
 
 

MEDIENMITTEILUNG 

 

Stiftung meineimpfungen beruhigt die Nutzerinnen und Nutzer ihrer 
Plattform: Nach vier Tagen intensiver Untersuchung sind keine 
Nachweise für Datenmissbrauch gefunden worden. 

 

• Die seit Montagmorgen durchgeführten Untersuchungen haben ergeben, dass keine 

Daten manipuliert, kompromittiert oder gestohlen wurden. 

 

• Eine unbefugte Registrierung als Fachperson mit vollem Zugriff wäre nur durch 

Vorlage eines gefälschten Arzt- oder Apothekerdiploms /-ausweises und nur durch 

fachkundige Vorgehensweisen wie Cross-Site-Scripting-Angriffe möglich gewesen. 

 
 

Bern, 26. März 2021 – Die Stiftung meineimpfungen hat volles Verständnis für die Verunsicherung 
und die Ängste, welche das Auffinden von Sicherheitslücken bei den Nutzerinnen und Nutzern des 
seit 2013 gut funktionierenden elektronischen Impfausweises auslöst und bittet dafür in aller Form 
um Entschuldigung. Es wird alles Notwendige unternommen, damit der elektronische Impfausweis 
so schnell wie möglich und in aller Sicherheit wieder live gestellt werden kann. 

Stellungnahme zum Sachverhalt 

Die durch die Zeitschrift Republik veröffentlichen Sicherheitslücken wurden durch Cybersecurity-
Experten entdeckt, welche sich durch eine technische Manipulation des Anmeldeprozesses für 
Fachpersonen unbefugt Zugang verschaffen konnten. Dies war möglich über das neue Modul 
myCOVIDvac, welches Mitte Januar für die Nutzung durch die Impfzentren online gestellt wurde. 

Damit hätte ein unbefugter Fachpersonen-Nutzer nur auf die Covid-Impfdaten der in diesem 
speziellen Modul aufgeführten Personen zugreifen können. Diese enthalten keine persönliche 
Gesundheitsdaten, wie sie möglicherweise in meineimpfungen.ch, ausserhalb des myCOVIDvac-
Moduls, gespeichert sind. D.h. die in meineimpfungen gespeicherten, persönlichen medizinischen 
Informationen sind über diesen beschränkten Zugriff nicht betroffen gewesen.  

Eine unbefugte Registrierung als Fachperson mit vollem Zugriff wäre nur durch Vorlage eines 
gefälschten Arzt- oder Apothekerdiploms /-ausweises und durch fachkundige Vorgehensweisen 
wie Cross-Site-Scripting-Angriffe möglich gewesen. 

Potentiell wären primär Informationen über eine mögliche Covid-19-Impfung betroffen gewesen, 
dies nur nach technischer Manipulation und in betrügerischer Absicht durch Personen mit 
technischer IT-Kompetenz. 
 

Die Daten von 450'000 Usern waren nie und sind nicht öffentlich zugänglich. 

 

 

 

 



 
 

 

Resultate der durchgeführten Untersuchungen 

In zwei Fällen konnte festgestellt werden, dass die Cybersicherheits-Experten, welche die 
Sicherheitslücken entdeckt hatten, einzelne Datenabfragen durchgeführten, ohne jedoch Dateien 
illegal zu öffnen. 

Bei den rund 240'000 Covid-Impfdatensätzen sind zwei Fälle von falschen Impfeinträgen bekannt 
geworden. Es handelt sich dabei nach heutigem Kenntnisstand um ein Versehen bei der 
manuellen Erfassung der Covid-Impfungen durch berechtigte Fachpersonen und nicht um 
böswillige Manipulationen. Dies war möglich, weil im myCOVIDvac-Modul eine Patienten-
Suchfunktion eingerichtet worden war, als es in der Anfangszeit im Dezember 2020 – auch in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden – darum ging, möglichst schnell in Impfzentren die 
Erfassung von Impfungen zu ermöglichen.  
 

Laufende Massnahmen 

Alle Nutzerinnen und Nutzer wurden in einem ersten Schritt direkt auf der Homepage der Plattform 
und seit Donnerstag 25. März auch per E-Mail informiert.  

Die Expertenfirma Compass Security wurde beauftragt, die internen Analysen sowie auch die 
Plattform unabhängig zu prüfen. Der ordentliche Betrieb der Plattform wird erst wieder 
aufgenommen, wenn die unabhängige Prüfung der Sicherheit abgeschlossen ist und die 
Genehmigung des EDÖB dazu vorliegt. 

Es wird an einer Lösung gearbeitet, die den Nutzerinnen und Nutzern schon vor dem Aufschalten 
der gesamten Plattform zumindest den Zugang zu ihren Impfdaten als PDF-Datei zu ermöglichen.  

Als Ergänzung zu diesen Informationen verweisen wir auf ein Interview mit der 
Stiftungsratspräsidentin Prof. Claire-Anne Siegrist von heute Morgen im Radio RTS: 

http://avisdexperts.ch/videos/view/12931 

 

ENDE  

 

--- 

Bei Medienanfragen kontaktieren Sie bitte Frau Nicole Bürki: nicole.buerki@meineimpfungen.ch 
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