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Datenschutz und Datensicherung

Für den Datenschutz im Ev. Krankenhaus Köln, Weyertal, gGmbH sind folgende
B estimmun gen zu beachten :

- Bundesdatenschutzgesetz(BDSG)
- Kirchengesetz über den Datenschutz in der evangelischen Kirche in Deutschland

(DSG-EKD)
- Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten im Gesundheitswesen (GDSGNW)
- Strafgesetzbuch(StGB)

Für den Umgang mit personenbezogenen Daten gelten insbesondere folgende Grundsätze:

l. Es muss gewährleistet sein, dass die/der Einzelne beirn Umgang mit ihren/seinen
personenbezogenen Daten geschützt wird. Grundregel für den Urngang rnit
personenbezogenen Daten ist, dass er für die Aufgaben des Krankenhauses
erforderlich und entweder durch eine Rechtsvorschrift oder die Einwillisune der
Betroffenen eedeckt sein muss.

Z. Die Mitarbeiter/innen haben fi.ir ihren Verantwortungsbereich und Arbeitsplatz die
technisch und organisatorisch für den Datenschutz erforderlichen Vorkehrungen zu
treffen, insbesondere in der Anlage zu $ 9 BDSG, und $ 9 DSG-EKD aufgeführten
Kontrollmaßnahrnen . Sie sind verpflichtet, Mängel beirn Datenschutz, der
Datensicherung und bei der ordnungsgernäßen Datenverarbeitung ihr-en Vorgesetzten
unverzügli ch anzuzei gen.
Jede(r) Mitarbeiter/in ist dafür verantwortlich, dass die anvertrauten
personenbezogenen Daten nur im Rahmen der Aufgabenstellung verarbeitet oder
genutzt werden. Jeder Missbrauch, jede unbefugte Weitergabe dieser Daten ist
unzulässig und strafbar.

Jede(r) Mitarbeiter/in ist dafirr verantwortlich, dass

- die anvertrauten Daten und Datenträger (wie Disketten, Kafieien, Register
Erfassungsformulare) unter Verschluss gehalten werden, wenn nicht
unmittelbar daran gearbeitet wird
sein Gerät, seine Anwendungen, sein Passwort keinem Unbefugten zugänglich
gemacht wird

- nicht mehr benötigte Datenträger so vernichtet werden, dass eine
missbräuchliche Verwendung unmöglich ist.

Es ist untersagt, DV-Geräte privat zu nutzen oder private Cornputer, Software,
Datenträger in das Krankenhaus einzubringen, da sonst eine wirksame Kontrolle des
Datenschutzes nicht möslich ist.

3. Den mit der Datenv.ru.j'.itrrng befassten Mitarbeitern ist es untersagt,
personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten oder zu nutzen. Diese Verpflichtung
besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. Ein Verstoß kann insbesondere
arbeits- und disziplinanechtliche sowie strafrechtliche Folsen nach sich ziehen.


