Informationen zum
Datenschutz sowie zur
Datenverarbeitung in
unserer Praxis
Wir möchten Sie über die Datenverarbeitung in unserer Praxis informieren und damit
unserer datenschutzrechtlichen
Informationspflicht gemäß der europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem neuen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
nachkommen.
Die Datenverarbeitung in unserer Praxis erfolgt aufgrund der gesetzlichen Grundlage nach §
299 SGB V oder ihrer Einwilligung.
Sofern für die Datenverarbeitung ihr Einverständnis erforderlich ist, können Sie dieses
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder einschränken. Bezogen auf ihre bei
uns verarbeiteten Daten haben Sie das Recht auf:
-

Auskunft zu Ihren Daten

-

Berechtigung oder Löschung ihrer Daten

-

Einschränkung der Verarbeitung

-

Übertragung, d.h. die Aushändigung von Abschriften

Datenaufnahme
Bei der Anmeldung wird ihre Versichertenkarte in unser elektronisches Verwaltungssystem
(x-concept) eingelesen. Dabei werden folgende Stammdaten erhoben:
Name und Adresse
Geburtstag
Adresse
Kostenträger
Versichertennummer

Im Rahmen der Behandlung werden die erhobenen Befunde, Diagnosen sowie verordnete
Therapien entsprechend dokumentiert. Weiterhin werden ihre Daten in durch die
kassenärztliche Vereinigung Hessen (KV Hessen) vorgegebenen Musterformulare (Rezepte,
Krankmeldungen, Überweisungen etc. eingetragen. Sämtliche Daten werden

patientenbezogen in unserem Praxisverwaltungssystem abgespeichert. Fremdbefunde
werden ebenfalls patientenbezogen und elektronisch nicht veränderbar mit einem
Dokumentenscanner in unser Praxisverwaltungssystem eingefügt.

Was geschieht mit ihren Daten
Ihre Daten werden für ihre Behandlung in unserer Praxis benötigt. Sämtliche Verordnungen
sind patientengebunden und benötigen natürlich ihre Stammdaten. Die Behandlung und
Therapie muss für die KV Hessen und die Kostenträger überprüfbar sein. Dabei werden
folgende Daten auf unserem Server gespeichert:
-

Diagnosen

-

Anamnese

-

Befunde

-

Therapievorschläge

-

Abrechnungsziffern

-

alle elektronisch erstellten Formulare

-

alle Verordnungen

Zugang zu den Daten haben über die Praxissoftware die Ärzte und autorisierten Mitarbeiter
unserer Praxis sowie externe Dienstleister, mit denen ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung
gemäß Art. 28 DSGVO existiert. Die gesetzliche Aufbewahrungspflicht für ihre Daten
(Befunde, Arztbriefe etc.) beträgt 10 Jahre.

Wer bekommt ihre Daten übermittelt
-

die KV Hessen zur Abrechnungen und Prüfung auf Korrektheit der
Abrechnungsleistungen

-

a u f Ve r l a n g e n d i e Pr ü f u n g s s t e l l e n d e r K V H e s s e n z u m Z w e c k d e r
Wirtschaftlichkeitsprüfung

-

auf Verlangen der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) zur Prüfung der
Behandlung

-

ihre Krankenkasse oder die Berufsgenossenschaft erhält die für die Abrechnung
relevanten Daten (Diagnosen und Leistungsziffern)

-

bei bestimmten Infektionserkrankung ist eine Meldung an das Gesundheitsamt
gesetzlich vorgeschrieben

-

auf Verlangen die ärztliche Stelle für Qualitätssicherung in der Radiologie

-

Laborärzte und Pathologen, sofern Probenentnahmen für diagnostische Zwecke
vorgenommen wurden

-

andere Ärzte, Versicherungen u.a. Institutionen erhalten nur mit ihrer Einwilligung
die geforderten Informationen

Bei Rückfragen oder weiteren Informationen wenden Sie sich an unsere Mitarbeiterinnen.
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