Berufsausübung

Datenschutz in der Zahnarztpraxis
Korrekter Umgang mit sensiblen Patienteninformationen

Das Recht auf Datenschutz ergibt sich
bereits aus dem Grundgesetz – auch
wenn es dort keine explizite Erwähnung
findet. Der Datenschutz ist Bestandteil des
Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung und damit verfassungsrechtlich
verankert. Das Bundesdatenschutzgesetz
(BSDG) regelt den Datenschutz für Bundesbehörden und den kompletten privaten
Bereich (d. h. Privatpersonen gegenüber
Privatpersonen: Zahnarzt gegenüber Patient!). Die 16 Landesdatenschutzgesetze
regeln daneben die Datenschutzvorgaben
für das Handeln der Landes- und Kommunalbehörden. Der Verstoß gegen die ärztliche Schweigepflicht – als ein Bestandteil
des Datenschutzgrundgedankens – wird
strafrechtlich gemäß § 203 StGB geahndet.
Die berufsrechtlichen Regelungen zum
Datenschutz in der Zahnarztpraxis sind in
§ 3 der Berufsordnung der Zahnärztekammer Nordrhein verankert. Abschließend
dazu findet sich der Datenschutz zudem
sogar auf der Ebene des für Vertragszahnarztpraxen seit dem 1. Januar 2011 verbindlichen Qualitätsmanagementsektors
wieder. Der Gemeinsame Bundesausschuss erwähnt die gesetzlichen Vorgaben
zum Datenschutz ausdrücklich in § 4 der
„Qualitätsmanagement-Richtlinie vertragszahnärztliche Versorgung“ im Kontext der
für das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement notwendigen Instrumente.

Sicherer Umgang im Praxisalltag
§ 9 BDSG legt unter der Überschrift „Technische und organisatorische Maßnahmen“
fest, dass öffentliche und nicht öffentliche
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Stellen (Arzt- und Zahnarztpraxen!), welche personenbezogene Daten erheben,
verarbeiten und nutzen, die erforderlichen
technischen und organisatorischen Maßnahmen treffen müssen, die notwendig
sind, um die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes gewährleisten zu können.
Die entsprechende Anlage zu § 9 Satz 1
BDSG führt hinsichtlich der automatisierten (= elektronischen) Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten noch
Konkretes aus und ist damit ebenso rechtlich zu beachten.
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Der Datenschutz in der Zahnarztpraxis sollte auf der Prioritätenskala ganz
oben stehen. Die aktuellen Skandale
um WikiLeaks und Google Street
View verdeutlichen, dass das Thema
Datenschutz für explosiven Diskussionsstoff sorgen kann, da die Menschen immer mehr für die Notwendigkeit eines effektiven Datenschutzes
sensibilisiert sind.

Ergo:
Die entsprechend eingesetzte Praxissoftware sowie die Lagerung und
Bearbeitung von Patientendaten in
Papierform müssen datenschutzsicher
sein!

Sichere Organisation
Prinzipiell gilt der Grundsatz, dass das
Praxisteam sowohl bei den konventionellen Patientenakten als auch beim Einsatz
von Datenverarbeitungssoftwareprogrammen sicherstellen muss, dass sowohl
im Empfangsbereich als auch in den
Behandlungsräumen Unbefugte keine
Einsicht in Patientendaten nehmen können.
UÊÊ iÀÊ iÛiÌÕiÊ Ê i >`Õ}ÃâiÀÊ
vorhandene Computerbildschirm muss
in Abwesenheit des Personals mittels
Bildschirmschoner passwortgeschützt
gesperrt sein!
UÊÊ*>«iÀ>ÌiÊ ÛÊ âÕÛÀÊ Li >`iÌiÊ
oder noch zu behandelnden Patienten
dürfen nicht im Behandlungszimmer
liegen bleiben!
UÊÊ iÀÊ <> >ÀâÌÊ ÃÌiÊ `iÃiÃÊ *Àâ«Ê Ê
Team ausdrücklich kommunizieren, eine
entsprechende Arbeitsanweisung erstellen und sich selbige von den Mitarbeitern unterzeichnen lassen!
Eine entsprechende Arbeitsanweisung
könnte z. B. wie folgt lauten:

UÊÊ iÊ6iÀ>ÃÃiÊ`iÃÊ i >`Õ}ÃâiÀÃÊ
muss sichergestellt sein, dass Patientenakten NICHT für Dritte einsehbar sind!
UÊÊ*>ÌiÌi>ÌiÊ Ã`Ê >V Ê `iÀÊ i >`lung mit aus dem Zimmer zu nehmen
und umgehend in die Aktenablage einzuordnen!
UÊÊ iÀÊ*  `ÃV ÀÊÕÃÃÊÃÌiÌÃÊ«>ÃÃÜÀÌ}isichert gesperrt werden!

Ist ein Datenschutzbeauftragter
erforderlich?
Muss es in einer Zahnarztpraxis einen
Datenschutzbeauftragten geben? Diese
Frage führt oft zu Verunsicherung im Praxisteam. § 4 f BDSG gibt hierzu die entsprechende Antwort. Die Bestellung eines
betrieblichen Datenschutzbeauftragten
ist dann nicht erforderlich, wenn in der
Regel höchstens neun Personen ständig
mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind
(§ 4 f Abs.1 Satz 4). Bei der Ermittlung
der Anzahl der zu berücksichtigenden
Arbeitnehmer sind typischerweise nur
die Mitarbeiter mit einzurechnen, die mit
Verwaltungsaufgaben betraut sind (z. B.
Datenerfassung am Empfang oder bei der
Datenverarbeitung im Rahmen der Abrechnungserstellung). Der Zahnarzt selbst ist
hierbei nicht zu berücksichtigen!
Ass. jur. Katharina Dierks
Ressortleitung Berufsausübung
Zahnärztekammer Nordrhein

Berufsausübung

ZAHNÄRZTEKAMMER NORDRHEIN

To do-Liste
bei elektronischer Patientendatenverwaltung
UÊÊ1LivÕ}ÌiÊÃÌÊ`iÀÊ<ÕÌÀÌÌÊâÕÊ >ÌiÛiÀ>ÀLiÌÕ}ÃiÀV ÌÕ}iÊ* >À`Ü>Ài®]ÊÌÊ`iiÊ*>ÌiÌidaten verarbeitet werden, zu verwehren.
UÊÊ ÃÊÃÌÊâÕÊÛiÀ `iÀ]Ê`>ÃÃÊ >ÌiÛiÀ>ÀLiÌÕ}ÃÞÃÌiiÊ-vÌÜ>Ài®ÊÛÊ1LivÕ}ÌiÊ}iÕÌâÌÊÜiÀ`iÊ
können.
UÊÊ ÃÊÃÌÊâÕÊ}iÜB ÀiÃÌi]Ê`>ÃÃÊ*>ÌiÌi`>ÌiÊLiÊ`iÀÊiiÌÀÃV iÊÜbertragung, ihrem Transport
oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können.
UÊÊ ÃÊÃÌÊâÕÊ}iÜB ÀiÃÌi]Ê`>ÃÃÊ>V ÌÀB}V ÊviÃÌ}iÃÌiÌÊÜiÀ`iÊ>]ÊLÊÕ`ÊÛÊÜiÊ*>ÌiÌi`>ten in das Datenverarbeitungsprogramm eingegeben, verändert oder entfernt worden sind.
UÊÊ ÃÊÃÌÊâÕÊ}iÜB ÀiÃÌi]Ê`>ÃÃÊ*>ÌiÌi`>ÌiÊ}i}iÊâÕvB}iÊ<iÀÃÌÀÕ}Ê`iÀÊ6iÀÕÃÌÊ}iÃV ØÌâÌÊ
sind.
UÊÊ*>ÃÃÜÀÌiÀÊvØÀÊ`>ÃÊ >ÌiÛiÀ>ÀLiÌÕ}Ã«À}À>ÊÃÌiÊâÕÀÊ-V iÀ iÌÊLiÃÌÌiÊvÀ`iÀÕ}iÊ
genügen, um sich vor Hackerwerkzeugen zu schützen.
UÊÊ*>ÃÃÜÀÌiÀÊÃÌiÊiÀÊi ÀÊ>ÃÊÃiLiÊ<iV iÊÕv>ÃÃi]ÊV ÌÊÊ7ÀÌiÀLØV iÀÊÛÀiÊ
sowie nicht aus Namen und persönlichen Geburtsdaten bestehen. Ferner empfiehlt es sich, Sonderzeichen (z. B. &, §, *, %) mitzubenutzen.
UÊÊ*>ÃÃÜÀÌiÀÊØÃÃiÊÕ}i i`ÊÛiÀB`iÀÌÊÜiÀ`i]ÊÃL>`Ê`iÀÊLi}ÀØ`iÌiÊ6iÀ`>V ÌÊLiÃÌi Ì]Ê`>ÃÃÊ
jemand unbefugt Zutritt zum Computer hatte!
UÊÊ*>ÃÃÜÀÌiÀÊÃÌiÊi>ÃÊi`iÀ}iÃV ÀiLiÊÜiÀ`it
UÊÊÌÕiiÊ6ÀiÃV ÕÌâ«À}À>iÊÃ`Ê>ÕvÊ`iÊÊ`iÀÊ<> >ÀâÌ«À>ÝÃÊ}iÕÌâÌiÊ «ÕÌiÀÊÕÛiÀzichtbar.
UÊÊ6ÀiÃV ÕÌâ«À}À>iÊØÃÃiÊÃÊv}ÕÀiÀÌÊÃi]Ê`>ÃÃÊÃiÊÃÜ Ê >ÌiÌÀB}iÀÊ>ÃÊ>ÕV Ê iÌâiÊ
(Intranet und Internet) überwachen können.

296 ·

Rheinisches Zahnärzteblatt 5/2011



Ass. jur. Katharina Dierks
Ressortleitung Berufsausübung
Zahnärztekammer Nordrhein

