epublik identizGierten Kracker hingewiesen2 die Statistikdaten (ber die 
OugriUe auf die »ebsite sammeln. Diese Kracker arbeiten Gwar gemäss 
DatenschutGerklärung mit anonÜmisierten Daten. AberE Oumindest Gum 
Oeitpunkt2 als dieser Beitrag geschrieben wurde2 (bermittelte die »ebsite 
auch ganGe BenutGernamen an die Kracker der IK-Firma. jine vollständige 
3AnonÜmisierung: sieht anders aus. 

js stimmt GwarE Seit 16’Q verantwortet kein Rnternehmen2 sondern eine 
StiVung die Plattform. jinsitG haben darin 5ertreter des HrGteverbands 
FMZ2 des 5erbands Pharmasuisse und auch des IK-Rnternehmens Arpage. 
So ist Zannes Boesch2 der als StiVungsratsmitglied Medienanfragen beant-
wortet2 gleichGeitig auch CjJ von Arpage. 

Das Rnternehmen Arpage hat Meineimpfungen.ch nicht nur entwickelt2 
sondern betreibt auch die Datenbank. 3Zoch sicher:2 wie Boesch versi-
chert. Die Impfdatenbank liegt also in den Zänden einer privaten Firma. 
3Die Arpage Ax gewährleistet die Datensicherheit insbesondere durch die 
fortlaufende ?berwachung und 5erbesserung von ProGessen und dem SÜ-
stem Gur Datenbearbeitung:2 so Boesch.

Doch gerade in Sachen Datensicherheit gab es bis vor kurGem grossen 5er-
besserungsbedarfE

– Die 0epublik fand etwa heraus2 dass sich im Supportbereich der Platt-
form eine bekannte Schwachstelle, die S/L Inyection2 bezndet. js 
handelt sich um eine Schwachstelle2 die schon seit drei qahren bekannt 
ist. jine Angreiferin könnte sich durch diese Sicherheitsl(cke direk-
ten OugriU auf Datenbanken verschaUen und eigene Befehle ausf(hren. 
SprichE im schlimmsten Fall Impfdaten von fremden Personen mani-
pulieren. js ist unklar2 f(r wen dieser Supportbereich genau gedacht ist 
und ob man damit im schlimmsten Fall persönliche Daten eütrahieren 
kann. Denn ausprobieren darf das die 0epublik nicht2 wenn sie nicht 
gegen geltende xesetGe verstossen will. Die Frage bleibtE ,önnen Zacker 
damit von aussen auf die Impfdatenbank Gugreifen  Boesch sagtE 3»ir 
können ausschliessen2 dass (ber die Supportseiten auf Impfdaten Gu-
gegriUen werden kann.: Doch Arpage musste auf unseren Zinweis Gu-
erst weitere Abklärungen treUen2 was das Ausmass der Schwachstelle 
angeht.

– Der OugriU auf Meineimpfungen.ch war mit veralteten unsicheren 
Sicherheitsprotokollen wie KLS ’.6 und KLS ’.’ möglich2 wie 0echer-
chen der 0epublik Geigen. KLS ist ein 5erschl(sselungsprotokoll Gur 
Daten(bertragung im Internet. Das Geitgemässe KLS ’.Ä hingegen wur-
de nicht unterst(tGt. Ausserdem war die Plattform unGureichend gegen 
sogenannte Cross-Site-Scripting-Attacken gesch(tGt2 was es einer An-
greiferin grundsätGlich erlaubt hätte2 (ber eine Drittseite die im Brow-
ser angeGeigten Impf- und ,ontaktdaten mitGulesen. Die 0epublik kon-
frontierte die StiVung auch mit diesem Befund. Boesch verteidigte erst 
den jinsatG von veralteten KLS-Protokollen mit der Begr(ndung2 den 
OugriU auch älteren Browsern ermöglichen Gu wollen. Doch seither 
hat die StiVung einige Zausaufgaben gemachtE Das alte KLS-Protokoll 
’.6 ’.’ wurde deaktiviert. InGwischen erfolge der OugriU nur noch mit 
KLS ’.12 so Boesch. Der OugriU via KLS ’.Ä soll ebenfalls bald mög-
lich sein2 und man werde ein besonderes Augenmerk auf AngriUe aller 
Art richten2 einschliesslich Cross-Site-Scripting-Attacken. Sicherheits-
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(berpr(fungen w(rden wöchentlich von der Firma «etchange Informa-
tik vorgenommen2 sagt Boesch.

Jb diese Audits ausreichen2 wird nicht Gu erfahren sein. Die SoVware der 
Plattform ist nicht uelloUen2 sie lässt sich also nicht einsehen und auf 
Schwachstellen pr(fen. Da es weder eine JUenlegungsp icht noch eine 
Meldep icht f(r allfällige AngriUe gibt2 muss man sich in Sachen IK-Secu-
ritÜ auf die Aussagen der StiVung verlassen. 

»as immerhin von aussen sichtbar istE Seit der Anfrage der 0epublik wurde 
die DatenschutGerklärung um einige Punkte angepasst.

Die Datenschutzerklärung vor der Anfrage der Republik (links) und nach der Anfrage.

Auch ein paar weitere einfache Details wurden GwischenGeitlich angegan-
gen.

«och vor Gwei »ochen erGielte Meineimpfungen.ch bei einschlägigen 
Bewertungstools keine Bestnoten2 im xegenteilE Das JbservatorÜ-Kool der 
StiVung MoGilla verpasste dem digitalen Impfausweis in Sachen IK-Sicher-
heit ein 3F:E ungen(gend. OwischenGeitlich wurden einige 5erbesserungen 
getätigt2 wie etwa die Aktivierung von ZSKSE Damit wird die 5erschl(sse-
lung des Datenverkehrs Gwischen dem Browser der «utGerin und der »eb-
site Meineimpfungen.ch sichergestellt. 

Die Impfungen sind in allen ,antonen angelaufen2 die «achfrage ist gross. 
Doch in Sachen digitale Prävention gegen böswillige Zacker gibt es noch 
einiges Gu tun. 
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