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Im neuen Datenschutzrecht ist insbe-
sondere die Zweckbindung der Daten 
wichtig, da die erhobenen Daten nur für 
den vorher angegebenen Zweck verwen-
det werden dürfen. Eine Zweitnutzung 
der vorhandenen Daten, etwa für einen 
Recall-Service, ist nicht gestattet, und 
bedarf einer neuen Einwilligung durch 
den Patienten. Dabei besteht jedoch die 
Möglichkeit, verschiedene Einwilligun-
gen in einem Dokument zusammenzu-
fassen. Es muss allerdings darauf geach-
tet werden, dass der Patient die Möglich-
keit hat, bei jedem zustimmungsbedürf-
tigen Verwendungszweck separat einzu-
willigen. Dies erfordert das sogenannte 
Kopplungsverbot. Demnach erfolgt die 
Einwilligung des Patienten immer frei-
willig und nicht, weil er ansonsten einen 
anderen Service nicht erhält. Deshalb ist 
etwa die Kopplung eines Recall-Services 
an eine Zustimmung zur Übermittlung 
von Daten an eine privatärztliche Ab-
rechnungsstelle verboten.

Ferner müssen alle Patienten mit der 
Einwilligungserklärung über die neuen 
Rechte informiert werden, die ihnen auf-
grund der DSGVO zustehen. Hierzu ge-
hört die Datenportabilität. Der Patient 
kann demnach von der Praxis verlangen, 
dass diese ihm seine Daten in einem 
gängigen, maschinenlesbaren Format 
zur Verfügung stellt. Außerdem kann er 
eine Übermittlung an einen Dritten, 
etwa Betreiber von elektronischen Pati-
entenakten, verlangen, sofern die Daten 
maschinell verarbeitet wurden und so-
weit dies technisch umsetzbar ist.

Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten
Nach Art. 30 der DSGVO ist es erforder-
lich, dass in jeder Arztpraxis ein Ver-
zeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
geführt wird. Darin soll eine Übersicht 
über alle Datenverarbeitungsvorgänge 
und darüber, welche Daten wie und 
wozu verarbeitet werden, enthalten sein. 
Das Verzeichnis beinhaltet neben dem 
Namen und den Kontaktdaten des Pra-
xisinhabers die Zwecke der Verarbeitung 
und die Kategorien betro�ener Personen, 
personenbezogene Daten wie die Tele-
fonnummer und mögliche Datenemp-
fänger, etwa eine privatärztliche Ver-
rechnungsstelle. Es emp�ehlt sich daher, 
hier auch alle Mitarbeiter einzubinden.

Datenschutzbeauftragte
Praxen und Medizinische Versorgungs-
zentren, bei denen mindestens zehn Per-
sonen personenbezogene Daten elektro-
nisch verarbeiten, benötigen einen Da-
tenschutzbeau�ragten, Praxen mit ei-
nem einzelnen Arzt zumeist nicht. 
Praxen mit zwei bis neun Ärzten müssen 
im Einzelfall einen Datenschutzbeauf-
tragten benennen. Dies ist der Fall, wenn 
diese Praxen der P�icht zur Durchfüh-
rung einer Datenschutzfolgeabwägung, 
also einer entsprechend geregelten Vor-
abkontrolle beim Umgang mit sensiblen 
Daten, unterliegen. Sollte das in der je-
weiligen Praxis zutre�en, ist die Benen-
nung des Datenschutzbeau�ragten der 
zuständigen Datenschutzaufsichtsbe-
hörde zu melden.

Verhalten bei 
Datenschutzverletzungen
Sofern in der Praxis eine Verletzung bei 
der Erhebung oder der Verarbeitung von 
Patientendaten festgestellt wird, etwa bei 
einer Phishing-Attacke oder bei einem 
Einbruch oder Diebstahl entsprechender 
Daten, muss dies binnen 72 Stunden der 

zuständigen Datenschutzaufsichtsbe-
hörde gemeldet werden. Entsprechend 
sollten in jeder Praxis neben Firewall 
und Virenscanner, wo möglich, die Da-
ten der Patienten anonymisiert oder 
pseudonymisiert werden. Datenschutz-
verstöße können nämlich mit Bußgel-
dern bis 20.000.000 € oder im Fall eines 
Unternehmens von bis zu 4 % seines ge-
samten weltweit erzielten Jahresumsat-
zes des vorangegangenen Geschä�sjahrs 
geahndet werden.

Hinweis: Die in diesem Beitrag erläuter-
ten wesentlichen Änderungen durch die 
DSGVO ersetzen keine juristische Bera-
tung bei einem quali�zierten Rechtsan-
walt, der im Einzelfall sicherlich kompe-
tent weiterhelfen kann.
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Datenschutzgrundverordnung

Sprechstunde am Samstag ist rechtens

Wenn wirtschaftliche oder andere Gründe dies erfordern, darf eine Arztpraxis auch die 
Arbeit an Samstagen einführen. Mitarbeiter, die sich vertraglich zur Arbeit während der 

„praxisüblichen Sprechstundenzeiten“ verp�ichtet haben, können sich dem nicht ver-
weigern, wie das Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz in Mainz in einem aktuell 
verö�entlichten Urteil entschied.

Die Klägerin arbeitet in einer radiologischen Gemeinschaftspraxis. Laut Arbeitsvertrag 
richtete sich die Arbeitszeit „nach den praxisüblichen Sprechstundenzeiten“. Bei 
 Vertragsschluss 2011 gehörte der Samstag noch nicht dazu. 2012 führte die Praxis für 
ihre 26 Arbeitnehmerinnen auch Samstagsarbeit ein. Interessierte Mitarbeiterinnen 
konnten sich in entsprechende Listen eintragen. 

Als die Klägerin nach gut einem Monat Krankheit, Urlaub und Freizeitausgleich an 
 einem Mittwoch im Dezember 2016 zur Arbeit erschien, stellte sie fest, dass sie für den 
nachfolgenden Samstag zur Arbeit eingeteilt war. Sie teilte mit, dass sie wegen einer 
schon lange geplanten privaten Feier nicht arbeiten könne und erschien dann auch 
 tatsächlich nicht in der Praxis. Ihr Arbeitgeber mahnte sie deswegen ab.

Mit ihrer Klage machte die Arbeitnehmerin geltend, die Samstagsarbeit sei in ihrem 
 Arbeitsvertrag nicht erwähnt und sei bislang auch immer freiwillig gewesen. 

Doch nach dem Urteil des LAG bleibt die Abmahnung in den Akten. Vertraglich sei die 
Arbeit zu betriebs- beziehungsweise praxisüblichen Zeiten vereinbart gewesen. Auch 
wenn es bei Abschluss des Arbeitsvertrags noch keine Samstagsarbeit gegeben habe, 
habe der Arbeitgeber diese später einführen dürfen. Denn die betriebsübliche Arbeits-
zeit unterliege einem „beständigen Wechsel“. Ein Arbeitnehmer, der den Samstag 
 sicher ausschließen wolle, müsse dies ausdrücklich vereinbaren, betonte das LAG unter 
Berufung auf das Bundesarbeitsgericht in Erfurt.  Martin Wortmann
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