
§ 43 Bußgeldvorschrift en

Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absatzes 
1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in 
den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu 
dreihundertt ausend Euro geahndet werden. Die Geld-
buße soll den wirtschaft lichen Vorteil, den der Täter 
aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 
Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht 
aus, so können sie überschritt en werden.
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DATENSCHUTZ in der Medizin

Bitt e senden Sie diese unverbindliche Anfrage an:

Firma

Straße

PLZ | Ort

Telefon

Ansprechpartner

E-Mail

Schweigepflicht vs. Datenschutz
Schweigepflicht und Datenschutz gelten gleichzeitig

Das Vorhandensein einer berufl ichen Schweige-
pfl icht entbindet Ärzte und Praxisinhaber nicht von 
der Pfl icht, Datenschutzvorschrift en zu beachten 
und diese in der Praxis umzusetzen.

Somit ist die Schweigepfl icht allein keine aus-
reichende Grundlage, um Pati entendaten erheben, 
verarbeiten und speichern zu dürfen. Zulässig ist 
die Verarbeitung nur dann, wenn das BDSG oder 
eine andere Rechtsvorschrift  dies erlaubt oder vor-
schreibt; oder der Betroff ene selbst seine Einwilli-
gung erteilt hat.

Auch reicht die Schweigepfl icht alleine nicht aus, um 
die sonsti gen Anforderungen des BDSG zu erfüllen. 
Die zum Schutz von sensiblen Daten nöti gen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen (Anlage 
zu § 9 BDSG) müssen auch in medizinischen Ein-
richtungen ohne Einschränkung umgesetzt werden:

Zutrittskontrolle Zugriffskontrolle 

Eingabekontrolle  Verfügbarkeitskontrolle

Zugangskontrolle  Weitergabekontrolle 

Auftragskontrolle  TrennungsgebotNutzen Sie jetzt die Chance und 

vereinbaren Sie einen für Sie 

kostenfreien Beratungstermin!

Faxantwort

Ja, wir hätt en gerne einen für uns 
kostenfreien Beratungstermin 
zum Thema Datenschutz. Bitt e kontakti eren 
Sie uns kurzfristi g.

Verarbeiten mehr als neun Personen 
in Ihrem Unternehmen personen-
bezogene Daten?

Haben Sie bereits einen betrieblichen 
oder externen Datenschutzbeauft ragten 
bestellt?

Möchten Sie eine für Sie kostenfreie 
Datenschutzzeitung zum Thema Daten-
schutz in der Medizin anfordern?

J N

J N

J N

 Datenschutz in 

der Medizin

Hugo Hopp
Text-Box
EDV-Kommunikationstechnik HoppPostfach 210 26227523 BremerhavenTel.: 0471-9291155dsb@itk-solution.com



DATENSCHUTZ in der MedizinRechtliche Grundlagen
Grundlage ist immer das BDSG

Das Bundesdatenschutzgesetz stellt die Basis-Rechts-
norm für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten. Dies gilt uneingeschränkt, auch für medi-
zinische Daten. Gemäß § 3 Abs. 9 BDSG gelten 
medizinische Daten sogar als „besondere Arten 
personenbezogener Daten“ und unterliegen somit 
einem erhöhten Schutzbedarf.

Neben dem BDSG existi eren jedoch noch zusätzliche 
Gesetze, Vorschrift en und Regelungen, die dem BDSG 
vorrangig sind.

Aus den vorgenannten Gesetzen ergeben sich die 
Befugnisse oder Erfordernisse der Verarbeitung me-
dizinischer Daten, wobei die höchste Legiti mati on 
immer die ausdrückliche und informierte Einwilligung 
des Pati enten selbst darstellt.

Prüfmaßnahmen (TOM)

Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)
müssen nicht aufwendig und kompliziert sein; sie sollen 
angemessen sein. Pati enten können bei einem Arztbe-
such schnell feststellen, ob und welche Maßnahmen 
getroff en wurden. 

Ist sichergestellt, dass Pati enten ihr Anliegen 
schildern können, ohne dass andere Wartende 
mithören können?

Kann das Personal Telefonate führen, ohne dass 
wartende Pati enten mithören können?

Sind Pati entenakten vor dem Zugriff  Unbefugter 
geschützt? Oft  liegen sie gestapelt auf der Theke an 
der Anmeldung bereit. 

Ist der Wartebereich von Empfang und Behandlungs-
räumen akusti sch getrennt? 

Sind Pati entendaten in den Behandlungsräumen 
gegen unbefugte Kenntnisnahme geschützt? Dies 
betriff t sowohl Papierakten als auch EDV-Systeme.

Wird das Pati entengeheimnis beachtet, wenn der Sup-
port IT-Umgebung durch externe Dienstleister erfolgt?

Achten Sie darauf, dass Pati enten vor der Übermitt -
lung ihrer Daten an Dritt e schrift lich eingewilligt 
haben. Dies ist z.B. notwendig, wenn privatärztliche 
Verrechnungsstellen beauft ragt werden. 

Informieren Sie Pati enten über mit- und nachbehan-
delnde Ärzte und stellen Sie sicher, dass keine Einwän-
de gegen deren Einbeziehung bestehen? 

Machen Sie den Selbstcheck! 

Sind abschließbare Aktenschränke vorhanden? 
Werden diese nach Dienstschluss verschlossen?

Ist sichergestellt, dass das Reinigungspersonal 

keinen Zugang zu Pati entendaten hat?

Ist der Zugang zu EDV-Geräten durch Passwörter 
geschützt?

Entsprechen die Passwörter dem aktuellen 
Sicherheitsstandard (Empfehlungen des BSI / IT-
Grundschutz)?

Sind Systeme mit Pati entendaten, die mit dem 
Internet verbunden sind, tatsächlich ausreichend 
geschützt („Firewall“)?

Wird regelmäßig eine Datensicherung erstellt, um 
Daten vor Verlust oder Zerstörung zu schützen?

Bietet Ihre Praxis-Soft ware die Möglichkeit, 
Pati entendaten verschlüsselt zu speichern?

Wird bei der Versendung von Pati entendaten per 
Fax sichergestellt, dass ausschließlich berechti gte 
Dritt e beim Empfänger Kenntnis von diesem Fax 
erhalten (z.B. durch Ankündigung beim Empfän-
ger, regelmäßige Kontrolle von programmierten 
Nummern)?

Achten Sie darauf, dass bei der Übermitt lung von 
Pati entendaten die Empfänger nicht mehr Infor-
mati onen erhalten, als diese zur Erfüllung ihrer 
spezifi schen Aufgaben benöti gen?

Sozialgesetzbuch (SGB)
Telemediengesetz (TMG)

Telekommunikati onsgesetz (TKG)
Landeskrankenhausgesetze (LKHG)

Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Landesdatenschutzgesetze (LDG)

Kirchen-Datenschutzgesetze (KDG)

Einzel-
oder Betriebs-

vereinbarungen

Fotos: www.ccvision.de


