Patienteninformation zum individuellem Datenschutz in unserer Praxis
1.: In unserer Praxis gibt es keine Karteikarten mehr. Die komplette Speicherung und
Aufbewahrung Ihrer Daten findet im Hauptrechner unseres Praxisnetzwerkes statt. Diese
Daten werden über 10 Jahre gespeichert. Es findet eine tägliche Datensicherung des
Hauptrechners statt, damit Ihre Daten nicht verloren gehen.
- Verwaltungsdaten gelangen in aller Regel über das Einlesen Ihrer Gesundheitskarte in den
Praxisrechner
- alle medizinischen Daten aus der Sprechstunde werden vom Arzt/Ärztin oder einer
medizinsichen Fachangestellten in den Computereingetippt – Arztberichte von
Krankenhäusern oder Fachärzten werden zunächst gelesen und ausgewertet und dann in den
Praxiscomputer eingescannt – technische Untersuchungen wie EKG, Lungenfunktion oder
sonographische Bilder werden direkt im Computer gespeichert – die Labordaten werden
einmal täglich über eine für eine kurze Zeit verbundene Datenleitung von dem Labor in
Reichshof auf unseren Computer gespielt. Das Risiko für das Praxisnetzwerk ist dabei extrem
gering, da standardmäßig eine Firewall und ein Virenschutzprogramm neben einer
Verschlüsslung durchgeführt wird.
Die Abrechnungsdaten am Ende jedes Quartals werden im Praxiscomputer generiert und vom
Praxisprogramm getrennt an die Kassenärztliche Vereinigung in Dortmund gesendet.
2.: Medizinsiche Information an mitbehandelnde Fachärzte und Krankenhäuser senden wir
per Post oder im dringlichen Fall per Fax.
3.: Sie haben als Patient nach der DS-GVO Richtlinie das Recht auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Sperrung, Widerruf und Datenportabilität Ihrer Daten.
4.: Sie haben das Recht sich bei dem Landesbeauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen als Aufsichtsbehörde des Datenschutzes zu
beschweren.
5.: Sie haben in angemessenen Abständen ein Auskunftsrecht über die in der Praxis
gespeicherten personenbezogenen Daten und die Verarbeitungszwecke (in der Regel
Behandlung von Krankheiten)
6.: alle externen Firmenmitarbeiter, die in Kontakt mit unseren Patientendaten kommen
können, unterliegen einer Schweigepflichterklärung, die von diesen ausgefüllt und
unterschrieben werden muss. Ebenso liegt selbstverständlich eine Schweigepflichtserklärung
unserer Mitarbeiter für alle Bereiche vor.
7.:Verantwortlich für den Datenschutz in unserer Praxis sind Frau Dr. Galinski und Herr Dr.
Buschhaus.

