
Datenschutzrichtlinien
ÄRZTLICHE UNTERNEHMENSGRUPPE

BÜDINGEN

Information für Kunden im Bezug auf den Umgang mit personenbezogenen Daten

Die nachfolgend aufgeführten Datenschutzrichtlinien besitzen für alle Angestellten 
der  ÄRZTLICHEN UNTERNEHMENSGRUPPE BÜDINGEN Gültigkeit.  Jedem Mitar-
beiter sind diese bekannt. Sie dienen dem sorgsamen Umgang mit den der ÄRZT-
LICHEN  UNTERNEHMENSGRUPPE  BÜDINGEN  anvertrauten  Daten.  Die  Daten-
schutzrichtlinien  werden  laufend  aktualisiert  und  sind  für  die  Mitarbeiter  durch 
Aushang am "Schwarzen Brett" einsehbar. Die aktuelle Version sehen Sie unten.

Hinweis für Mitarbeiter: Mittels der Webseiten aller der ÄRZTLICHEN UNTERNEH-
MENSGRUPPE BUEDINGEN angehörenden Firmen sind die Datenschutzrichtlinien 
auch für alle Kunden einsehbar.

 1.  Alle Mitarbeiter sind bei Aufnahme ihrer Tätigkeit im Unternehmen schriftlich auf das
      Datengeheimnis nach § 5 Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet worden.
 

 2.  Es ist allen Mitarbeiter untersagt, Betriebsfremde mit in das Haus zu nehmen.
 
 
 3.  Externer Besuch, der sich im Haus aufhält, muss am Empfang registriert werden und
      von seinem Ansprechpartner im Hause persönlich abgeholt und zurückgebracht
      werden. Das Tragen eines Besucherausweises ist obligatorisch.

 
 4.  Besucher, die in unserem Hause arbeiten (z.B. Reinigungsfirmen, Handwerker, Prüfer
      des Finanzamts, Kundendiensttechniker, etc.) müssen vor Antritt ihrer Tätigkeit eine
      Verschwiegenheitsverpflichtung unterzeichnen. Ohne diese Unterschrift ist ein selb-
      ständiges bzw. unbeaufsichtigtes Arbeiten nicht gestattet.

 
 5.  Sämtliche Außentüren, ausgenommen der Haupteingangstür, müssen stets ver-
      schlossen sein. Außentüren dürfen nicht manipuliert werden (z.B. durch Anbringen
      von Türstoppern oder Holzkeilen). Regelmäßige Kontrollen werden durchgeführt. 

 6.  Mitarbeiter, die als letztes das Büro verlassen, sind für das Verschließen aller
      Fenster verantwortlich.     

 7.  Alle Mitarbeiter sind darüber informiert, dass sich bei deren Abwesenheit keine ihnen



   
     anvertrauten dienstlichen Unterlagen mit personenbezogenen Daten, bzw. mit Ge-
     sundheitsdaten, offen und für jedermann einsehbar, am jeweiligen Arbeitsplatz befin-
     den dürfen. Die Unterlagen müssen bei Abwesenheit des Mitarbeiters stets verschlos-
     sen aufbewahrt werden.

 8. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem mehrstelligen Netzwerkpasswort zu versehen. 

 
 9. Vom Zeitpunkt des Öffnens der Haupteingangtür bis zum Verschließen, muss der
     Empfang permanent besetzt sein.

 PVS - betrifft nur PVS - betrifft nur PVS - betrifft nur PVS - betrifft nur PVS -  betrifft 

10. Das Versenden von Patientenrechnungen  per E-Mail  ist untersagt. 

11. Verlangt ein Kunde (Arzt), dass Patientenrechnungen vorab versendet werden
      sollen, so ist dies nur per Fax möglich. Hierzu ist das im PVSwiki hinterlegte
      Formular "RG-Versand per Fax" dem Arzt vorher zuzusenden. Erst nach Rück-
      sendung der Fax-Einwilligung durch den Arzt und der damit verbundenen Be-
      stätigung seiner Fax-Nummer, darf die Rechnung versendet werden. Um ein
      Vertippen der Teilnehmernummer zu verhindern, ist unbedingt darauf zu ach-
      ten, dass die Wahlwiederholungstaste des Faxgeräts genutzt wird.

12. Beim Versand von Gesundheitsdaten in Papierform (Krankenakten) ist darauf
      zu achten, dass stets Alu-Boxen verwendet werden, die mit mindestens zwei
      Metallkabelbindern zusätzlich gesichert sind.
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