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Neues Datenschutzrecht ab 25. Mai 2018

EU-DSGVO und DSAnpUG-EU lösen das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ab
Jeder dritte Deutsche ist oder war be-
reits von Identitätsdiebstahl betroffen. Die 
Schäden, die damit angerichtet werden 
können, sind oft nicht nur materieller Na-
tur. Durch den Missbrauch personenbezo-
gener Daten kann das Ansehen von Men-
schen nachhaltig beschädigt und ihr Leben 
vollkommen auf den Kopf gestellt werden.

Deshalb gibt es in Deutschland seit 1990 
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 
Nach langjährigen kontroversen Diskus-
sionen ist es nun gelungen, den Daten-
schutz für die gesamte EU mit der EU-Da-
tenschutzgrundverordnung (DGSVO) vom 
27.04.16 einheitlich zu regeln. Im Text 
der DGSVO gibt es viele Stellen, an denen 
den EU-Mitgliedsstaaten freigestellt wird, 
nähere, i. d. R. schärfere, Regelungen 
zu treffen. Aus diesem Grund wurde am 
30.06.17 das Datenschutz-Anpassungs- 
und -Umsetzungsgesetz EU (DSAnpUG-
EU) im Bundesgesetzblatt bekannt ge-
geben. Die Regelungen beider Gesetze 
gelten mit Ablauf der Übergangsfrist ab 
25.05.2018 für alle Unternehmen und 
öffentliche Institutionen.

Allerdings ist Datenschutz im Gesund-
heitswesen eine uralte Idee: bereits im 
hippokratischen Eid verpflichtet sich der 
Arzt auf Stillschweigen und auch die Be-
rufsordnung der Ärzte und der § 203 StGB 
formulieren Schweigepflichtgebote und 
stellen die fahrlässige oder vorsätzliche 

Verletzung unter Strafe. In § 630 a – h BGB 
sind weitere Patientenrechte festgelegt.
Gesundheitsdaten: 
besonders schutzwürdig
Datenschutz dient dem Recht der infor-
mationellen Selbstbestimmung, also dem 
Schutz der Persönlichkeitsrechte natürli-
cher Personen. Während frei zugängliche 
oder von Personen selbst z. B. in sozialen 
Netzwerken veröffentlichte Daten kei-
ner besonderen Schutzstufe unterliegen, 
zählen die Gesundheitsdaten zu den be-
sonders schutzwürdigen Daten und jeder, 
der damit umgeht, muss zahlreiche tech-
nische und organisatorische Maßnahmen 
(TOM) treffen um Zugriff und Missbrauch 
durch Unbefugte zu verhindern. Die 
neuen Gesetze schreiben vor, dass es ein 
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten 
geben muss, welches den Aufsichtsbe-
hörden auf Verlangen vorzulegen ist und 
außerdem müssen die Abläufe in Verfah-
rensanweisungen beschrieben sein.
TOM stellen die Einhaltung des 
Datenschutzes sicher
Die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen muss jede Praxis selbst 
entwickeln, beschreiben, die Mitarbeiter 
darin schulen und die Einhaltung über-
wachen. Zuerst denkt dabei jeder an 
Maßnahmen der Datensicherheit wie
• abgeschlossener Serverraum
• Firewall und Virenscanner

• Passwörter
• Datensicherung
Aber im Alltag zeigt sich Datenschutz an 
vielen Stellen. Praxisnahe Beispiele für um-
sichtiges Verhalten sind
• Beim Verlassen des PC-Arbeitsplatzes 

ausloggen!
• Bildschirme bei Publikumsverkehr 

(Anmeldung, Sprechzimmer) gegen 
Einsichtnahme abschirmen!

• Keine Patientennamen in 
Gegenwart von Fremden nennen 
(ärztliche Schweigepflicht!)

• Eingabe von Fax-Nummern 
gewissenhaft prüfen 

• ausgedruckte Personen bezogene Da-
ten nicht unbeaufsichtigt liegen lassen 

• vor Patienten nicht namentlich über 
andere Patienten sprechen, dezente 
Gesprächslautstärke

• Diskretionszone an der Anmeldung
• Tür zum Wartezimmer 

geschlossen halten
• Patientenaufruf nicht laut rufend 

über den Flur
• gesprächsschalldichte Türen –  

Vorhänge zwischen Behandlungsein-
heiten reichen nicht aus!

Alle Mitarbeiter müssen schriftlich auf die 
Vertraulichkeit verpflichtet und regelmäßig 
in den Datenschutzmaßnahmen geschult 
werden.
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Laborreform zum 1. April 2018

AV-Verträge nach 
Art. 28 DSGVO
Datenzugriffe von außen auf patienten- oder 
mitarbeiterbezogene Daten, z. B. durch 
externen IT-Experten im Rahmen von 
Wartungs- oder Reparaturarbeiten an 
Praxissystemen werden als „Auftragsver-
arbeitung“ bezeichnet. Diese ist zwin-
gend vertraglich zu regeln. Verträge zur 
Auftragsverarbeitung muss die Praxis mit 
allen Dienstleistern schließen, welchen sie 
personenbezogene Daten zur Verarbeitung 
anvertraut, z. B. Lohnbüro, PVS oder auch, 
wenn eine Putzfirma mit möglicherweise 
wechselnden Mitarbeitern engagiert wird.

Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten
Das DSAnpUG schreibt allen Unter- 
nehmen ab 10 Mitarbeitern vor, ei- 
nen Datenschutzbeauftragten (DSB) zu 
bestellen. Darüber hinaus sollen unab-
hängig von der Mitarbeiterzahl auch 
die Unternehmen einen DSB bestellen, 
die mit besonders schutzwürdigen Da-
ten umgehen, worunter ausdrücklich die 
Gesundheitsdaten aufgeführt sind. Eine 
rechtssichere Auskunft, ob wirklich jede 
Praxis einen DSB bestellen muss, gibt es 
derzeit noch nicht. Wegen der Komplexi-
tät der Anforderungen des Datenschutz-

rechts ist es jedoch empfehlenswert, sich 
von einem externen DSB beraten zu lassen 
und so sicher zu stellen, dass die Praxis die 
Anforderungen an den Datenschutz erfüllt. 
Dies vor allem zum Schutze der Patienten 
und Mitarbeiter – und zur Vermeidung von 
Geldbußen, die nach Art. 83 DGSVO-EU 
„in jedem Einzelfall wirksam, verhältnis-
mäßig und abschreckend“ sein werden.

Ute Och

Das ist neu:
• Laborbudgets entfallen

• Arztpraxisspezifischer 
(individueller) Fallwert und 
arztgruppenspezifische untere 
und obere begrenzende 
Fallwerte werden eingeführt

• berechneter Wirtschaftlichkeits- 
faktor bestimmt, wie viel Wirt-
schaftlichkeitsbonus ausgezahlt 
wird

• Ausnahmekennziffern zukünftig 
mit Ziffernkranz

• auch Behandlungsfälle mit 
Ausnahmekennziffern werden 
bei der Berechnung des 
Wirtschaftlichkeitsbonus be- 
rücksichtigt (bisher wurden 
nur Fälle ohne Ausnahmekenn- 
ziffern berücksichtigt)

HINWEIS:
Diese Berechnungen muss die 
Praxis nicht selber durchführen.

Sie werden von der zuständigen 
KV im Zuge der Abrechnung vor- 
genommen.

iFW
Der arztpraxisspezifische (individuelle) Fall- 
wert (iFW) wird jedes Quartal aus der Summe 
aller Laborleistungen der Praxis dividiert durch 
die Zahl der Behandlungsfälle berechnet. In die 
Summe der Laborleistungen gehen ein: in der 
Praxis erbrachte, von der Laborgemeinschaft 
mit dem Muster 10A bezogene und an den 
Facharzt mit dem Muster 10 überwiesene Leis-
tungen.

// BERECHNUNG iFW 
am Beispiel 
Praxis Mustermann
1.800 € / 1.000 = 1,80 €
Die Praxis Mustermann hat Labor- 
leistungen für 1.800 €* benötigt 
und 1.000 Behandlungsfälle.
*Ausnahmekennziffern wurden berücksichtigt

Die Änderungen erklärt am Beispiel der Hausarztpraxis Dr. Mustermann1

uFW und oFW
Der iFW wird mit arztgruppenspezifischen 
unteren begrenzenden Fallwerten (uFW) 
und oberen begrenzenden Fallwerten 
(oFW) verglichen. Diese wurden auf Basis der 
Abrechnungsdaten des Jahres 2015 für die 
einzelnen Fachgruppen berechnet und sind im 
EBM festgelegt2.

// Beispiel Hausärzte:
uFW = 1,60 € 
oFW = 3,80 €
Für die Praxis Mustermann gelten 
die Fallwerte für Hausärzte.

WB
Der Wirtschaftlichkeitsbonus (WB) wird 
prinzipiell berechnet wie bisher: Zahl der Be-
handlungsfälle x arztgruppenspezifische Punkt 
zahl (aus EBM) x aktueller Punktwert.

// BERECHNUNG WB:
1000 x 19 x 10,6543* = 2.024,32 €
Die arztgruppenspezifische Punkt- 
zahlen wurden verändert z. B. beim 
Hausarzt von 17 auf 193.
* Punktwert Stand 01.01.2018

WF
Liegt der iFW unter dem uFW, erhält die Pra-
xis 100%, liegt er über dem oFW 0% ihres 
Wirtschaftlichkeitsbonus. Bei der Praxis Mus-
termann liegt der iFW zwischen diesen Grenz-
werten. Sie bekommt ihren WB anteilig ausge-
zahlt. Dazu wird zuerst mit den Kennzahlen ein 
Wirtschaftlichkeitsfaktor (WF) bestimmt.

// BERECHNUNG WF:
(oFW - iFW)  = WF 
(oFW - uFW)
// Praxis Mustermann:
(3,80 € - 1,80 €)  = 0,91 € 
(3,80 € - 1,60 €)

ausgezahlter WB
Anhand des WF wird berechnet, wie viel die 
Praxis von ihrem Wirtschaftlichkeitsbonus 
ausgezahlt erhält.

// BERECHNUNG WB:
2.024,32 € x 0,91 = 1.842,13 €
// Praxis Mustermann 
erhält 91% Ihres WB.
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Durch die Angabe von Ausnahme-
kennziffern (AKZ) reduziert die Praxis 
ihren iFW, weil bestimmte indikations-
spezifische Untersuchungen nicht in 
die Berechnung des iFW einbezogen 
werden.

Für jede Ausnahmekennziffer sind dafür 
entsprechende Gebührenordungspositi-
onen, der Ziffernkranz, festgelegt.

Beispiel: 32015
„Orale Antikoagulanzientherapie“ um-
fasst: Thromboplastinzeit (TPZ), Quick 
aus Plasma und aus Kapillarblut, kleines 
Blutbild.

Ohne Ausnahmekennziffern hätte die 
Praxis einen iFW von 2,12 € anstelle 
von 1,80 € gehabt und ca. 300 € WB 
verloren.

Bei der Angabe der Ausnahmekennziffern 
achtet die Praxis darauf, dass

• mehrere Ausnahmekennziffern bei 
einem Patienten angegeben werden 
können und

• die Ausnahmekennziffern nur 
noch in der Abrechnung der Praxis 
angegeben werden und nicht mehr 
auf den Anforderungsscheinen 
Muster 10 und 10A.

Behandlungsfälle mit Ausnahmekenn-
ziffern fließen in die Berechnung des 
WB mit ein.

Die präoperative Labordiagnostik (32125) 
sowie der Urinstick (Orientierende Un-
tersuchung auf Eiweiß, Glukose, Eryth-
rozyten, Leukozyten und Nitrit im Urin, 
32880), Glucose (32881) und Choles-
terin (32882), durchgeführt im Zuge 
der Gesundheitsuntersuchung (01732), 
werden generell nicht zur Berechnung 
des iFW herangezogen.

Die Praxis Mustermann nimmt an der 
hausarztzentrierten Versorgung (HzV) teil. 
Immer dann, wenn laut Vertrag Leistun-
gen aus den EBM-Kapiteln 32.2 und/ 
oder 32.3 über die KV abgerechnet wer-
den (Anforderung mit Muster 10A oder 
10), sollte die Ziffer (codierende Zusatz-
nummer) 88192 angegeben werden.

Dann werden auch diese Fälle für die 
Fallzählung bei der Berechnung des iFW 
herangezogen. Diese Regelung gilt für 
alle anderen Selektivverträge.

Auszahlung Wirtschaftlichkeitsbonus: iFW < uFW = 100% WB; iFW > oFW = 0%. 
Ist der iFW zwischen uFW und oFW wird der WB anteilig ausgezahlt (X%).

Dazu wird ein Wirtschaftlichkeitsfaktor nach der Formel WF = (oFW-iFW) / (oFW-uFW) 
berechnet, der die prozentuale Auszahlung bestimmt, z.B. 91%.

Quellenangaben / Literatur
1 Grundlage der Darstellung ist die Bekanntmachung im Deutschen Ärzteblatt 2018,115 (1–2): A41-46
2 MVZ Labor Saar-Laborinformation: Arztgruppenspezifische untere und obere begrenzende Fallwerte gültig ab 01.04.2018
3 MVZ Labor Saar-Laborinformation: Wirtschaftlichkeitsbonus nach Punkten und Euro ab 01.04.2018
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Albertus-Magnus-Realschule zu Gast im MVZ Labor Saar 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen-
stufen 9 und 10 der Albertus-Magnus-
Realschule (AMR) besuchten im Rahmen 
der jährlichen Workshop-Tage am 7. und 
8. Februar das MVZ Labor Saar, die in 
diesem Jahr von Ellen Quien (Leiterin Ver-
trieb) organisiert wurden. Es gab reichlich 
Gelegenheit, um Einblicke in die Berufe 
Medizinisch-technische/r-Laboratorium-
sassistent/in (MTLA) und Medizinischen 
Fachangestellten (MFA) zu sammeln.

Der erste Tag startete mit einem Vortrag 
zum Thema „Weg der Probe“, in dem 
Katharina Schmitt (Außendienstmitarbei-
terin) den Schülern Grundlagen der Prä-
analytik vermittelte. Im zweiten Vortrag 
von Edith Burkhard (Hygienemanage-
ment) zum Thema „Hygiene – der Ge-
sundheit dienenden Kunst“, konnten die 
Schüler zur Sensibilisierung für die „Hän-
dedesinfektion“, eine Hygienekontrolle 
mit Schwarzlicht unter einer UV-Lampe 
durchführen und somit Schwachstellen 
der Reinigung visualisieren. Im Anschluss 
an die zwei interessanten Vorträge und 
einer kleinen Pause zur Stärkung ging es 
mit einer Führung durch die neuen Labor-
räume weiter.

An Tag 2 wurden die Schüler dann in die 
jeweiligen Berufsgruppen eingeteilt und 
besuchten verschiedenen Abteilungen 
des MVZ Labor Saar. In der Physikalischen 
Chemie führten Herr Dr. Marcus Lederer 
(Leiter Physikalische Chemie) und sein 

Team die Schüler 
(Gruppe MTLA) 
in die Chromato-
graphie ein.
In der Zwischen-
zeit durften die 
Schülerinnen der 
MFA Gruppe an 
einem Trainings- 
arm selbststän-
dig eine Blutentnahme durchführen und 
wurden in das Thema Blutdruckmessen 
durch Bettina Georg (Fachärztin für Labo-
ratoriumsmedizin) eingeführt.

Passend für unsere Gäste aus der AMR be-
kamen wir an diesem Tag einen eher selte-
nen Spulwurm (Ascaris) zu Gesicht, der in 
der mikrobiologischen Abteilung bei Frau 
Prof. Dr. med. Angela Valeva (Fachärztin für 
Mikrobiologie) unterm Mikroskop begut-
achtet werden konnte.

Schüler der Albertus-Magnus-Realschule und Herr Fabien Thill (Physikalische Chemie)

Zum Abschluss des  
Tages standen Frau  
Martina Bohley (Lei- 
terin Präanalytik) und 
die beiden Auszu- 
bildenden zur Medi-
zinischen Fachange-
stellten Frau Mara 
Montag sowie Frau 
Alexandra Merkel den 

Schülern zur Ausbildungsdauer, Inhalte 
der Ausbildung und Weiterbildungsmög-
lichkeiten Rede und Antwort.

Frau Dr. med. MSc Ruth Fischer-Bieniek 
(Geschäftsführung) erhofft sich, durch die 
Kooperation mit der Albertus-Magnus-
Realschule Interesse für den Bereich 
Gesundheitswesen zu wecken und Nach-
wuchs für Berufe, insbesondere im Be-
reich Labormedizin, zu finden.


