ÄRZTENETZ BRANDENBURG AN DER HAVEL GMBH
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Präambel
Die Ärztenetz Brandenburg an der Havel GmbH wurde 2011 gegründet, um neben der Vereinsarbeit auch als Vertragspartner für Kostenträger im Gesundheitswesen ansprechbar zu sein. Sie wird neben
dem Verein Ärztenetz Brandenburg an der Havel e.V., ebenda, der 2009 gegründet worden ist tätig.
Die Brandenburg an der Havel GmbH hat einen Vertrag zur hausärztlich basierten integrierten Versorgung Mein AOK - Gesundheitsnetz ist mit der AOK Nordost - Die Gesundheitskasse geschlossen. An
diesem beteiligen sich Allgemeinärzte und Fachärzte. Um die Kommunikationswege kurz zu halten wird seit 2014 schrittweise die schon computergestützte Vernetzung der Ärzte optimiert. Zukünftig
soll es um verschiedene Erhebungen auf Grund in der Zusammenarbeit gewonnen Erkenntnisse gehen, die ärztliche Versorgung in der Region stärken soll.

1 Datenschutz personenbezogener Daten
Die erfassten Daten werden unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Gesetzgebung und Rechtsprechung erhoben und verarbeitet. Über diese Datenerfassung und Datenverarbeitung sollen die
Teilnehmer und Ärzte als Nutzer des Angebots mit dieser Datenschutzerklärung aufgeklärt werden.Die folgenden Hinweise dienen dem einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen
Daten passiert und welche unterschiedlichen Rechte Sie haben. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.

2 Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Die
Datenverarbeitung erfolgt durch die
Ärztenetz Brandenburg an der Havel GmbH
Steinstraße 60
14776 Brandenburg an der Havel
Handelregisternummer HRB 24705 (Amtsgericht Potsdam)
Geschäftsführer:
Dr. Benjamin Weist
ebenda
Tel.: +49 33 81 / 79 43 637
Fax: +49 33 81 / 79 43 638
Mobil: +49 151 / 67404742
E-Mail: gmbh@aerztenetz-brb.de
Homepage: http://www. aerztenetz-brb.de
3 Datenerhebung , Teilnahme- und Einwilligungserklärung für Versicherte der AOK Nordost
Die Ärztenetz Brandenburg an der Havel GmbH verarbeitet unter anderem Daten die von der AOK Nordost über die Haus- und Fachärzten erhoben werden. AOK Nordost Versicherte haben die Möglichkeit
an dem Gesundheitsprogramm AOK-Gesundheitsnetz® teilzunehmen. Dafür werden personenbezogene Daten der Patienten erhoben, indem die Patienten Erklärungen abgegeben. Zum einen eine
Teilnahmeerklärung und zum anderen eine Einwilligungserklärung. Die Erklärungen werden in der Regel durch ein Formular der AOK Nordost erhoben. Dort werden neben Vorname, Nachname und
Geburtsdatum sowie optional Telefonnummer und Mailadresse sowie die Krankenkasse bzw. Kostenträger, Versicherungsnummer der AOK Nordost, die Kostenträgerkennung, der Status, die
Betriebsstätten-Nummer, die Arzt-Nummer abgefragt und das Datum vermerkt. Die Patienten werden in dem Formular über die Erklärungen aufgeklärt. Die von der AOK erhobenen Daten werden zum
Teil an die Ärztenetz Brandenburg an der Havel GmbH übermittelt.
Darüber hinaus erhebt Ärztenetz Brandenburg an der Havel GmbH weitere Daten. Sollte dies nicht gewollt sein, können Sie uns dies jederzeit, auch nachträglich, mitteilen. Insbesondere sollen von uns
in Zukunft unter Umständen auch von Drittanbietern mit Verschwiegenheitsvereinbarung Statistiken mit den erhobenen Daten der Nutzer erhoben werden. Diese werden aber nicht veröffentlicht.

4 Zwecke der Datenverarbeitung
Die Daten werden zu klinischen Managmentzwecken erhoben.Außerdem sollen die Daten zur Qualitatssicherung und Qualitätssteigerung der Versorgung durch die teilnehmenden Allgemein- und
Fachärzten beitragen. Die Ärztenetz Brandenburg an der Havel GmbH will im Zuge der integrierten Versorgung die Versorgungsqualität sichern und steigern. Dazu ist es erforderlich, Patientendaten,
insbesondere im ambulaten Bereich zu verarbeiten.

5 Speicherdauer
Sofern nicht spezifisch angegeben speichern wir personenbezogene Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung der verfolgten Zwecke notwendig ist. In einigen Fällen sieht der Gesetzgeber die
Aufbewahrung von personenbezogenen Daten vor. In diesen Fällen werden die Daten von uns lediglich für diese gesetzlichen Zwecke weiter gespeichert, aber nicht anderweitig verarbeitet und nach
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht.

6 Speicherort, Verschlüsselung
Die personenbezogene Daten werden nicht cloudbasiert und nicht für Dritte zugänglich mit gängier Verschlüsselung zwischen gespeichert. Sollten personenbezogene Daten durch elekronsiche Mail
versendet werden, werden diese ebenfalls nach der aktuellen Sicherheitsstandards verschlüsselt.

7 Auskunfsrechte
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der oben genannten Kontaktdaten an uns wenden. Des
Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.Sie können die Datenschutzerklärung auch widerrufen. Über die Widerrufsmöglichkeiten werden wir Sie in dieser
Datenschutzerklärung informieren. Des Weiteren besteht ein Recht auf folgende Informationen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

die Verarbeitungszwecke;
die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern
in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung.

Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung
unterrichtet zu werden. Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung
entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der erhobenen personenbezogenen Daten findet nicht statt.

8 Berichtigungsrecht
Sie können Berichtigung und auch Vervollständigung der Sie betreffendenden personenbezogener Daten verlangen. Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten, auch
mittels einer ergänzenden Erklärung, zu verlangen.

9 Löschungsrecht
In bestimmten Fällen sind wir verpflichtet, Sie betreffende personenbezogene Daten zu löschen. Sie haben das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht
werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig,
sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitungstützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung,
sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung
ein,
die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet,
die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen
oder
die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft erhoben.
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Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass
Sie von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.

10 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
In einer Reihe von Fällen sind Sie berechtigt, von uns eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
1.
2.
3.
4.

die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnten und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt
haben;
wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen, oder
Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe der Ärztenetz Brandenburg an der Havel GmbH gegenüber Ihren
überwiegen.

11 Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie können die Sie betreffende personenbezogene Daten maschinenlesbar erhalten, übermitteln oder von uns übermitteln zu lassen. Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, also alle Daten, die von der Ärztenetz Brandenburg an der Havel GmbH verarbeitet worden sind, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern
1.
2.

die Verarbeitung auf einer Einwilligung auf einem Vertrag beruht und
die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit haben Sie das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden,
soweit dies technisch machbar ist.

12 Widerspruchsrecht
Sie können einer rechtmäßigen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns widersprechen, wenn sich dies aus Ihrer besonderen Situation begründet und unsere Interessen an der
Verarbeitung nicht überwiegen. Sie können aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch
einlegen.
Sie können aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Sie betreffende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken erfolgt, Widerspruch einlegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

13 Widerrufsrecht
Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per Mail
an uns. Die Wirkung des Widerrufs gilt nur für die Zukunft. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

14 Beschwerderecht, Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten rechtswidrig ist. Zuständige
Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in die die Ärztenetz Brandenburg an der Havel GmbH ihren Sitz hat. Eine Liste der
Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können unter https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode. html online abgerufen werden. Entsprechend gilt für
die Ärztenetz Brandenburg an der Havel GmbH:
Dagmar Hartge
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Telefon: 03 32 03/356-0
Telefax: 03 32 03/356-49
E-Mail: poststelle@lda.brandenburg.de
Homepage: http://www.lda.brandenburg.de

15 Minderjährigenschutz
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von
Kindern und Jugendlichen an. Wissentlich sammeln wir solche Daten nicht und geben sie auch nicht an Dritte weiter.
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