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Datenschutz

Datenschutz-Grundverordnung
Seit dem 25. Mai 2018 muss die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) EU-weit umgesetzt werden. Die KV Sachsen, die 
KBV und die BÄK bieten vielfältige Unterstützung.

Wie In den KVS-Mitteilungen 04/2018 angekündigt, hat sich die 
KV Sachsen mit dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten, 
Andreas Schurig, in Verbindung gesetzt. Von seinem Büro, das 
sich seit dem 25. Mai 2018 in der Devrientstraße 1 befindet, 
wurden einige Fragen, die sich mit den speziellen Anforderun-
gen an Ärzte, Apotheker und Angehörige sonstiger Gesundheits-
berufe befassen, beantwortet. Die Antworten beziehen sich 
auf Beschlüsse der Kon ferenz der unabhängigen Datenschutz-
behörden des Bundes und der Länder vom 26. April 2018 und 
sind verkürzt wiedergegeben. Den vollständigen Brief finden Sie 
auf der Internetpräsenz der KV Sachsen.

Wann sind Arztpraxen zur Bestellung eines Datenschutz-
beauftragten verpflichtet?

Wenn man davon ausgeht, dass in Arztpraxen in der Regel keine 
umfangreiche Ver arbeitung besonderer Kategorien von personen
bezogenen Daten im Sinne von Art. 37 Abs. 1 lit. c DSGVO statt findet: 
In diesen Fällen ist (unter Berücksichtigung von Punkt 2) dann kein 
Daten schutzbeauftragter zu benennen, wenn weniger als zehn Perso
nen mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind.

Wann müssen Ärzte oder Praxen eine Datenschutzfolgen-
abschätzung erstellen?

Eine Datenschutzfolgenabschätzung ist vorgeschrieben und damit 
zwingend ein Datenschutzbeauftragter zu benennen, wenn ein hohes 
Risiko für die Rechte und Freiheiten bei der Verarbeitung personen
bezogener Daten zu erwarten ist. Dies kann neben einer umfangrei
chen Verarbeitung (z. B. große Praxis gemeinschaften), die ohnehin 
nach Art. 37 Abs. 1 lit. c DSGVO zu einer Benennungspflicht führt – bei
spielsweise beim Einsatz von neuen Technologien, die ein hohes Risiko 
mit sich bringen – der Fall sein. Der Datenschutz beauftragte ist damit 
auch dann zu benennen, wenn weniger als zehn Personen ständig mit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten zu tun haben. Die Daten
schutzbeauftragten des Bundes und der Länder konnten sich leider 
bislang noch nicht darauf verständigen, welche konkreten Kriterien 
für die unter diesem Punkt genannten herangezogen werden sollen.

Wie verhält es sich mit Ausnahmen von der ärztlichen 
Schweigepflicht

Auch weiterhin gibt es eine Reihe von Gesetzen, die Ausnahmen 
von der ärztlichen Schweigepflicht vorsehen, wobei ein erheblicher 
Teil dieser gesetzlichen Bestimmungen den Arzt sogar zur Meldung 
oder Überlassung von Patienteninformationen verpflichtet. Soweit 
entsprechende gesetzliche Offenbarungs befugnisse bzw. pflichten 
bestehen, ist auch weiterhin im vertragsärztlichen Bereich kein Platz 
für eine Einwilligung. Die Erhebung sensibler Daten auf Grund lage 

einer Einwilligung dürfte für öffentliche Stellen angesichts des 
Erwägungsgrundes 43 DSGVO auch weiterhin nur eine untergeord
nete Bedeutung haben.

Wann muss die Einwilligung des Patienten eingeholt werden?

Es ist zu beachten, dass auch mit Geltung der DatenschutzGrundver
ordnung zum Beispiel für die Weitergabe personenbezogener Patien
tendaten an ein medizinisches Labor keine individuelle Zustimmung 
bzw. Einwilligung der Patienten eingeholt werden muss. Die Zuläs
sigkeit der Datenweitergabe ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 
(Behandlungsvertrag) in Verbindung mit Art. 9 Abs. 2 lit. h DSGVO 
(Notwendigkeit für Zwecke der medizinischen Diagnostik) sowie Art. 9 
Abs. 3 DSGVO (Verarbeitung durch medizinisches Fachpersonal im 
Gemeinschaftslabor). Es ist also ausreichend, wenn der behandelnde 
Arzt seine Patienten darüber unterrichtet. In diesem Zusammenhang 
rege ich allerdings an, die vom Arzt eingesetzte Patienteninformation 
dahingehend zu überprüfen, ob sie den inhaltlichen Anforderungen 
des Art. 13 DSGVO entspricht. 

Zur Umstellung auf die Datenschutz-Grundverordnung hat 
Ihnen die KV Sachsen diverse Informationsmaterialien bereit-
gestellt, die Sie für Ihre Praxis nutzen können. Das Service-
angebot umfasst neben einer Checkliste, die zusammenfasst, 
worauf Ärzte und Psychotherapeuten jetzt besonders achten 
sollten, auch Mustervorlagen für eine Patienteninformation 
als Praxisaushang und ein Verarbeitungsverzeichnis.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV hat ihr umfang-
reiches Informationsangebot um Antworten auf aktuelle Fragen 
zur Datenschutz-Grundverordnung erweitert. 

Die Bundesärztekammer stellt neben diversen Informations-
materialien auch ein Dokument mit Hinweisen und Empfehlun-
gen zur ärztlichen Schweigepflicht, Datenschutz und Daten-
verarbeitung in der Arztpraxis zum Download zur Verfügung.

– Nach Informationen des Sächsischen Datenschutzbeauftragten/ÖA/pfl –

Informationen und Downloads
www.kvsachsen.de > Aktuelles und Mitglieder 
> Arbeiten als Arzt > Datenschutzrecht
www.kbv.de > Service > Service für die Praxis 
> Datenschutz
www.baek.de > Recht > Aktuelle rechtliche Themen 
> Datenschutzrecht

https://www.kvs-sachsen.de/mitglieder/arbeiten-als-arzt/datenschutzrecht/
https://www.kvs-sachsen.de/mitglieder/arbeiten-als-arzt/datenschutzrecht/
http://www.kbv.de/html/datensicherheit.php
http://www.kbv.de/html/datensicherheit.php
http://www.bundesaerztekammer.de/recht/aktuelle-rechtliche-themen/datenschutzrecht/
http://www.bundesaerztekammer.de/recht/aktuelle-rechtliche-themen/datenschutzrecht/
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