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DSGVO-Vorgaben

Das ist bei einer Datenpanne zu tun

Bei einem Datenleck in der Praxis sind die Inhaber nach DSGVO dazu 
verp�ichtet, dies zu melden. Wem und wie, erläutern Medizinrechtler.

B ei einer Datenpanne handelt es sich 
um einen unbefugten Zugri� auf 
Daten von Patienten und Mitarbei-

tern. Ergeben sich daraus Risiken für die 
Rechte und Freiheiten der Betro�enen, 
muss der verantwortliche Praxisinhaber 
umgehend reagieren. Grundsätzlich sind 
viele Szenarien denkbar, die den Sachver-
halt einer Datenpanne erfüllen: 
— Die Praxis wird Opfer eines Hackeran-

gri�s.
— Internetbasierte Anwendungen kön-

nen einen Fehler („bug“) enthalten, der 
zu einer Sicherheitslücke führt

— Bei einem Einbruch werden Backup-
speichermedien entwendet.

— Ein USB-Speichermedium mit patien-
tenbezogenen Daten geht verloren

— Die Verfügbarkeit personenbezogener 
Daten – etwa aufgrund einer techni-
schen Störung – ist nicht mehr gewäht.

Wem muss was wann gemeldet 
werden?
In Artikel 33 der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) wird de�niert, 
welche P�ichten im Falle einer Daten-

schutzverletzung dem verantwortlichen 
Praxisinhaber obliegen:

Eine Datenpanne muss der zuständi-
gen Landesdatenschutzbehörde binnen 
72 Stunden gemeldet werden und die fol-
genden Angaben zwingend enthalten:
— Art der Datenschutzverletzung
— Angabe der betro�enen Datenkate-

gorie sowie Anzahl der schätzungswei-
se infolge der Datenpanne betro�enen 
Personen (soweit möglich)

— Name und Kontaktdaten des Daten-
schutzbeau�ragten (soweit vorhanden, 
andernfalls einen geeigneten An-
sprechpartner in der Praxis)

— Beschreibung der Folgen, welche durch 
die Datenpanne wahrscheinlich eintre-
ten (Prognose)

— Angabe, welche Maßnahmen ergri�en 
wurden oder noch ergri�en werden, 
um einen etwaigen Schaden zu verhin-
dern, zu beseitigen oder zu mildern

— Angabe der Gründe für eine verzöger-
te Meldung, falls diese erst nach Ablauf 
der 72-Stunden-Frist erfolgt

Eine Ausnahme von der Meldep�icht 
 besteht lediglich dann, wenn die Daten-
panne voraussichtlich nicht zu einem Ri-
siko des Datenschutzes führt. Ob jedoch 
ein Risiko besteht, muss der datenschutz-
rechtlich verantwortliche Arzt entschei-
den. Da dies mit Gewissheit o�mals 
schwer möglich ist und bei versäumter 
Meldep�icht ein Bußgeld verhangen 
wird, emp�ehlt es sich, eine  Datenpanne 
in jedem Fall zu melden. 

Müssen Patienten informiert 
werden?
Wenn nach einer Datenpanne „voraus-
sichtlich ein hohes Risiko für die Rechte 
und Freiheiten“ von Patienten besteht, 
müssen diese grundsätzlich  informiert 
werden. Ob ein Risiko besteht, muss al-
lerdings allein von dem verantwortlichen 

Arzt beurteilt werden. Dieser sollte daher 
bei der Aufsichtsbehörde um Rat bitten.

Immer dokumentieren!
In aller Regel wird eine Information der 
betro�enen Patienten jedoch nicht erfor-
derlich sein. Denn nach Artikel 34 der 
DSGVO gilt, dass für den Fall, dass der 
Verantwortliche nach einer Datenpanne 

„geeignete technische und organisatori-
sche Sicherheitsvorkehrungen“ getro�en 
hat und somit „sichergestellt hat, dass das 
hohe Risiko für die Rechte und Freiheiten 
der betro�enen Personen [...] aller Wahr-
scheinlichkeit nach nicht mehr besteht“, 
Patienten nicht in Kenntnis setzen müs-
sen – selbst wenn Unbefugte tatsächlich 
auf die Daten  zuzugreifen konnten.

Ungeachtet dieser Meldep�ichten ist 
jede Datenschutzverletzung zu dokumen-
tieren. Insbesondere festzuhalten sind:
— alle Tatsachen, die der konkreten Da-

tenschutzverletzung zugrunde liegen;
— die Auswirkungen, die die Datenpanne 

für betro�ene Patienten haben könnte;
— die Abhilfemaßnahmen, die ergri�en 

wurden – oder noch ergri�en werden 
sollen.

Die Dokumentation muss so erfolgen, 
dass überprüfen werden kann, ob der 
Verantwortliche seinen P�ichten, insbe-
sondere seiner Meldep�icht sowie der In-
formationsp�icht gegenüber Betro�enen  
im Einzelfall nachgekommen ist. Eine 
nachvollzieh bare Dokumentation ent-
scheidet letztlich mit darüber, ob ein 
Bußgeld erlassen wird oder nicht.

Jede Praxis sollte im Rahmen ihres Da-
tenschutzkonzepts bei Datenschutzver-
letzungen standardisierte Meldeprozesse 
vorsehen und ihre Mitarbeiter für daten-
schutzrechtliche Belange sensibilisieren.
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Ob Hacker-
angri�, Einbruch 
oder verlorener 
Speicherstick – 
 sobald ein 
 Sicherheitsrisiko 
für den 
 Datenschutz 
 besteht, muss 
die Landes-
datenschutz-
behörde 
informiert 
 werden.
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