An alle Einsender des
Medizinisch-Diagnostischen Labors Kempten

Wichtige Information zur Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

22.05.2018

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,
am 25.05.2018 tritt die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Es ist sehr wichtig sich mit diesem Thema zu befassen,
da Verstöße gegen die gesetzlichen Vorgaben mit empfindlichen Strafen belegt sind.
Nach der DSGVO hat jede Arztpraxis oder Klinik u.a. die gesetzliche Verpflichtung gegenüber den Aufsichtsbehörden ein Verzeichnis
von (Daten-) Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DS-GVO inkl. technischer und organisatorischer Maßnahmen (TOM) zum Nachweis
vorzuhalten.
Datenschutzrechtliche Einordnung der Beauftragung des Labors:
Laborfachärztlich erbrachte Leistungen sind wie alle ärztlich erbrachten Leistungen keine Auftragsverarbeitung im Sinne des Art. 28 EU
-DSGVO. Dies wurde uns heute von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung – Bereich Recht – bestätigt:
"Sofern Ihnen ein Laborauftrag erteilt wird und im Rahmen dessen personenbezogen Patientendaten übermittelt werden, dürfte für die
Übermittlung eine Rechtsgrundlage für die Übermittlung bestehen. Der Abschluss eines Auftragsverarbeitungsvertrages ist nicht nötig; so auch die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (Datenschutzkonferenz – DSK) im Kurzpapier Nr. 13 Auftragsverarbeitung, Art. 28 DS-GVO Anhang B, abrufbar unter:
https://www.lda.bayern.de/media/dsk_kpnr_13_auftragsverarbeitung.pdf "
Aufklärungspflicht gegenüber dem Patienten:
Aufgrund der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und des Selbstbestimmungsrechts müssen Sie den Patienten mindestens darüber aufklären, dass unser Labor mit seinen Laboruntersuchungen beauftragt wird und zu diesem Zweck seine personenbezogenen
und medizinischen Daten gespeichert und weiter verarbeitet werden. Dies schließt die Weitergabe der Daten und des Untersuchungsmaterials an qualifizierte Partnerlabore ein, für den Fall, dass eine erforderliche Untersuchung nicht direkt im MedizinischDiagnostischen Labor Kempten durchgeführt werden kann.
Dies muss Ihnen der Patient vor Beauftragung des Labors schriftlich bestätigen und wird von uns bei Eingang eines Laborauftrags vorausgesetzt.
Wir empfehlen Ihnen die in der beigefügten Vorlage aufgeführten Punkte in Ihren eigenen Patientenaufklärungsbogen zu integrieren.
Alternativ können Sie auch den Patienten die beigefügte Vorlage direkt unterschreiben lassen und zu Ihrer Patientenakte nehmen, da
die Nachweispflicht beim veranlassenden Arzt liegt. Diese Vorlage und weitere Informationen zur DSGVO stehen auf unserer Webseite
unter www.allgaeulab.de/?id=dsgvo zur Verfügung.
Telefax-Versand von Befundergebnissen:
Zur Wahrung der Vertraulichkeit von Patientendaten muss der Empfänger dem Absender Garantien in Bezug auf den sicheren Standort
der Geräte abgeben. So möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie dafür Sorge tragen müssen, dass Faxe mit vertraulichen Patientendaten in Ihrer Praxis nur Personen zugänglich sein dürfen, die der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen. Der Standort des Faxgerätes
muss so gewählt sein, dass Unbefugte keinen Zugang dazu haben. Im Sinne der DSGVO müssen wir uns dessen versichern, dass von uns
ausgehende Faxbefunde entsprechend den datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandelt werden. Deshalb bitte wir Sie, uns dies
per Rückfax oder Rücksendung zu bestätigen und uns die Erlaubnis zu erteilen, Ihnen weiterhin Befunde per Fax übersenden zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Cremer & Dr. Lapatschek
>>>>>>> Rückfax: 0831 / 57141-38 <<<<<<<<<
Ich/wir bestätige/n die Kenntnisnahme dieses Schreibens und dass in unserer Praxis/Institution eingehende Faxe entsprechend den
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandelt werden.
Hiermit erteilen wir dem Medizinisch-Diagnostischen Labor Kempten – mit der
Gemeinschaftspraxis für Laboratoriumsmedizin Dr. Cremer & Dr. Lapatschek,
der Laborgemeinschaft Allgäuer Ärzte sowie der Medicem GmbH die Erlaubnis,
Labormedizinische Befunde und sonstige für den Betriebsablauf erforderliche
Dokumente an die angegebene FAX-Nummer zu versenden. Die Patienten werden jeweils über elektronische Verarbeitung und Versand ihrer Daten aufgeklärt. (Falls nicht zutreffend, diesen Absatz streichen.)
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