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5.2 Datenschutz im Kranken-

haus und in Pflegeeinrichtun-

gen 

 

5.2.1 Wissen, dass in der administrativen Aufnahme nur die 

Erhebung solcher Daten zulässig ist, die für diese Zwecke 

erforderlich sind (z.B. zur Erbringung von Krankenhaus-

leistungen, Abrechnung usw. -> in der Regel Name, An-

schrift, Geburtsdatum, Angaben zur Krankenversiche-

rung) 

 5.2.2 Wissen, dass im Aufnahmeformular solche Angaben als 

„freiwillig“ gekennzeichnet werden müssen, die nur nütz-

lich aber nicht erforderlich sind.  

 5.2.3 Wissen, dass dem Patienten eine Kopie des Behand-

lungsvertrages ausgehändigt werden muss.  

 5.2.4 Wissen, welche Fragen bereits bei der Patientenaufnah-
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me zu klären sind, insbesondere welche Einwilligungen 

eingeholt werden müssen.  

 5.2.4.1 Wissen, dass für die Übermittlung der Behandlungsdaten 

an die an-gegeben Hausärzte eine Einwilligung erforder-

lich ist. 

 5.2.4.2 Wissen, dass für die Weitergabe der Daten an den Kran-

kenhaus-geistlichen eine Einwilligung erforderlich ist. 

 5.2.4.3 Wissen, welche Informationen an Anfragende durch den 

Empfang weitergegeben werden dürfen bzw. auf welche 

Personen eine Weitergabe von Informationen zu be-

schränken ist. 

 5.2.4.4 Wissen, welche Informationen bei der Benachrichtigung 

von Ange-hörigen weitergegeben werden dürfen. 

 5.2.4.5 Wissen, dass bei Privatpatienten das „Einverständnis 

Direktabrechnung mit Krankenkasse“ eingeholt werden 

muss. 

 5.2.4.6 Wissen, dass Privatpatienten über die Abrechnung der 

Leistungen durch KH Verwaltung informiert werden müs-

sen. 

 5.2.5 Wissen, dass in der medizinischen Aufnahme nur diejeni-

gen Daten erhoben werden dürfen, die zum Zwecke der 

Behandlung erforderlich sind.  

 5.2.6 Wissen, dass Patientendaten in der Aufnahme so erho-

ben werden müssen, dass Unbefugte (z.B. andere Patien-

ten, Besucher) von diesen keine Kenntnis erlangen kön-

nen.  

 5.2.7 Wissen, dass Patientenakten bzw. sonstige schriftliche 

Aufzeichnungen von Patientendaten vor dem Zugriff 

bzw. dem Einsehen durch Unbefugte geschützt werden 

müssen.  

 5.2.8 Wissen, dass sichergestellt werden muss, dass Unbefugte 

auf Bildschirmen (z.B. am Empfang) keine Patientenda-

ten einsehen können.  

 5.2.9 Wissen, dass Telefongespräche mit patientenbezogenem 
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Inhalt so geführt werden müssen, dass Unbefugte von 

den Patientendaten keine Kenntnis erhalten können.  

 5.2.10 Wissen, dass sichergestellt werden muss, dass eingehen-

de Faxe mit patientenbezogenem Inhalt nicht von Unbe-

fugten eingesehen werden können.  

 5.2.11 Wissen, dass auch Patientenunterlagen, die sich auf der 

Station (Stations-, Schwestern-, Arzt- oder Untersu-

chungszimmer) befinden, vor dem Zugriff und der Ein-

sichtnahme durch Unbefugte sicher geschützt werden 

müssen.  

 5.2.12 Wissen, dass bei der Abrechnung von Krankenhausleis-

tungen mit gesetzlichen Krankenkassen ausschließlich 

die in § 301 SGB V aufgeführten Daten übermittelt wer-

den dürfen.  

 5.2.13 Wissen, dass bei Privatpatienten die Abrechnung über 

eine privatärztliche Verrechnungsstelle (PVS) nur erfol-

gen darf, wenn vor der Beauftragung der PVS die Einwil-

ligung des Patienten eingeholt wurde.  

 5.2.14 Wissen, dass das Patientengeheimnis auch bei der 

Postöffnung in der Poststelle zu beachten ist (z.B. einge-

hende Briefe mit  „an den Arzt XY“ nur von diesem ge-

öffnet) 

 5.1.15 Wissen, dass Ärzte und medizinisches Personal verpflich-

tet sind, Briefe mit patientenbezogenen Inhalten zum 

Versand nur verschlossen an die Post-stelle übergeben 

werden dürfen.  

 5.2.16 Wissen, dass Faxe mit patientenbezogenen Daten nur 

versendet werden dürfen, wenn sich der Versender ver-

gewissert hat, dass das Fax nur von einem befugten Emp-

fänger entgegengenommen wird.  

 5.2.17 Wissen, dass Übermittlungen von Patientendaten an 

Personen außerhalb des Behandlungsteams einer daten-

schutzrechtlichen Legitimation bedürfen (gesetzliche 

Befugnis, Meldepflichtige Krankheiten oder Einwilligung).  
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 5.2.18 Wissen, in welchen Fällen eine Übermittlung nur mit 

Einwilligung erfolgen darf. 

 5.2.19 Wissen, welche Anforderungen datenschutzrechtlich an 

die Wirksamkeit von Einwilligungen gestellt werden.  

 5.1.20  Wissen, was bei der Dokumentation der Behandlung zu 

beachten ist.  

 5.2.21 Wissen, dass Patientenakten nach Abschluss der Behand-

lung aufbewahrt werden müssen und dass Ärzte, medizi-

nisches Personal bis zur Abgabe an das Archiv für die 

Patientenakten verantwortlich bleiben.  

 5.2.22 Wissen, dass Patienten auf Nachfrage Auskunft aus der 

bzw. Einsicht in die über sie geführte Patientendokumen-

tation nehmen dürfen.  

 5.2.23 Wissen, dass Erben/Angehörigen eines verstorbenen 

Patienten nur dann Einsicht in die Patientendokumenta-

tion gewährt bzw. Auskunft daraus er-teilt werden darf, 

wenn von einem mutmaßlichen Einverständnis des Ver-

storbenen ausgegangen werden kann.  

 5.2.24 Wissen, welche Besonderheiten bei der Einsichtnahme 

durch psychisch kranke Patienten berücksichtigt werden 

müssen. 

5.3 Gesundheitsinfor-

mationssysteme (GIS) 

 

5.3.1. Verstehen, dass ein GIS sowohl Patientenakten als auch 

allgemeine medizinische Statistiken beinhalten kann. 

 5.3.2. Verstehen, dass GIS eine ärztliche Beurteilung unter-

stützt, sie aber nicht ersetzen kann.  

 5.3.3. Den Unterschied bez. Zuverlässigkeit, Sicherheit und 

Nutzungsberechtigung bei Daten aus einer eigenen auto-

risierten Quelle im Vergleich zu Daten aus externen Quel-

len verstehen.  

 5.3.4. Sich der Pflicht, Patientendaten in einem GIS vertraulich 

zu behandeln, bewusst sein: Zugriff auf Patientendaten 

nur wenn erforderlich, nur auf benötigte Daten und sol-

che für die Nutzungsberechtigung besteht. Mögliche 
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rechtliche Folgen bei Missbrauch kennen.  

 5.3.5. Verstehen, dass ein Vertraulichkeitsrisiko mit einem GIS 

verbunden ist, wie: missbräuchliche Verwendung von 

Ausdrucken mit Patientendaten o-der entsprechenden E-

Mails. 

 5.3.6. Verstehen, dass die Zugangskontrolle eines GIS darauf 

abzielt, Patienten-daten zu schützen. Die Zugangsrechte 

für ein GIS sind zugeschnitten auf die jeweilige Rolle, die 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Personals. 

 5.3.7. Die Grundsätze zur sicheren Nutzung eines GIS kennen: 

Die Gefahren der Angreifbarkeit des Systems beachten 

und Nutzungszugang nur gewähren nach Unterzeichnung 

entsprechender Nutzungsrichtlinien durch die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter. 

 5.3.8. Verstehen, dass die Sicherheitsrichtlinien einer Einrich-

tung sich sowohl auf organisatorische Maßnahmen als 

auch auf persönliche Verhaltensweisen des Personals 

beziehen müssen. 

 5.3.9. Die Hauptgefährdungen eines GIS kennen:  zufällige 

„Mitleser“, nicht autorisierte Anfragen an das System, 

böswillige Manipulation, unkontrollierter Zugang, verse-

hentliche Datenübertragung auf externe Medien. 

 5.3.10. Maßnahmen zum Schutz vor internen und externen Ge-

fährdungen der Datensicherheit eines GIS kennen. 

 5.3.11. Wissen, dass Sicherheitsverletzungen wie Benutzeriden-

titätswechsel, bös-willige Angriffe etwa durch Viren und 

Würmer sofort zu melden sind. 

 5.3.12. Den Sinn und Zweck von Datensicherung und Backup-

Dateien verstehen. 

 5.3.13. Die Prinzipien der Datensicherheit für den Umgang mit 

Mobilgeräten und beim Einsatz von Cloud-Computing 

verstehen und beachten. 

 5.3.14. Verstehen, dass eine Patientenakte ein Rechtsdokument 

ist und keine In-formation daraus gelöscht werden kann. 
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 5.3.15. Verstehen, dass vorhandene Informationen einer Patien-

tenakte nicht ab-geändert werden können, lediglich Kor-

rekturvermerke oder Ergänzungen sind möglich. 

 5.3.16. Verstehen, wer wann neue Patientenakten anlegen darf, 

u.a. unter besonderen Bedingungen wie z.B. Geburt oder 

Notfall. 

 5.3.17. Die Protokollierung der Nutzeraktivitäten (audittrail) 

innerhalb eines GIS und deren Wichtigkeit verstehen. 

 


