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Sonderblatt zur Datenschutzgrundverordnung
Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist seit wenigen Tagen in Kraft. Zugleich reißt die damit einhergehende Verunsicherung vielerorts
nicht ab: Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber fragen sich, wie sie sich am effizientesten und kostengünstigsten verhalten können, um sich beim
Thema Datenschutz rechtssicher aufzustellen.
Wir als kwm rechtsanwälte haben verschiedene Leistungen im Portfolio, die wir Ihnen hiermit vorstellen wollen:
Das kwm-Datenschutzpaket
Wir bieten Ärzten, Zahnärzten, Psychotherapeuten, Tierärzten, Apotheken, MVZs und anderen Leistungserbringern, die ihr Unternehmen datenschutzkonform aufstellen wollen, in einem ersten Schritt das umfassende kwm-Datenschutz-Paket an. Dieses umfasst das gesamte juristische
Rüstzeug, das benötigt wird, um sowohl im Außenverhältnis auf der Homepage, als auch gegenüber Patienten gut aufgestellt zu sein. Gleichzeitig enthält es auch zahlreiche praxisinterne Dokumente, die von der DSGVO gefordert werden sowie Erklärungen und Informationen, die das
Verhältnis zu den eigenen Mitarbeitern betreffen.
Das Paket umfasst die folgenden Dokumente:
• Datenschutzerklärung (Infoblatt) an Patienten
• Datenschutzerklärung (Infoblatt) an Angestellte

• Vorlage des Auftragsdatenverarbeitungsvertrags
• Vorlage der Anlage 1 zum Auftragsdatenverarbeitungsvertrag

• Datenschutzverpflichtung für Angestellte
• Datenschutzerklärung für die Homepage
• Verarbeitungsverzeichnis für Praxen

• Übersicht zu den Anforderungen in der Praxis
• Checkliste zur Selbsteinschätzung
• Benennungsurkunde eines (internen) Datenschutz-beauftragten

Die Dokumente sind so organisiert, dass sie an vielen Stellen schon mit den üblichen Verarbeitungsvorgängen und klassischen Gestaltungen im
Praxisalltag vorbereitet sind. Damit wird der Anpassungsaufwand für die einzelne Praxis minimiert. Gleichzeitig wird der Praxisinhaber durch
diese Vorgaben begleitet und im Übrigen durch Anmerkungen und gelb markierte Stellen durch die noch notwendigen Anpassungen geführt.
Wir haben alle Dokumente ganz bewusst formfrei belassen, so dass sie bei Bedarf einfach auf den jeweiligen Praxis-Briefkopf gezogen werden
können. Das gesamte Paket stellen wir für 1.299,00 € zzgl. USt. zur Verfügung.
Vorträge und Inhouse-Schulungen
Sie sind Teil einer größeren Gruppe von Medizinern, gehören einem Verband an oder haben eine große Praxis – und wünschen sich zugleich
gebündelte Informationen für alle?
Auch da können wir helfen: Gerne übernehmen unsere Rechtsanwälte, die die Qualifikationen spezialisierter Rechtsberater im Gesundheitswesen auf der einen Seite und eine dezidiert datenschutzrechtliche Expertise auf der anderen Seite miteinander verbinden, Vorträge für Sie, Ihren
Verband oder Ihr Team.
Dabei sprechen wir bei Bedarf auf einem großen (zahn-)ärztlichen Kongress ebenso gerne wie vor dem Team einer mittel¬großen Praxis vor Ort.
Unser Dozentenhonorar ist dabei individuell je nach den Anforderungen des Auftrags zu vereinbaren und orientiert sich am Arbeitsaufwand.

Individuelle Beratung und Vertretung
Sie haben ein individuelles datenschutzrechtliches Problem? Sie sind eventuell gar nicht Arzt oder Zahnarzt, Apotheker, Tierarzt oder Psychotherapeut, sondern Industrievertreter, Wirtschaftsberater, Steuerberater oder aus einer anderen Unternehmung im Gesundheitswesen – und
benötigen anwaltlichen Rat und Tat im neuen Bereich des Datenschutzes?
Egal, ob Sie sich jenseits einer (zahn-)ärztlichen Praxis rechtssicher aufstellen wollen oder ob Sie bereits schon einen
„Papierkrieg“ mit der Landesdatenschutzbehörde führen müssen: kwm hilft.
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Verband für Datenschutz in der Medizin (VDM)
Gemeinsam mit der DSB Münster GmbH, einem großen und renommierten Datenschutzunternehmen, haben wir den VDM gegründet. Dieser
Datenschutzverband wird für seine Mitglieder zum zentralen Ansprechpartner für alle datenschutzrechtlichen Fragen aus der Praxis. Dabei übernimmt der VDM die folgenden Leistungen:
• Stellung eines externen Datenschutzbeauftragten (bei Bedarf)
• Bereitstellung und laufende Aktualisierungen aller nötigen Pflicht-Dokumente nach EU-DSGVO und BDSG-neu
• Zugang zu einer hochprofessionellen Softwarelösung für das praxisinterne Datenschutz-Management
• Beratung: Ansprechpartner für alle technischen und rechtlichen Datenschutzfragen aus der täglichen Praxis
Ferner ist eine Zertifizierung des Verbands nach Art. 40 DSGVO geplant – mit vielen positiven Folgeeffekten (beispielsweise einer gesetzlichen
Vermutungswirkung zugunsten der Umsetzung aller technischen und organisatorischen Maßnahmen).
Damit bietet der Verband eine Rundum-Betreuung auf der spezialisierten Schnittstelle zwischen Datenschutz und Medizinrecht und nimmt den
Praxen ihre datenschutzrechtlichen Sorgen. Denn das Thema Datenschutz wird auch nach dem 25. Mai nicht wieder verschwinden, sondern sich
vielmehr stets weiterentwickeln.
Mit dem Verband sind Sie daher auch mit Blick auf zukünftige Entwicklungen gut aufgestellt. Die Mitgliedschaft im Verband kostet eine monatliche Pauschale von 99,00 € zzgl. USt. pro Praxis bei einer Laufzeit von 24 Monaten.
Die Verbandsmitgliedschaft ist im Verhältnis zum kwm-Datenschutzpaket selbstverständlich optional. Mandanten, die zuvor bereits das kwm-Datenschutzpaket erworben haben, erhalten die ersten 12 Monate Mitgliedschaft im Verband jedoch gratis. Damit lassen sich die Vorteile beider
Aspekte gut miteinander kombinieren.
Falls Sie hieran Interesse haben, finden Sie unter dem Link www.vds-med.de weitere Informationen und können sich insbesondere auch auf die
Interessentenliste setzen lassen.

Wir hoffen, Ihnen mit unseren obigen Angeboten helfen zu können.
Rufen Sie bei jedweden Fragen einfach gerne unter 0251 - 535990 (Münster) oder 030 – 2061433 (Berlin) an oder schreiben Sie uns eine eMail an
muenster@kwm-rechtsanwaelte.de oder berlin@kwm-rechtsanwaelte.de.
Über neuere Entwicklungen zum Datenschutzrecht im Gesundheitswesen werden wir Sie an dieser Stelle und auf unserem Blog unter:
www.arztundzahnarztrecht.de auch künftig stets informiert halten.
Wir wünschen trotz des Arbeitsaufwands aufgrund der DSGVO eine sonnige Zeit und verbleiben
mit den besten Grüßen
Dr. Sebastian Berg

Björn Papendorf, LL.M.

Dr. Tobias Witte

Dominik Neumaier
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