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Executive Summary 

Dieses Dokument ist Teil des von der EU im Rahmen des ERASMUS+ geförderten Projekts 

"Bereitstellung von hochqualifizierten Arbeitskräften im Gesundheitswesen im Bereich des 

Datenschutzes" - GDPR4H. In der ersten Phase dieses Projekts haben Partner von 

Bildungseinrichtungen, Gesundheitsdiensten aus 3 Ländern (Deutschland, Rumänien und 

Griechenland) sowie ein transnationaler Berufsverband diese Studie durchgeführt. Sie wollten 

Antworten auf die folgenden Fragen finden:  

- Wie erlebt das Gesundheitspersonal die Situation nach der Einführung der Europäischen 

Datenschutzverordnung (DSGVO)? 

- Welche Kenntnisse und Fähigkeiten benötigen Mediziner, um die Richtlinien einzuhalten? 

- Wie ist der aktuelle Stand der (Weiter-)Bildungsmöglichkeiten in den jeweiligen Ländern? 

Dieses Dokument bildet die Grundlage für die weiteren Phasen des Projekts - die Entwicklung von 

Curricula und die Pilotierung von Trainings. 

Die Befragten sahen vor der Einführung der DSGVO keine wesentliche Änderung des Status. 

Insbesondere im Gesundheitswesen war der Schutz der Patienten durch die Schweigepflicht der Ärzte 

seit jeher eine zentrale Anforderung. Durch die mediale Diskussion über die DSGVO und die Folgen 

von Verstößen hat der Datenschutz jedoch im Alltag stark an Bedeutung gewonnen. Ärzte und 

Mitarbeiter sind oft unsicher und fordern mehr Klarheit durch Schulungen. Vor allem die Umsetzung 

der DSGVO im Alltag ohne Beeinträchtigung der Arbeitsprozesse ist den Befragten ein großes 

Anliegen. Die Spezialisten, deren eigentliche Aufgabe die Heilung von Patienten ist, werden 

zunehmend mit Datenschutzaufgaben belastet. Den Krankenhäusern fehlt aufgrund der starren 

Budgetierung das Geld für zusätzliches Personal, und niedergelassene Ärzte verfügen oft nicht über 

die Infrastruktur, um die Anforderungen der DSGVO zu erfüllen. Die Befragten sind sich jedoch 

bewusst, dass der Datenschutz in Zeiten der Digitalisierung ein wertvolles Gut ist und dass der Bedarf 

an Qualifizierungs- und anderen Maßnahmen hoch ist. 

Die Anforderungen an die Datenschutzbeauftragten wurden oft mit der Forderung erwähnt, dass sie 

selbstständig agieren können und gleichzeitig ein tiefes Verständnis der Arbeitsprozesse im 

Gesundheitswesen haben müssen. Die Berücksichtigung von heilungsfördernden 

Rahmenbedingungen und Prozessen muss immer berücksichtigt werden. Neben juristischem Wissen 

sind daher Empathie, die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und die vorherige Ausbildung in einem 

gesundheitsrelevanten Bereich notwendige Voraussetzungen für Datenschutzbeauftragte.  

Die bestehenden Weiterbildungskurse sind im Bereich des Datenschutzwissens sehr gut positioniert. 

Es fehlt jedoch an Bildungsmaßnahmen, die sich stärker an den Bedürfnissen des Gesundheitssystems 

orientieren und sich auf so genannte Soft Skills konzentrieren. 

Derzeit fehlt es an einer transnationalen europäischen Stellenbeschreibung und Qualifikationen, die 

auf einer solchen Beschreibung basieren. Das GDPR4H-Projekt will dafür eine erste Grundlage 

schaffen. 
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1. Einführung in das GDPR4H Projekt 

In den letzten Jahren stieß Europa auf eine beispiellose Anzahl von Cyberangriffen in Bezug auf ihre 

globale Reichweite, ihre Auswirkungen auf den Unternehmenssektor und die Ausbreitungsrate. 

Charakteristisch ist, dass der Angriff vom Mai 2017 auf den englischen National Health Service (NHS) 

auf die auffälligste Weise die Schwachstellen von Informationssystemen in irgendeiner Weise 

demonstrierte. Gesundheitsorganisationen gehören zu den vertrauenswürdigsten Unternehmen, die 

über die sensibelsten Informationen über Patienten verfügen: Name, Geburtsdatum und -ort, 

medizinische Aufzeichnungen und Angaben zur Sozialversicherung. Mit vielen Schwachstellen (Low 

Budget, fehlende IT-Organisation, übermäßiger Einsatz von Altsystemen) sind die Akteure im 

Gesundheitswesen zu leichten Zielen für Hacker geworden, die immer mehr Druck und Bedrohungen 

von ihnen ausgesetzt sind. Diese Probleme reichen von Malware, die die Integrität der Systeme und 

die Privatsphäre der Patienten gefährdet, bis hin zu Distributed Denial of Service (DDoS)-Angriffen. 

Unsere Partnerschaft zielt darauf ab, die neue digitale Mentalität zu integrieren, die für Unternehmen, 

Mitarbeiter und junge Lernende entwickelt wird, und gleichzeitig auf das fragmentierte 

Zertifizierungssystem in diesem Bereich zu reagieren. 

Beschreibung der erwarteten Ergebnisse und Produkte: 

 Ein DPO-Berufsbildungscurriculum, begleitet von einem detaillierten Arbeitsplatzbasierten 

Lernprogramm (WBL). 

 Ein Lehrplan zur Sensibilisierung der derzeitigen und zukünftigen Mitarbeiter im 

Gesundheitswesen für den Datenschutz. 

 Online-Webplattform für "Data Protection Ready" MitarbeiterInnen 

 Ein gemeinsamer methodischer Rahmen für Transparenz und Anerkennung von Fähigkeiten 

sowie Validierungssysteme. 

 Entwicklung einer Tracking-Methodik für Absolventen und Feedbackschleifen 

 Konkrete Methodik zur Qualitätssicherung und Lizenzierung von DPO-

Berufsbildungslehrplänen 

2. Methodologie 

Eine Trainingsbedarfsanalyse (TNA) ist erforderlich, um die Qualifikationsunterschiede zu beseitigen 
und die Fähigkeiten und Kompetenzen der Datenschutzbeauftragten (DSB) zu verbessern, sowie die 
Fähigkeiten, die in Sensibilisierungsmaßnahmen für Angehörige der Gesundheitsberufe sowie für 
Angehörige des Gesundheitsbereichs wie Reinigungspersonal oder Lieferanten, die mit Daten 
umgehen oder Kontakt haben, zu verbessern.  
TNA ist ein systematischer Ansatz zur Bestimmung des Trainingsbedarfs, um festzustellen, in 
welchem Bereich die Personen ausgebildet werden müssen. Insbesondere ist TNA der Prozess zur 
Identifizierung der Lücke in der Mitarbeiterschulung und dem damit verbundenen Schulungsbedarf. 
Der erste Schritt zur Implementierung einer TNA besteht darin, das Ziel des Trainings und die 
erwarteten Ergebnisse zu klären. Das Ausbildungsziel sollte einem arbeitsmarktbezogenen Ziel 
entsprechen, das in unserem Kontext die Ermittlung des aktuellen Bedarfs an Kompetenzen in 
Unternehmen des Gesundheitssektors ist. 
Der zweite Schritt ist die Identifizierung von Verhaltensweisen und Kompetenzen, die mit den 
erwarteten Ergebnissen verknüpft sind. Dies geschieht in der Regel durch die Sammlung von 
Informationen von Fachleuten. Die Datenerhebung kann in Form von Interviews, Fokusgruppen oder 
Umfragen erfolgen. Unabhängig von der verwendeten Methode sollten die Daten zu einem klaren 
Verständnis dafür führen, wie wichtig jede Kompetenz für das Erreichen des gewünschten Ziels ist. 
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3. Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Analyse  

3.1. Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Analyse in Deutschland 

3.2.1. Ergebnisse der quantitativen Analyse: der online Fragebogen 

Die Online-Umfrage wurde in der Internetplattform EU-Umfrage (https://ec.europa.eu/eusurvey/) 
veröffentlicht. Es enthielt einen digitalen Fragebogen mit 10 Fragen. Wir haben die Antworten von 
Januar bis April 2019 ausgewertet. Unsere Zielgruppen waren alle im Gesundheitswesen tätigen 
Personen, darunter DSBs und Gesundheitspolitiker. Es handelte sich um eine anonyme 
internetbasierte Umfrage. Wir haben den Fragebogen per E-Mail an die Bundesmedienkammern, 
Krankenkassen, Privatärzte, Krankenhäuser, Datenschutzverbände und mehrere Politiker verteilt. 
Darüber hinaus hatten wir die Möglichkeit, den Fragebogen per Newsletter zu veröffentlichen. Wir 
haben auch die Interviewpartner gebeten, den Fragebogen in ihren Organisationen zu verbreiten. 
Daher haben wir eine große Vielfalt an Befragten.  
Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst: 
 

Berufserfahrung in Jahren: 

0 to 4 18 

5 to 10 8 

11 to 20 19 

Mehr als 20 31 

Keine Antwort 1 

Branche: 

Gesundheitswesen 57 

Krankenkasse 2 

Anbieter von berufl. 
Bildung 9 

Öffentliche Hand 15 

Organisation: 

privat 40 

öffentlich 33 

Keine Antwort 4 

 
 
 

Müssen Sie sich in Ihrem Berufsalltag mit dem Thema Datenschutz auseinandersetzen? 

ja 69 

selten 5 

nein 3 

Wie bewerten Sie die Notwendigkeit des Datenschutzes in Ihrem Beruf? 

sehr wichtig 50 

wichtig 15 

eher wichtig 6 

eher unwichtig 3 

unwichtig 1 

keine Antwort 2 

Angestellt oder selbstständig: 

Angestellt 53 

Selbstständig 18 

Keine Antwort 6 

Beruf: 

Forscher*in 9 

Lehrer*in/Trainer*in 9 

Arzt/Ärztin 7 

Datenschutzbeauftragte*r 23 

Manager*in 11 

Angestellte*r 10 

Apotheker*in 1 

Krankenpfleger*in 1 

Physiotherapeut*in 2 

Laborant*in 1 

Andere: Berater*in; Chemiker*in; Geisteswissenschaftler*in; Ökonom*in im 
Gesundheitswesen; Sekretär*in; Rettungsassisten*in; Software Entwickler*in; IT; 
CEO; Paramediziner*in 
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In welchem Maß hat sich Ihr Arbeitsalltag durch die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verändert? 

Sehr großer Einfluss 16 

Großer Einfluss 27 

Eher großer Einfluss 22 

Eher geringer Einfluss 7 

Geringer Einfluss 4 

Keine Antwort 1 

Ihr Unternehmen wird zukünftig durch die Veränderungen des Datenschutzgesetzes stark betroffen sein. 

Stimme voll und ganz zu 22 

Stimme zu 31 

Stimme eher zu 14 

Stimme eher nicht zu 8 

Stimme nicht zu 1 

Keine Antwort 1 

Fühlen Sie sich im Hinblick auf die Umsetzung der neuen Datenschutzrichtlinien gut genug vorbereitet? 

Trifft voll und ganz zu 10 

Trifft zu 22 

Trifft teilweise zu 29 

Trifft eher nicht zu 4 

Trifft nicht zu 10 

Trifft überhaupt nicht zu 1 

Anderes: 1 

Welche Art Training haben Sie in der Vergangenheit erhalten? 

Externes Training  35 

Inhouse Training für Mitarbeitende  21 

Online Kurs  7 

Selbststudium  42 

Zeitschriften und andere Print Medie  36 

Internet  37 

Kein Training  3 

Anderes: Fernsehen 

Welche Art Training ist Ihrer Meinung nach am effizientesten im Bereich des Datenschutzes? 

Training on the job  47 

Fallstudien 
 

34 

Handbücher 12 

Online Kurse 27 

Präsenztraining 20 

Blended Learning 14 

Weiß nicht 4 

Anderes: Selbststudiu (da jeder Fall anderes gelagert ist); externes Training 

Welche Fähigkeiten fehlen den MitarbeiterInnen derzeit für einen angemessenen Datenschutz? 

Kommunikation  21 

Entscheidungsfähgikeit 18 
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Konflikt Management  17 

Risikomanagement 30 

IT-Kenntnisse 34 

Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen 28 

Juristische Kenntnisse 39 

Weiß nicht 5 

Anderes: Zeit Management, Hintergrundwissen, praxis-orientiertes Wissen; Interesse and Verständnis für den 
Datenschutz; Überzeugungsfähigkeit 

Was erwarten Sie von einem Datenschutzbeauftragten im Gesundheitswesen? Welche Kenntnisse und Fähigkeiten 
sind wichtig? 

Er/Sie erleichtert den Umgang mit Datenschutzvorgaben 49 

Er/Sie ist fähig die Mitarbeiter zu überzeugen  25 

Er/Sie ist sehr sicherheitsorientiert  25 

Er/ Sie ist mit allen internen Betriebsabläufen vertraut 37 

Er/Sie berücksichtigt die Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
des Datenschutzes 30 

Er/Sie kennt sich mit allen rechtlichen Details zum 
Datenschutz aus 27 

Er/Sie ist mit Ihren Arbeitsplatzanforderung vertraut 26 

Er/Sie ist fähig die Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen 
verständlich zu erklären 34 

Andere: Neben juristischen auch IT-Kenntnisse, IT-Sicherheit. Ökonomische Kenntnisse, Kenntnisse aus dem 
Gesundheitswesen, insbesondere in der Behandlung von Patienten; er/sie sollte an praktischen Lösungen interessiert 
sein. 

Was ist Ihrer Meinung nach für die Vertrauenswürdigkeit einer/eines Datenschutzbeauftragten wichtig? 

Die Qualitätskontrolle der fachgerechten Erfüllung 
seiner/ihrer Aufgaben sollte durch regelmäßige 
Selbstkontrolle (self-monitoring) und Selbstreflexion 
sichergestellt werden. 30 

Die Qualitätskontrolle der fachgerechten Erfüllung 
seiner/ihrer Aufgaben sollte durch eine externe Organisation 
regelmäßig sichergestellt werden. 21 

Datenschutzbeauftragte müssen in der Lage sein, bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben autonom handeln zu können, ohne 
Interessenskonflikten unterworfen zu sein. 49 

Ich bevorzuge einen externen Datenschutzbeauftragten, 
weil er/sie mehr Erfahrungen mitbringt und auch ein 
besseres Netzwerk für den Wissensaustausch zur Verfügung 
steht. 17 

Ich bevorzuge einen externen Datenschutzbeauftragten, 
weil er/sie unabhängiger ist 33 

Ich bevorzuge einen internen Datenschutzbeauftragten, weil 
er/sie besser mit den internen Abläufen vertraut ist. 35 

Andere: DSB sollten in die Entwicklung von Prozessen eingebunden sein. Es braucht interne und externe Supervision 
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Auswertung des Fragebogens in Deutschland im Überblick: 
 
Die Befragten bewerten die Notwendigkeit des Datenschutzes in ihrem Beruf entweder als sehr wichtig 
(50 von 75 Personen) oder als wichtig (15 von 75 Personen). Auch die Veränderungen, die die neue 
Datenschutzverordnung (DSGVO) im Arbeitsalltag mit sich bringt, werden hoch bewertet (12 von 76 
Personen sehen einen sehr großen Einfluss auf ihren Arbeitsalltag, 22 von 76 Personen sehen einen 
großen Einfluss auf ihren Arbeitsalltag und 22 von 76 Personen sehen einen eher großen Einfluss auf 
ihren Arbeitsalltag). Dies bestätigt unsere Ergebnisse der qualitativen Analyse, denn die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten ebenfalls eine steigende Sensibilisierung einschließlich einer 
Verunsicherung der Menschen aufgrund fehlender Anleitung und konkreter Hinweise zur Umsetzung 
des Datenschutzes im Arbeitsalltag fest. Die Befragten glauben auch, dass die Organisationen, in denen 
sie arbeiten, bald stark betroffen sein werden. 
Die meisten der Befragten bemerken einen Mangel an Vorbereitung oder fühlen sich gut vorbereitet 
(29 von 76 Personen). 10 von 76 Personen fühlen sich nicht gut vorbereitet; 10 Befragte glauben, dass 
sie sehr gut oder sogar gut vorbereitet sind (22). Wir stellen also eine Zweiteilung in Bezug darauf fest, 
wie sicher sich die Befragten im Umgang mit der neuen Datenschutzverordnung fühlen. Dies könnte 
durch die hohe Quote der Datenschutzbeauftragten, die den Fragebogen beantwortet haben, 
beeinflusst werden.  
Darüber hinaus sind für die Befragten Work Based Learning (47), Fallstudien (34) und Online-Kurse (27) 
die effizientesten Schulungsmethoden für den Datenschutz. Dies bestätigt auch die Aussagen der 
quantitativen Analyse in Deutschland, da die Bedeutung von arbeitsplatzorientierten Unterweisungen 
und praxisorientiertem Lernen deutlich hervorgehoben wurde. Online-Kurse vereinfachen die 
Beweislast für Organisationen - insbesondere in großen Unternehmen. Für große Organisationen mit 
vielen Mitarbeitern sind jährliche Online-Kurse sehr effizient und kostensparend.  
 
Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass der rechtliche Hintergrund und die Kenntnis der internen 
Betriebsabläufe einer Organisation wichtige Kompetenzen für Datenschutzbeauftragte sind. Auch 
müssen Datenschutzbeauftragte in der Lage sein, ihre Aufgaben völlig unabhängig und mit der 
Befugnis, autonom und ohne Interessenkonflikte zu handeln, zu erfüllen.  

3.1.2. Setting und die Teilnehmer der qualitativen Analyse (Interviews und Focus Gruppen) 

Die qualitative Analyse unserer Befragungen besteht aus zwei Teilen: persönliche Interviews und 
Gruppendiskussionen (zwei Fokusgruppen wurden in Präsenzsitzungen moderiert und eine 
Fokusgruppe wurde schriftlich befragt). Die Erhebung fand von Januar bis April 2019 statt. Die 
Interviews wurden telefonisch durchgeführt und aufgezeichnet. Die Auswertung wird anonym 
veröffentlicht, die Aufzeichnungen werden bis zum Ende dieses Projektes gespeichert und danach 
gelöscht. 
 
Die befragten Personen hatten folgenden beruflichen Hintergrund: 

 Arzt, 20 Jahre Berufserfahrung, eigene Praxis 

 Chefarzt in einer Klinik, 30 Jahre Berufserfahrung 

 Physiotherapeut, selbstständig, 30 Jahre Berufserfahrung 

 Psychotherapeut in Ausbildung 

 Psychotherapeut, angestellt in einer Klinik, 5 Jahre Berufserfahrung 

 Apotheker in eigener Apotheke 

 Angestellter Apotheker 

 CEO einer Krankenkasse, 40 Jahre Berufserfahrung 

 Angestellte eines Pharmaunternehmens 

 CEO einer Krankenkasse, 20 Jahre Berufserfahrung 
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 Professor im Gesundheitswesen, 20 Jahre Berufserfahrung 

 Angestellter Datenschutzbeauftragter in einer Klinikgruppe 

 Freier Datenschutzbeauftragter und Berater, 20 Jahre Berufserfahrung 

 Angestellter Datenschutzbeauftragter an einer Universität, 15 Jahre Berufserfahrung 

 Datenschutzbeauftragter und Auditor im Gesundheitswesen, 20 Jahre Berufserfahrung 

 Freier Datenschutzbeauftragter und Trainer 

 Chemiker, 20 Jahre Berufserfahrung 

 Bereichsleiter einer Versicherung, 35 Jahre Berufserfahrung 

 Sozialarbeiter, Sozialtherapeut, Supervisor, 30 Jahre Berufserfahrung 

 Sekretärin in einer Klinik, ausgebildete Zahnarzthelferin, 20 Jahre Berufserfahrung 

 Versicherungsmakler, 60 Jahre Berufserfahrung 
 

DiesePersonen haben an den Fokus Gruppen teilgenommen: 
Fokus Gruppe 1: 

 Freier Datenschutzbeauftragter im Gesundheitswesen 

 CEO einer medizinischen Firma 

 Gesundheitspolitiker 

 Angestellter Datenschutzbeauftragter in einer Klinik 

 Berufsschullehrer im Gesundheitswesen 

 Psychotherapeut, angestellt in einer Klinik 

Fokus Gruppe 2: 

 Pflegekraft in der Ausbildung, 4 Jahre Berufserfahrung 

 Medizinstudent, 4 Jahre Berufserfahrung 
 

Fokus Gruppe 3: 

 Angestellter Datenschutzbeauftragter, 30 Jahre Berufserfahrung 

 Leitung Patientenmanagement in einer Klinik, 5 Jahre Berufserfahrung 

 Berate im Datenschutz, 1 Jahr Berufserfahrung 

 Berater, 1 Jahr Berufserfahrung 

 Berater im Datenschutz im Gesundheitswesen, 3 Jahre Berufserfahrung 

 DSB und juristischer Experte im Gesundheitswesen, 23 Jahre Berufserfahrung 

3.1.3. Statements der Befragten zur aktuellen Situation und den Herausforderungen an den 
Datenschutz im Gesundheitswesen 

In der Frage, was sich durch die DSGVO in Deutschland verändert hat, waren die 
Datenschutzbeauftragten einhellig der Meinung, dass sich im Vergleich zur vorherigen Situation wenig 
geändert habe. Die Datenschutzbeauftragten berichteten, dass sich Details wie die Bedeutung und 
Durchführung von Datenschutzaudits geändert haben, und dass die Verfahrensprotokolle notwendig 
wurden bzw. die Datenschutzbeauftragten nun auf die Einrichtung eines 
Datenschutzmanagementsystems hinarbeiten müssen. Die Antworten der Mitarbeitenden in 
Gesundheitsberufe unterschieden sich in Bezug auf ihre berufliche Stellung und ihre Beteiligung an der 
Umsetzung der Veränderungen. Die meisten Datenschutzbeauftragten und Mitarbeitenden der 
Gesundheitsberufe bestätigten jedoch, dass Datenschutz und die Schulung der Mitarbeiter bereits vor 
der Einführung der DSGVO gängige Praxis waren. In Deutschland gibt es seit Jahren ein 
Datenschutzgesetz. Insbesondere im Gesundheitswesen, wo die ärztliche Schweigepflicht immer eine 
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hohe Priorität hatte und die Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht sogar ein Straftatbestand ist, 
war Datenschutz immer ein hoher Wert. Datenschutzbeauftragte berichteten, dass es in der 
Vergangenheit weniger Sanktionen bei Missachtung der Vorschriften gab, so dass die Organisationen 
im Allgemeinen die Vorschriften unterschiedlich handhabten.  
Durch die Ergebnisse können wir sagen, dass die neue DSGVO in Deutschland das 
Datenschutzbewusstsein beeinflusst und die Umsetzung vorangetrieben hat. Die durch öffentliche und 
soziale Medien geförderte Aufmerksamkeit wurde aber auch von großer Unsicherheit bezüglich der 
Regeln der DSGVO und deren Folgen in Form von hohen Strafen begleitet. Das Bewusstsein und 
Interesse am Datenschutz stiegen daher. Einige Mitarbeiter in Gesundheitsberufe beklagten sich über 
die mangelnde Klarheit bezüglich der Umsetzung und die Reihe schwerer Strafen bei Nichteinhaltung. 
Was darf an wen weitergegeben werden? Welche Kommunikationskanäle sind zulässig? Häufig wird 
die DSGVO falsch interpretiert und sogar Anwälte geben irreführende Informationen.  
Darüber hinaus berichteten die Mitarbeiter in Gesundheitsberufen und Datenschutzbeauftragte, dass 
die Umsetzung der DSGVO zu einer zusätzlichen Arbeitsbelastung und einem Anstieg der Bürokratie 
führte. Dies wird insbesondere im Hinblick auf die "Beweislast" erwähnt, die zu einer 
Dokumentationspflicht führt. Für die Umsetzung der DSGVO mussten organisatorische Abläufe wie 
Behandlungsverträge, Verträge mit Geschäftspartnern, Formulare und Entwürfe geändert werden. 
Datenschutzerklärungen mussten geändert oder neu erstellt werden. Es mussten strenge Vorschriften 
für das Löschen von Daten implementiert werden; und all diese Prozesse müssen dokumentiert 
werden. Dies bedeutet eine Menge zusätzlicher Arbeit, in Bereichen, die nicht zu den Kernaufgaben 
der Mediziner gehören. Es bedeutet mehr Zeit, mehr Personal, mehr finanzielle Ressourcen. Dennoch 
sind die befragten Datenschutzbeauftragten auch der Meinung, dass die DSGVO "ein Schritt in die 
richtige Richtung" ist. Ein Grund dafür ist, dass sich der Datenmissbrauch nicht ohne rechtliche Grenzen 
vermeiden lässt. 
 
Statements zur aktuallen juristischen Situation des Datenschutzes im Gesundheitswesen 
In Deutschland haben wir eine einzigartige Situation, da neben den Gesetzen der einzelnen 
Bundesländer auch die Bundesgesetze gelten. Die Gesetze im Gesundheitswesen unterliegen den 
Gesetzen der einzelnen Bundesländer und unterscheiden sich untereinander. So haben beispielsweise 
die Bundesländer ihre eigenen Bundesgesetze für Krankenhäuser. Mehrere befragte 
Datenschutzbeauftragte halten es für notwendig, die Gesetzgebung zu harmonisieren und die 
rechtliche Komplexität zu reduzieren. Aufgrund der rechtlichen Komplexität ist es selbst für erfahrene 
Datenschutzbeauftragte nahezu unmöglich, alle Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Datenschutzgesetzen in den einzelnen Bundesländern zu berücksichtigen. Zudem ist das 
Gesundheitswesen nicht mehr an Regionen gebunden und die Behandlung ist interdisziplinär, 
überregional und oft länderübergreifend. Die trans- und internationale Zusammenarbeit erfordert 
daher eine Harmonisierung der Gesetzgebung. Auch die medizinische Forschung ist 
grenzüberschreitend. Die DSBs berichteten, dass insbesondere die medizinische Forschung auf klar 
definierten Richtlinien basieren sollte, die in den zuständigen Gremien und Ethikkommissionen 
diskutiert werden müssen, um rechtliche Grauzonen zu beseitigen. Ein DSB erwähnte in diesem 
Zusammenhang auch die Harmonisierung von Anweisungen und Empfehlungen der 
Gesundheitsverbände zwischen den verschiedenen Bundesländern.  
 
Statements zur finanziellen Situation im Datenschutz 
Die befragten Personen, ob Datenschutzbeauftragte oder Mitarbeiter der Gesundheitsberufe, stellen 
einen Mangel an finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Datenschutzes und für DSGVO-
konforme Lösungen im Tagesgeschäft fest. Die DSGVO verursacht zusätzliche Kosten für ausreichend 
qualifizierte Mitarbeiter und Prozesse. IT-Systeme und medizinische Geräte müssen 
datenschutzkonform erneuert werden. Ein Datenschutzbeauftragter berichtete, dass einige 
Organisationen, wie z.B. Krankenhäuser, nicht mehr Geld für den Datenschutz zur Verfügung haben 
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und daher das vorgegebene Budget umverteilen und in anderen Bereichen Geld sparen müssen, was 
zu einer interorganisationalen Verschiebung der Prioritäten führt. Es gibt Organisationen im 
Gesundheitssektor, die die Kosten nicht an die Kunden weitergeben können, wie es Unternehmen in 
anderen Sektoren tun. Das Management muss daher alles daransetzen, den Datenschutz ernst zu 
nehmen und für angemessene Bedingungen zu sorgen. 
 
Statements zu den IT-Systemen, zur Hardware und Software 
Datenschutzbeauftragte und Fachleute des Gesundheitswesens sind der Meinung, dass die großen 
Herausforderungen für den Datenschutz im Gesundheitswesen IT-Lösungen sind, die mit der DSGVO 
und deren Finanzierung konform sind. Ein Datenschutzbeauftragter ist zum Beispiel der Meinung, dass 
eine der größten Herausforderungen darin besteht, sichere IT-Systeme aufzubauen, die die 
Vernetzung und Interoperabilität der verschiedenen Beteiligten wie Ärzte und Krankenkassen 
gewährleisten können. Die DSB erwähnten auch, dass neue Datenschutzanforderungen in die 
Programmierung von IT-Systemen integriert werden müssen. So müssen die Systeme beispielsweise 
so konfiguriert werden, dass die Patienten ihre Gesundheitsdaten mitnehmen können. Auch die 
Systemprotokollierung sollte nicht nur für Informatiker, sondern auch für Datenschutzbeauftragte 
lesbar sein.  
Darüber hinaus erwähnten die Mitarbeiter in Gesundheitsberufen, dass seit der Einführung der DSGVO 
gängige Anwendungen nicht mehr erlaubt sind, ohne dass Alternativen geschaffen wurden. 
Patientendaten können nicht per E-Mail verschickt werden und die Kommunikation über Medien wie 
whatsapp ist verboten. Auch die Datenschutzlösungen für medizinische Geräte müssen im täglichen 
Geschäft praktikabel sein und den Datenschutzbemühungen entsprechen. Andernfalls wird der 
Datenschutz nur als Hindernis betrachtet. Beispielsweise sollten die Mitarbeiter mit sicherer Soft- und 
Hardware wie verschlüsselten Festplatten ausgestattet werden, damit sie an verschiedenen 
Standorten datenschutzkonform arbeiten können. 
Im Hinblick auf den Datenschutz erwähnten die Mitarbeiter in Gesundheitsberufen auch die 
elektronische Patientenakte. Die elektronische Gesundheitsakte ist eine im deutschsprachigen Raum 
geplante Datenbank (in Österreich bereits realisiert), die vor allem in Deutschland ein sehr 
kontroverses Thema ist. Wenn die elektronische Gesundheitsakte alle medizinischen Daten einer 
Person an einer zentralen Stelle sammeln würde, könnte eine massive Gefahr von Cyber-Angriffen 
bestehen. Ein Mediziner nannte das DATEV-System als Vorbild für das Gesundheitswesen. Wie bei der 
DATEV, die ein geschlossenes System für Steuern ist, sollte es ein IT-System geben, bei dem die 
Patienten die Datenhoheit über ihre sensiblen Daten haben. 
 
Statements zum Grad der Sensibilisierung von Patienten und in Gesundheitsberufen Tätigen in Bezug 
auf den Datenschutz 
Obwohl die Sensibilität für den Datenschutz seit der Einführung der DSGVO gestiegen ist, waren die 
Aussagen der Befragten zur Art der Sensibilität recht unterschiedlich. Die Aussagen der 
Datenschutzbeauftragten und der Mitarbeiter in Gesundheitsberufen spiegeln einen 
unterschiedlichen Grad an Datenschutzbewusstsein wider. Die Mitarbeiter berichten von einem 
gestiegenen Bewusstsein der Patienten, die wissen wollen, wer Zugang zu ihren Daten hat, und die die 
Löschung ihrer Daten fordern. Mehrere Datenschutzbeauftragte erwähnten auch die Zunahme von 
Datenschutzbeschwerden. Ein Therapeut berichtete über seine Erfahrungen mit der Gruppentherapie, 
bei der der Austausch sensibler Daten Teil der Therapie war. "Der Datenschutz ist ein wichtiger Beitrag 
zu einer erfolgreichen Therapie." Andererseits beschweren sich die Patienten, dass ihre Daten nicht 
automatisch an die Krankenhäuser übermittelt werden oder dass die Ehepartner die Ergebnisse 
medizinischer Tests nicht ohne vorherige Genehmigung erhalten können. Darüber hinaus stellen 
verschiedene Angehörige der Gesundheitsberufe auch eine mangelnde Sensibilität im Umgang mit 
Daten bei den Kollegen fest und bestätigen die Notwendigkeit von Sensibilisierungsmaßnahmen im 
Bereich des Datenschutzes. 
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3.1.4 Statements zu den notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten von Mitarbeitern in 

Gesundheitsberufen 

Das Gesundheitswesen ist ein breiter Sektor mit verschiedenen Institutionen, Organisationen und 
Berufsgruppen, Anbietern von IT-Systemen und anderen Dienstleistungen. In diesem komplexen 
Netzwerk werden sensible Daten von Patienten verwaltet und verarbeitet. Die Ergebnisse unserer 
Analyse legen nahe, dass es für die Umsetzung des Datenschutzes im Verhalten der Mitarbeiter in 
Gesundheitsberufen wichtig ist, eine praxisorientierte Umsetzung zu haben. Dies bedeutet, dass 
zielgruppenorientierte Datenschutzanweisungen benötigt werden, die auch die spezifischen 
Arbeitsplätze berücksichtigen. Aufgrund der Aussagen der Datenschutzbeauftragten und der 
Mitarbeiter können wir die wichtigsten Soft Skills zum Thema Datenschutz zusammenfassen: 

- Empathie  
- Bewusstheit für die Lage von Patienten  
- Fähigkeit zum Perspektivwechsel: Was wäre mein Interesse, wenn ich der Patient wäre? 
- Reflexionsfähigkeit zum eigenen Handeln und dessen Konsequenzen  
- -Sicherheitsbewusstsein bei Arbeitsprozessen  
- Vorurteilsfreiheit 
- Durchsetzungsvermögen gegenüber unrechtmäßigen Anweisungen aus ihrer Umgebung 
 

Mitarbeiter in Gesundheitsberufen sollten befähigt werden, ihre Kollegen auf Fehler beim Datenschutz 
hinzuweisen. Für einige DSBs ist es wichtig, dass die Organisation eine offene Fehlerkultur 
implementiert, um eine Diskussion über Datenverluste zu ermöglichen, und dass die Mitarbeiter 
befähigt werden, Arbeitsprozesse kritisch zu hinterfragen, um sie zu optimieren. Hochschulen und 
Berufsbildungseinrichtungen sollten in ihren Lehrplänen Wissens- und Schulungsmodule zum Thema 
Datenschutz anbieten. Auch Softwareentwickler sollten sich des Datenschutzes bewusst sein und die 
rechtlichen Notwendigkeiten bei der Entwicklung berücksichtigen. 

3.1.5. Statements zu Kenntnissen und Fähigkeiten von Datenschutzbeauftragen im 

Gesundheitswesen  

Diese Beschreibung der erforderlichen Kompetenzen von DSBs im Gesundheitswesen basiert auf den 
Ergebnissen unserer qualitativen Analyse und dem deutschen Berufsprofil eines DSBs, wie es vom 
"Berufsverband der DPOs in Deutschland" (BVD e.V.) zur Verfügung gestellt wird 
(https://www.bvdnet.de/berufsbild/). Dieses Berufsprofil ist von der Bundesregierung noch nicht 
anerkannt und ist ein Angebot des genannten Verbandes. Das Berufsprofil beschreibt die allgemeine 
Fachkompetenz des DSB und ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar.  
 
Das gesamte Expertenwissen ist in 3 Teile gegliedert: 

- Prozesse und Organisation (Wirtschaft) 

- IT-Systeme und -Anwendungen 

- gesetzliche Datenschutzbestimmungen 

 

Wegen der zusätzlichen spezifischen Kenntnisse, die ein DSB für die verschiedenen Arbeitsplätze im 

Gesundheitswesen haben muss, erachten es mehrere Gesundheitsfachleute für notwendig, dass ein 

DSB für das Gesundheitswesen eine Grundausbildung im Gesundheitswesen haben sollte (Arzt, 

Therapeut, Krankenschwester etc.). In Deutschland sind die Ausbildungen für DSBs keine berufliche 

Erstausbildung, sondern eine Zusatzqualifikation. Eine Grundausbildung im Gesundheitswesen könnte 

das Verständnis für die Arbeitsprozesse in einem Krankenhaus und die Auswirkungen des 
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Datenschutzes auf diese Prozesse verbessern. Ein weiteres Beispiel ist die medizinische Forschung, für 

die ein DSB spezielles Wissen über die Arzneimittelgesetzgebung benötigt.  

Einfühlungsvermögen ist die am häufigsten genannte Fähigkeit, die ein DSB für seine Arbeit benötigt. 

Sie sollten ihre Klienten nicht nur in rechtlicher Hinsicht beraten, sondern auch in Bezug auf die 

menschlichen Bedürfnisse und die Effizienz der Arbeitsprozesse. DSBs müssen in der Lage sein, 

zwischen den Mitarbeitern einer Forschungsabteilung eines pharmazeutischen Unternehmens, einer 

Krankenkasse, eines Krankenhauses oder einer privaten Arztpraxis zu unterscheiden. 

Die Zuständigkeiten eines DSB sind in der DSGVO - insbesondere in Artikel 39 - festgeschrieben. Ein 

DSB hat eine beratende und prüfende Funktion. Der Datenschutzbeauftragte können bei der 

Entwicklung von Prozessen und deren Prüfung helfen kann, aber er ist nicht für die Umsetzung des 

Datenschutzes verantwortlich. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt bei den Geschäftsführern. 

Die Antworten der DSB lassen auch darauf schließen, dass das geforderte Fachwissen von der Art und 

Größe einer Organisation abhängt. Insbesondere die Prozesse in einem Krankenhaus unterscheiden 

sich von denen im Tagesgeschäft eines niedergelassenen Arztes. Mitarbeiter in Krankenkassen haben 

mit anderen Problemen zu tun als Therapeuten. 

 

Die interviewten DSBs hielten folgende Fähigkeiten als notwendig für ihre Arbeit: 

 Analytisches und strukturiertes Denken 

 Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten 

 Überzeugungsfähigkeit  

 Schnelles Denken  

 Entscheidungsfähigkeit und Fähigkeit zum Kompromiss  

 Fähigkeit, komplexe betriebliche Abläufe zu verstehen  

 Wissen, wie Aufbau- und Ablauforganisationen optimiert werden können ebenso wie die 
Kommunikationsstrukturen gemäß DSGVO  

 Umfangreiches Wissen um die alltägliche Situation der Klienten.   

 Kenntnis der verschiedenen Abteilungen einer Organisation im Gesundheitswesen und 
ihres spezifischen wordings (ihre Sprache sprechen)  

 Fähigkeit, Risiken bewerten 

 Fähigkeit, ein trockenes Thema lebendig und praxis-orientiert darzustellen 

 Fähigkeit, mit verschiedenen Zielgruppen zu kommunizieren, sowohl mit dem Chefarzt als 

auch mit dem Pflegepersonal 

 Konfliktmanagement im Rahmen ihrer Funktion als Anlaufstelle für Beschwerden und 

Rückfragen von Mitarbeitern, Führungskräften, Patienten und auch Aufsichtsbehörden 

 Problembewusstsein bei der Kommunikation, bei Rückfragen und Beschwerden 

 Fähigkeit, mit Interessenkonflikten umgehen zu können 

 Fähigkeit, sich in die Lage der anderen zu versetzen 

 

Die DSBs beschrieben den Unterschied zwischen internen und externen DSBs folgendermaßen:  

 Interne DSBs haben ein besseres Wissen über die Prozesse, die Kultur einer Organisation, 

aber sie sind stärker von der Hierarchie abhängig.  

 Externe Datenschutzbeauftragte sind unabhängiger, sie haben aufgrund der 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen mehrere Perspektiven, sind aber mit 

den Prozessen und der Kultur der Organisation nicht so tief vertraut. 
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Mehrere Gesundheitsfachleute betonten die Bedeutung einer ethischen Haltung des DSB. Eine 

Fokusgruppe entwickelte die Idee, dies durch einen "Code of Conduct" sicherzustellen, der durch ein 

offizielles Zertifikat bestätigt wird. Die Fachkräfte des Gesundheitswesens nannten die folgenden 

Fähigkeiten für DSBs:  

 Datenschutzbeauftragte sollten ein klares Verständnis dafür haben, welche Einzelheiten 
des Datenschutzes eine bestimmte Berufsgruppe und einen bestimmten Arbeitsplatz im 
Gesundheitswesen benötigt.  

 Ein Datenschutzbeauftragter braucht viel Einfühlungsvermögen, um die täglichen 
Bedürfnisse seiner Kunden zu verstehen und eine gemeinsame Sprache zu finden, damit 
er mit den Widerständen, auf die er stoßen könnte, umgehen kann. Er sollte in der Lage 
sein, sowohl das Reinigungspersonal als auch den Chefarzt zu überzeugen. Nicht nur die 
Prozesse sind in den verschiedenen Organisationen unterschiedlich, sondern es müssen 
auch Hintergrund und Selbstverständnis der Berufsgruppen berücksichtigt werden.  

 Der DSB sollte sich des Sinns und der Notwendigkeit des Datenschutzes in den besonderen 
Situationen des Gesundheitswesens bewusst sein.  

 Der DSB sollte in der Lage sein, sein eigenes Verhalten zu reflektieren. 

 Der Datenschutzbeauftragte sollte in der Lage sein, anhand konkreter Situationen und in 
der Sprache der Praxis aus dem Tagesgeschäft zu unterrichten, so dass die Auszubildenden 
den Datenschutz praktisch verstehen können. Das Reinigungspersonal sollte z.B. wissen, 
dass sich im Abfall Papiere mit sensiblen Daten befinden können und wie es damit 
umgehen soll. Der Therapeut sollte seinen Laptop schließen, während er sein Zimmer auch 
nur für einen Moment verlässt. Und auch Ärzte sollten sich bewusst sein, wenn sie über 
Patienten außerhalb eines geschlossenen Raumes sprechen. 

 Der Datenschutzbeauftragte sollte in der Lage sein, die Folgen von ungesetzlichem 
Verhalten zu erkennen und Präventionsmechanismen einzuführen. 

 DSBs brauchen lösungsorientiertes Denken, um praktikable Lösungen für die tägliche 
Praxis zu finden 

 DSBs sollten berücksichtigen, dass die Mitarbeiter in Gesundheitsberufen bereits in der 
Vergangenheit die ärztliche Schweigepflicht beachten mussten, aber an die 
Herausforderungen in Zeiten der Digitalisierung herangeführt werden müssen. 

3.1.6. Empfehlungen zu Trainigsmaßnahmen  

In Deutschland unterscheiden sich die Schulungen und Lehrpläne für Datenschutzbeauftragte in Inhalt 
und Dauer, da es keine offizielle Regelung gibt. Auch die komplexe Rechtslage in 16 verschiedenen 
Bundesländern macht die Sache nicht einfacher. Es gibt sowohl Schulungen mit 3 Tagen Dauer als auch 
mit 3 Wochen (siehe Analyse der Curricula, Kapitel 4.2). Meistens sind Soft Skills kein wichtiger 
Bestandteil der Trainings. Aber sowohl die Gesundheitsexperten als auch die DPOS betonten die 
Notwendigkeit der Vermittlung von Soft Skills oder "psychologischen Fähigkeiten" für DPOs. Erwähnt 
wurde der Bedarf an Training in Präsentationsfähigkeiten, Moderationsfähigkeiten, Mediations- und 
Kommunikationsfähigkeiten.  
 
Die folgenden Schulungsmethoden nannten die Datenschutzbeauftragten im Hinblick auf ihre 
Datenschutzschulungen: 

 Der Trainer lehrt anhand eigener Beispiele aus der beruflichen Praxis 

 Case studies  

 Handbücher 

 Lehre anhand von Übungsfirmen  

 Webbased training, VOOCs, MOOCs, eLearning 

 Gruppenarbeit 
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 Interaktives Lehren 

 Die Lerner diskutieren Projekt aus der eigenen beruflichen Praxis 

 Perspektivwechsel 
 
Für Führungskräfte und Datenschutzbeauftragte sind eLearning-Module mit anschließender 
Lernerfolgskontrolle die effizienteste Art, Datenschutz an die Mitarbeiter zu vermitteln, da der 
Arbeitgeber die Schulungen einfach dokumentieren und so seine Nachweispflichten erfüllen kann. Um 
den Datenschutz adäquat umzusetzen, haben mehrere DSB und Gesundheitsfachleute jedoch die 
Notwendigkeit von arbeitsplatzbezogenen Erläuterungen zu den Arbeitsabläufen der Mitarbeiter mit 
integrierten Datenschutzanweisungen festgestellt. Die Schulungen sollten den Bedürfnissen der 
Zielgruppe entsprechen. Ein DSB empfiehlt die Kombination von eLearning-Modulen mit work based 
learning.  
 
Die folgenden Trainingsmethoden erwähnten die Befragten, um die Mitarbeiter für den Datenschutz 
zu sensibilisieren: 

 Rollenspiel zur reflektierten Kommunikation mit Patienten 

 Wechsel der Perspektive 

 Konsequenzen des Datenmissbrauchs aufzeigen 

 Besichtigung verschiedener Arbeitsplätze  

 Sensibilisierende Kommunikation unter Kollegen 
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3.2. Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Analyse in Griechenland  

3.2.1. Ergebnisse der quantitativen Analyse: der Online Fragebogen 

Die Online-Befragung fand von Januar 2019 bis April 2019 statt. Insgesamt haben 177 Personen an der 
Umfrage teilgenommen. Die Merkmale der Stichprobe der Befragten sind nachfolgend aufgeführt. Die 
Mehrheit der Befragten repräsentiert den Gesundheitssektor bzw. die Berufsbildungsanbieter und aus 
der Privatwirtschaft. 

 

Berufserfahrung 

 Antworten 

0-4  19 

5-10  36 

11-20  70 

Mehr als  
20 

 50 

Keine 
Antwort 

 2 

 

 Antworten 

Gesundheit  66 

Pharma  13 

Bildung   88 

Versicherung  5 

Öffentliche 
Hand 

 11 

Keine Antwort  14 

Branche 

  
Organisation: 

  Antworten 

Öffentlich  20 

Privat  150 

Keine 
Antwortr 

 7 

 

Art: 

  Antworten 

Selbstständig   22 

angestellt  149 

arbeitslos  1 

Keine 
Antwort 

 5 

 

 
Im Einzelnen handelt es sich bei den Berufen der Personen, die auf die Umfrage geantwortet haben, 
um die folgenden: 

 

Beruf Antworten 

Arzt 16 

Krankenpfleger 7 

Zahnarzt 1 

Sekretär 3 

Psychotherapeut 6 

Physiotherapeut 14 

Datenschutzbeauftragter 9 
 

Beruf  Antworten 

Manager 14 

Angestellte 34 

Heilpraktiker 1 

Laborant 2 

Forscher  9 

Lehrer/Trainer 75 

Andere 24 

Keine Antwort 3 
 

 
Die Mehrheit der Befragten beschäftigt sich mit dem Datenschutz im Alltag und hält ihn für sehr wichtig 
in ihrem Beruf, wie man an den Antworten auf die folgenden Fragen erkennen kann.  
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1. Do you deal with data protection in your 
everyday working life? 

  Answers 

Ja  142 

Nein  17 

Selten  18 

Keine 
Antwort 

 0 

 
 
 
 
 
 

2. How do you evaluate the necessity of 
data protection in your profession? 

  Answers 

Sehr wichtig  93 

Wichtig  57 

Somewhat 
important 

 19 

Somewhat not 
important 

 7 

Not important  1 

Unimportant  0 

Keine Antwort  0 
 

 
Was die Einführung der DSGVO und ihre Auswirkungen auf ihre Organisationen betrifft, so ist die 
Mehrheit der Befragten der Meinung, dass die DSGVO erhebliche Auswirkungen hat und dass ihre 
Organisationen von der Anwendung betroffen sein werden; gleichzeitig fühlen sie sich gut auf die 
Einführung der neuen Leitlinien vorbereitet. 

 

3. How much did the new EU GDPR 
change your everyday working life? 

  Answers 

Very big impact  13 

Big impact  31 

Rather big impact  43 

Rather small impact   48 

Small impact  31 

No impact  11 

No Answer  0 

 

4. Your organisation/company will be highly 
affected by the changes that GDPR introduces 
in the near future. Do you agree? 

  Answers 

Fully agree  31 

Agree  58 

Somewhat agree  59 

Somewhat disagree  15 

Disagree  9 

Fully disagree  2 

No answer  3 
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Nach den Ergebnissen der Umfrage in Griechenland waren fand die Weiterbildung innerbetrieblich 
statt, durch Selbststudium und durch das Internet. Mehrheit der Befragten nannte Blended Learning 
als die effizienteste Schulungsmethode.  
 

 

6. What kind of training did you already 
receive? 

  Answers 

External 
training 

 25 

In house 
training for 
employees 

 70 

Online course  32 

Self-taught  54 

Journals and 
other media 

 21 

Internet  69 

None  29 

Other:  1 

No Answer  1 

 

7. What kind of training method do you 
think is most efficient in the field of data 
protection? 

  Answers 

Work based 
learning 

 35 

Case studies  63 

Handbooks  38 

Online 
training 

 56 

Classroom  36 

Blended 
learning 

 82 

I don’t know  7 

Other:  0 

No Answer  2 

 

The survey provides useful insights on the skills and competences for a Data Protection Officer in the 
Health sector. 
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8. What do you expect from a DPO working in Healthcare? What kind of skills and competences 
are important? 

  Answers 

S/he facilitates the handling of  data protection requirements  85 

S/he is able to persuade employees   17 

S/he is very well oriented towards security   57 

S/he is familiar with the requirements of the job    69 

S/he takes into account the difficulties of data security   63 

S/he knows all the legal details regarding data protection   110 

S/he is familiar with internal procedures   70 

S/he knows how to explain the application of security procedures  66 

Other:   0 

No Answer  2 
 

 
 

9. In your opinion, what is important for the credibility of a Data Protection Officer? 

  Answers 

The quality assurance of full and correct completion of his/her tasks 
should be ensured through self-control and self-reflection/self-
criticism 

 56 

The quality assurance of full and correct completion of his/her tasks 
should be ensured regularly through an external organization for 
quality assurance  

 75 

Data Protection officers (DPOs) should be able to perform their tasks 
completely independent with the authority to act autonomously and 
without any conflict of interest. 

 88 

I would prefer an external DPO, because s/he has more experience and 
a better network due to a more regular exchange of knowledge. 

 31 

I would prefer an external Data Protection Officer (DPO), because s/he 
is more independent. 

 20 

I would prefer an internal Data Protection Officer (DPO), because s/he 
is more familiar with the internal procedures. 

 75 

Other:  0 

No Answer  1 

65

39

40

57

53

67

99

24

0

1
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I DON'T KNOW

OTHER:

NO ANSWER

In your opinion, what are the skills and competences that are currently missing 
from the DPOs in the Health sector 
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3.2.2. Das Setting und die Teilnehmer der qualitativen Analyse (Interviews und Fokusgruppen) 

Die qualitative Analyse, bestand aus Fokusgruppen und Tiefeninterviews. Alle Fokusgruppen wurden 
im persönlichen Gespräch durchgeführt und von einem Studienleiter moderiert. Die Tiefeninterviews 
wurden persönlich oder per Skype durchgeführt. Die Interviews waren halb-strukturiert und gaben den 
Befragten die Möglichkeit, frei Themen auf die Tagesordnung zu setzen, die sie für relevant hielten. 
Bei allen Untersuchungen wurden die Richtlinien der Forschungsethik und die Vorschriften zum 
Datenschutz eingehalten. Die Auswertung der Ergebnisse wird anonym veröffentlicht, während die 
Tonaufnahmen bis zum Ende des Projekts gespeichert und danach gelöscht werden. Durch die 
Fokusgruppen und die Tiefeninterviews wurde ein Akteurspool geschaffen, der eine aussagekräftige 
und nuancierte Analyse ermöglicht.  
 
Im Einzelnen hatte das Projekt mit den Fokusgruppen und den Tiefeninterviews die Möglichkeit, die 
Meinungen und das Wissen einer Gruppe von Fachleuten und Experten zu hören und zu nutzen. 
Fachleute und Experten wurden sorgfältig ausgewählt, um einen vielfältigen und detaillierten 
Überblick über die aktuellen Herausforderungen zu ermöglichen, denen sich die 
Datenschutzbeauftragten im Gesundheitssektor gegenübersehen, und um gleichzeitig wertvolle 
Erkenntnisse über das ideale Profil eines Datenschutzbeauftragten zu erhalten (erforderliche 
Fähigkeiten, Kompetenzen, basierend auf den aktuellen Markterfordernissen). Im Folgenden werden 
die großen Berufsgruppen der Teilnehmer aufgeführt: 

- Datenschutzbeauftragte 
- IT Direktoren/Managers/Mitarbeiter 
- HR Direktoren/Mitarbeiter 
- Pädagogen der Berufsbildung/Bildungsträger 
- Fachleute des Gesundheitswesens und insbesondere Ärzte 

3.2.3. Statements der Befragten zur aktuellen Situation und den Herausforderungen an den 

Datenschutz im Gesundheitswesen 

Statements zu Veränderungen im Datenschutz seit der Einführung der DSGVO 
Die Mehrheit der Teilnehmer teilte die Ansicht, dass die DSGVO ihren Geschäftsalltag nicht dramatisch 
verändert hat und dass der Pharma-/Gesundheitssektor in Griechenland gut auf die Veränderungen, 
vorbereitet ist. Dies liegt vor allem in der Natur dieser Branche, die täglich mit sensiblen 
Patientendaten umgeht und fortgeschrittene interne Datenschutzprozesse und -verfahren erfordert.  
Die Diskussionen zeigten jedoch auch, dass der griechische öffentliche Sektor langsamer auf die 
Veränderungen reagiert. Ein Teilnehmer aus dem öffentlichen Sektor hob hervor, dass die Strukturen 
des öffentlichen Gesundheitswesens aufgrund interner Verfahren und bürokratischer Zwänge 
Schwierigkeiten bei der effektiven Durchsetzung der Datenschutzbestimmungen haben, was sich 
negativ auf die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen (Recht und IT) auswirkt. 
Die Mehrheit der Befragten erwähnte auch, dass die DSGVO, obwohl das Tagesgeschäft nicht 
dramatisch betroffen ist, eine konkrete Datenschutzmentalität einführt, die Organisationen in ihre 
internen Abläufe einbeziehen müssen, nicht als Prozess, sondern als "way of living", der Auswirkungen 
über den Sektor hinaus hat. In Bezug auf die Prozesse wirkt sich die DSGVO stark auf interne Abläufe 
in aus. Schließlich haben die Befragten erwähnt, dass die DSGVO sich vor allem auf die Politik 
gegenüber den klinischen Besuchern/Beratern auswirkt.  
 
Statements zur finanziellen Situation im Bereich des Datenschutzes 
Die Teilnehmer, ob Datenschutzbeauftragte, IT-Experten oder Angehörige der Gesundheitsberufe, 
stellen fest, dass die Umsetzung des Datenschutzes zur Einhaltung der DSGVO-Vorschriften mit 
erheblichen Kosten verbunden ist, die durch den Bedarf an entsprechend qualifizierten Mitarbeitern, 
zusätzlichen Schulungen und spezifischen Prozessen für die Umsetzung der derzeitigen Verfahren 
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entstehen. Zudem müssen IT-Systeme und medizinische Geräte entsprechend aufgerüstet werden, um 
den erneuerten Datenschutzbestimmungen gerecht zu werden. Ein Datenschutzbeauftragter 
berichtete, dass die Mitarbeiter des öffentlichen Sektors Probleme bei der Umverteilung des 
vorgegebenen Budgets haben, das aufgrund der Finanzkrise bereits reduziert ist.  
 
Statements zu IT-Systemen, Hardware und Software 
Die Datenschutzbeauftragten und die Angehörigen der Gesundheitsberufe vertraten die Auffassung, 
dass die IT-Abteilungen bei der Einhaltung der DSGVO bei fast jedem Vorgang eine entscheidende Rolle 
spielen. Die Unterstützung der IT-Manager ist nicht nur für die Durchsetzung der beschlossenen 
innerbetrieblichen Maßnahmen, sondern auch für die gesamte Verwaltung und Überwachung der 
angewandten (oder nicht angewandten) Verfahren unerlässlich, um sicherzustellen, dass jeder in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen des Sektors arbeitet. 
 
Die Teilnehmer erklärten auch, dass es eine große Herausforderung ist, nicht nur die Online-
Kommunikation, wie z.B. E-Mails oder Übertragungen über USB-Sticks, sondern auch die verbale 
Kommunikation, per Telefon oder von Angesicht zu Angesicht, zu sichern. Ein Datenschutzbeauftragter 
erwähnte, dass der jeweilige IT-Manager ein System zur Erkennung von böswilligen Mails installiert 
habe, die entweder "innerhalb der Organisation" auf der Ebene von Kollegen, z.B. einem Arzt, der um 
Rat in einem Fall bittet, oder an Dritte gesendet werden.  
 
Darüber hinaus müssen die medizinischen Geräte gleichzeitig den Datenschutzbestimmungen 
entsprechen und ihre Praxistauglichkeit im täglichen Geschäft erhalten. Andernfalls wird der 
Datenschutz als Hindernis betrachtet und möglicherweise verletzt. Beispielsweise sollten die 
Mitarbeiter mit sicherer Soft- und Hardware, wie z.B. verschlüsselten Festplatten, ausgestattet 
werden, damit sie an verschiedenen Arbeitsplätzen datenschutzkonform arbeiten können. 
 
Statements zum Grad der Sensibilisierung der Patienten und der Fachkräfte im Gesundheitswesen in 
Bezug auf den Datenschutz 
Die Mehrheit der Befragten teilte die gleichen Ansichten in Bezug auf das Bewusstsein der Patienten 
für den Datenschutz. Das Fehlen konkreter Informationen oder Unklarheiten bei den Patienten über 
die Regelungen und deren Notwendigkeit, verärgert oft die Patienten, wenn Mitarbeiter um 
Genehmigungen bitten oder die Richtlinien in Bezug auf personenbezogene Daten befolgen.  
 
Für einige könnte dies negative Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Patient und 
Gesundheitsdienstleister haben. Die Angehörigen der Gesundheitsberufe sind aufgrund der Art ihrer 
Tätigkeit und des beruflichen Verhaltenskodexes, den sie einzuhalten haben, bereits mit der ärztlichen 
Schweigepflicht vertraut und wissen, welche Informationen sie an wen und unter welchen Umständen 
weitergeben können oder nicht.  
 
Das Problem liegt eher bei Stellen, die "zwischen" Patienten und den Heilungsberufen stehen, wie z.B. 
Mitarbeiter in einem Pharmaunternehmen, Krankenschwestern und -pfleger, unterstützendes 
Pflegepersonal und Verwaltungspersonal, denn selbst wenn sie die DSGVO bereits kennen, haben sie 
die Richtlinien oft nicht vollständig verstanden oder befolgen sie nicht. Das, zusammen mit der 
mangelnden Information der Patienten über die Vorschriften und ihre Rechte bezüglich der 
persönlichen Daten, macht die Situation oft unübersichtlich. 
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3.2.4. Statements zu Kenntnissen und Fähigkeiten der Mitarbeiter im Gesundheitswesen  

Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Beschäftigten in den meisten Unternehmen/Organisationen 
nicht über die DSGVO informiert sind. Tatsächlich wurde mangelndes Bewusstsein und ungenügende 
Information der Mitarbeiter bezüglich der DSGVO hervorgehoben. Obwohl die neuen Richtlinien 
eingeführt wurden, hat sich die Mentalität der Mitarbeiter noch nicht geändert. Es gibt viele gemeldete 
Vorfälle, bei denen medizinisches Personal die Vorschriften nicht einhält, was die wichtige Rolle, die 
ein DSB spielen könnte, unterstreicht. Um diese Aussage zu veranschaulichen, berichtete ein 
Teilnehmer über einen Vorfall, der sich in einem örtlichen Krankenhaus ereignete, bei dem eine 
Krankenschwester im Aufzug in Anwesenheit von Besuchern, Ärzten und Patienten nach der 
Krankengeschichte eines Patienten fragte. Es ist erwähnenswert, dass die Krankenschwester, als der 
Patient um Privatsphäre bat, ihn ignorierte und versuchte, sich aus der Situation zu entfernen. 
 
Aus den vorgenannten Ausführungen wird deutlich, dass die Mitarbeiter weitere Anleitung und 
Informationen benötigen, nicht nur in Form von Firmen-E-Mails, die oft unbemerkt bleiben, sondern 
durch Infotage, Webinare oder Workshops und Seminare. Dies wäre ein erster Schritt, um den 
Mitarbeitern zu helfen, zu verstehen, worum es bei der DSGVO geht und wie sie und ihre Arbeit davon 
betroffen sind und worauf sie achten sollten. Bei diesen Formen der Schulung könnten die 
behördlichen Datenschutzbeauftragten in Zusammenarbeit mit den IT-Managern den Teilnehmern 
helfen, die Fachbegriffe zu entschlüsseln und zu verstehen, vor allem aber die Bedingungen in ihrer 
täglichen Routine zu ermitteln, die sie vor Datenschutzverletzungen warnen und bewährte Verfahren 
übernehmen sollten. Außerdem wurde erwähnt, dass die Informations- und Schulungsmaßnahmen ein 
kontinuierlicher Prozess sein sollten und nicht nur eine einmalige Information, die normalerweise in 
Form eines Informationstages erfolgt, sondern dass es ein Follow-up geben muss.  

3.2.5. Statements zu Kenntnissen und Fähigkeiten von DSBs im Gesundheitswesen 

Nach der Analyse aller Teile der Diskussionen kommen wir zu dem Schluss, dass ein 
Datenschutzbeauftragter im Gesundheitswesen über folgende Fähigkeiten und Kompetenzen 
verfügen sollte: 
 
- Fundiertes juristisches Fachwissen; 
- Fortgeschrittene Kommunikationsfähigkeiten, um effektive Synergien zwischen verwandten 
Abteilungen (Legal-IT-Compliance-Abteilungen) zu schaffen und die Rechtssprache in praktischere 
tägliche Ratschläge/Hinweise zu "übersetzen"; 
- Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit; 
- Fähigkeiten zur Kundenorientierung; 
- Fortgeschrittene pädagogische Fähigkeiten in der Ausbildung; 
- Interkulturelle Kompetenzen; 
 
Die Mehrheit der TeilnehmerInnen gab an, dass neben dem Bildungshintergrund und den 
Fachkenntnissen eines DSB (hauptsächlich Rechts- und IT-Abteilungen) die wichtigsten Fähigkeiten die 
zwischenmenschlichen, die so genannten Soft Skills sind. Unter diesen Fähigkeiten hoben sie die 
"Unabhängigkeit" des Datenschutzbeauftragten als einen der wichtigsten Faktoren hervor, um 
widersprüchliche Interessen zwischen Abteilungen/Verwaltung effektiv auszugleichen, sowie 
charakterliche Integrität und die Bereitschaft, Neues zu lernen.  
 
Auf unsere Frage, ob ein interner oder externer Datenschutzbeauftragter bevorzugt wird, antwortete 
die Mehrheit, dass dies keine Rolle spielt und der Schwerpunkt auf die "Soft Skills" eines 
Datenschutzbeauftragten gelegt werden sollte, obwohl es in einigen Fällen vorzuziehen ist, einen 
internen Datenschutzbeauftragten zu beschäftigen, der bereits über Kenntnisse der internen 
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Verfahren verfügt und einen klareren Blick auf die Mentalität und die Mitarbeiter des Unternehmens 
hat.  

3.2.6 Empfehlungen zu Trainingsmaßnahmen  

Die wichtigsten Schlussfolgerungen oder politischen Empfehlungen für Griechenland könnten in den 
folgenden Punkten zusammengefasst werden: 
 
- Obwohl die Zahl der Schulungen für behördliche Datenschutzbeauftragte im Gesundheitswesen seit 
dem Inkrafttreten der DSGVO der EU erhöht worden ist, sind diese recht allgemein gehalten und 
entsprechen nicht vollständig den Bedürfnissen der Fachkräfte. Der Bedarf an sektorspezifischen, 
maßgeschneiderten und organisationsorientierten Schulungen wurde veranschaulicht.  
- Die Coaching- und Schulungskompetenzen der DSB oder Moderatoren sollten verbessert werden. Die 
Schulungen sollten praktische Szenarien und Rollenspiele beinhalten, um den Prozess attraktiver und 
für die Arbeitsrealität der Teilnehmer relevanter zu machen.  
- Die Fachkräfte sollten in der Lage sein, bewährte Praktiken oder Datenschutzverletzungen in ihrer 
täglichen Routine zu erkennen, daher sollten die Schulungen auf praktische Problemlösungen 
ausgerichtet sein. Ein bloßes Zitat des rechtlichen Rahmens und der möglichen Konsequenzen bei 
Nichteinhaltung dient nicht dem Zweck der Einbeziehung der DSGVO in die Arbeitsrealität der 
Fachkräfte.  
- Kulturelle Unterschiede zwischen Organisationen und Menschen sollten bei der Gestaltung der 
Datenschutzpolitik berücksichtigt werden, um tatsächlich zu einem Mentalitätswandel zu führen. 
- Es sollten zusätzliche Verbreitungsaktivitäten und Sensibilisierungskampagnen organisiert werden, 
die sich nicht nur an die Fachkräfte des Gesundheitswesens und die behördlichen 
Datenschutzbeauftragten, sondern auch an Patienten und die breite Öffentlichkeit richten. 
- Der öffentliche Sektor muss nicht nur mit Experten, sondern auch mit finanziellen Mitteln und 
fortschrittlichen IT-Systemen und -Plattformen ausgestattet werden; 
- Ein Schlüssel zum Erfolg ist das Engagement für die kontinuierliche Entwicklung und Schulung von 
Mitarbeitern und Prozessen. 
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3.3. Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Analyse in Rumänien  

3.3.1. Ergebnisse der quantitativen Analyse: der Online Fragebogen 

Die quantitative Analyse der Situation in Rumänien wurde mittels eines Fragebogens, der zwischen 
Januar und April 2019 online und telefonisch angewandt wurde, an einer Stichprobe von 5000 
Personen untersucht, die im medizinischen System tätig sind und an Aktivitäten beteiligt sind, die den 
Datenschutz betreffen. 
 
Die Online-Umfrage wurde auf der Internet-Umfrageplattform der EU 
(https://ec.europa.eu/eusurvey/) veröffentlicht, wobei der Fragebogen in rumänischer Sprache 
veröffentlicht wurde. 
 
Der Link zum Fragebogen wurde per E-Mail (Link zur Umfrage) an die für Ärzte und medizinisches 
Personal verfügbare Datenbank mit der Aufforderung zur fristgerechten Beantwortung gesendet. 
Insgesamt gingen 113 gültige Antworten auf den Fragebogen ein. 
 
Die Struktur der Befragten war wie folgt: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

0-4 13 11,50%

11-20 23 20,35%

5-10 18 15,93%

more than 20 58 51,33%

NR 1 0,88%

Total 113 100%

Years of work experience

Insurance 1 0,88%

Supplier training 2 1,77%

Health 92 81,42%

Health, Insurance 1 0,88%

Health; Supplier training 4 3,54%

Health, public service 6 5,31%

Public service 6 5,31%

None 1 0,88%

Total 113 100%

Sector

Private sector 74 65,49%

Public sector 37 32,74%

NR 2 1,77%

Total 113 100%

Type of Organization

Form of employment:

Employee 48 42,48%

Freelance 61 53,98%

Unemployed 3 2,65%

NR 1 0,88%

Total 113 100%
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Die Mehrheit der Befragten sind namhafte Personen mit viel Berufserfahrung (mehr als 20 Jahre), vor 
allem aus dem privaten Gesundheitssystem (65,49%). Als Berufsprofil haben vor allem Ärzte/Ärzte 
(55,75%) den Fragebogen beantwortet, aber auch Personen, die als Manager tätig sind (8 Personen), 
oder als DSB (5 Personen). 
Aufgrund der Struktur der Befragungsteilnehmer kann festgestellt werden, dass die Antworten 
aussagekräftig, qualifiziert und aus verschiedenen Perspektiven auf das untersuchte Thema bezogen 
waren.  
 
Die konsolidierten Ergebnisse der Befragung sind die folgenden: 

 
 
 

 
 
Es ist bezeichnend, dass die in der rumänischen Umfrage untersuchten Personen die Notwendigkeit 
des Datenschutzes in ihrem Beruf (Gesundheitssektor) in sehr hohem Maße (>90 %) als sehr wichtig 
und wichtig empfinden. Gleichzeitig verstehen sie klar, dass sich die Datenschutzfragen auf Aspekte 
beziehen, die mit ihrem täglichen Leben und ihrer Tätigkeit zusammenhängen (92,04 %). 
 

Occupation

Other: 6 5,31%

Employee 7 6,19%

Nurse 6 5,31%

Manager 7 6,19%

Manager; Tutor / Instructor 1 0,88%

Doctor 63 55,75%

Doctor, Nurse 1 0,88%

Dentist 1 0,88%

Doctor, Manager 8 7,08%

Doctor; Manager; Tutor / Instructor 1 0,88%

Doctor, Data Protection Officer, Manager 2 1,77%

Psychotherapist, Manager 1 0,88%

Data Protection Officer 3 2,65%

Data Protection Officer, Employee, Others: 1 0,88%

Data Protection Officer, Manager 1 0,88%

MedicalSecretary 1 0,88%

Medical secretary; DPO 1 0,88%

Medical secretary, Data Protection Officer, 

Employee 1 0,88%

Tutor / Instructor 1 0,88%

Total 113 100%

Yes 104 92,04%

Not 4 3,54%

Rare 5 4,42%

Total 113 100%

Work with data protection in daily life?

Very important 71 62,83%

Important 31 27,43%

Moderately important 9 7,96%

Least important 2 1,77%

Total 113 100%

How do you assess the need for data protection in your profession?
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Die Befragten haben in hohem Maße darauf hingewiesen, dass die Einführung der europäischen 
Verordnungen sich in hohem Maße auf das Unternehmen auswirken wird, für das sie arbeiten. 
 

 
 

 
 
Es ist auch festzustellen, dass sich zwar viele als vorbereitet zum Thema GDPR betrachten, aber ein 
erheblicher Teil (46%) sich individuell vorbereitet hat. Bemerkenswert ist auch, dass fast 60% von ihnen 
im Internet oder in Online-Kursen studiert haben. 

Completely 8 7,08%

Not at all 7 6,19%

Very little 12 10,62%

Largely 32 28,32%

Moderate 30 26,55%

Somewhat 23 20,35%

NR 1 0,88%

Total 113 100%

How much has changed daily life new EU regulation on data protection (GDPR)?

Completely agree 19 16,81%

Agree 35 30,97%

Disagreement 5 4,42%

Disagree completely 4 3,54%

Somewhat agree 31 27,43%

Somewhat disagree 16 14,16%

NR 3 2,65%

Total 113 100%

Organization / your company will be greatly affected by the changes GDPR will introduce in the near 

future?

Completely agree 7 6,19%

Agree 43 38,05%

Disagreement 7 6,19%

Disagree completely 7 6,19%

Somewhat agree 36 31,86%

Somewhat disagree 12 10,62%

NR 1 0,88%

Total 113 100%

You feel well prepared for the new orientations of the EU Data Protection Regulation (GDPR)?

Other: 3 2,65%

External training 24 21,24%

Internal training of employees 32 28,32%

Online training 32 28,32%

Internet 34 30,09%

Media 20 17,70%

Nothing 12 10,62%

Individual study 53 46,90%

Total 113 100%

What kind of training have already received?
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Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Befragten das Lernen am Arbeitsplatz als die am besten geeignete 
Trainingsmethode ansehen, aber ein wichtiger Prozentsatz (> 65%) ist der Meinung, dass Online-
Trainingsformen (einschließlich Blended) effektiv sind. 
 

 
 
Zwischen den Bereichen, in denen die Ausbildung erforderlich ist (Bereiche mit Bezug zum 
Datenschutz), wird kaum unterschieden, da die Prozentsätze nahe beieinander liegen. 
 

 
 
Bei der Frage nach den als relevant erachteten Fähigkeiten und Kompetenzen wurde vor allem die sehr 
gute Kenntnis von Rechtsfragen und -verfahren als wichtig eingestuft. Besonders relevant ist, dass die 

Other 1 0,88%

Training in the work 63 55,75%

Online training 56 49,56%

Classroom learning 5 4,42%

Blended learning 18 15,93%

Manuals 16 14,16%

I do not know 4 3,54%

Case studies 33 29,20%

Total 113 100%

What kind of training method do you think is most effective for your data protection?

Communication skills 44 38,94%

Other 3 2,65%

Legal 43 38,05%

Digital skills / IT 21 18,58%

Skills in safety procedures 39 34,51%

Decision making 29 25,66%

Conflict management 26 23,01%

Risk management 38 33,63%

I do not know 12 10,62%

Total 113 100%

What do you think are the main skills that are lacking today for employees dealing with data protection 

in health?

Other: 2 1,77%

He / She knows all the legal details on data 

protection 55 48,67%

He / she is familiar with the requirements of your 

job 54 47,79%

He / she is familiar with internal operating 

procedures 35 30,97%

He / She is very safety oriented 27 23,89%

He / she facilitates data protection requirements 66 58,41%

He / She challenges of data protection into 

account 27 23,89%

He / she can convince employees 8 7,08%

He / She knows how to explain the 

implementation of security procedures 48 42,48%

Total 113 100%

What do you expect from a charge / data protection software working in health care? In your opinion, 

what kind of skills and competencies are important?
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Fähigkeit, die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen zu erklären, sehr hoch bewertet wurde 
(42,48%). 
 

 
 

3.3.2. Das Setting und die Teilnehmer der qualitativen Analyse (Interviews und Fokusgruppen) 

Parallel zur quantitativen Analyse - der Anwendung der Online-Fragebögen - wurde im Rahmen des 
Projekts eine qualitative Analyse durchgeführt, um bestimmte Aspekte zu vertiefen, die die 
Zielgruppe für wichtig erachtet und die die Partner bei der Entwicklung von Trainingsmodulen 
berücksichtigen können. 
 
Dabei wurden zwei Instrumente eingesetzt, nämlich Fokusgruppen- und Tiefeninterviews. Was die 
Fokusgruppen betrifft, so wurden sie persönlich durchgeführt und moderiert. In Rumänien gab es 3 
Fokusgruppen, in Bukarest, Iasi und Oradea, so dass Daten aus mehreren Regionen erhoben werden 
konnten. Die Tiefeninterviews fanden sowohl persönlich als auch über Skype statt. Es handelte sich 
dabei meist um halbstrukturierte Interviews, die es dem Interviewer ermöglichten, bestimmte 
Aspekte zu untersuchen, die für die Analyse als relevant erachtet wurden. Ein Teil der Interviews 
wurde über Audioaufzeichnungen dokumentiert, bei einigen Interviews entschieden sich die 
Befragten für eine Aufzeichnung über Notizen. 
 
Die Zusammensetzung der Fokusgruppe wurde so gestaltet, dass die Annäherung der Probanden aus 
mehreren Perspektiven erleichtert wurde, so dass der Moderator seine Antworten effektiv validieren 
konnte. So richteten sich die Fokusgruppen an Personen im Management von öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen (FG in Oradea), im hausärztlichen Bereich (FG in Bukarest) bzw. im 
privaten Gesundheitssegment (FG in Iasi). 
  

Another: 4 3,54%

Quality assurance and proper performance of his 

duties should be provided regularly by an 

external organization responsible for quality 

assurance. 21 18,58%

Quality assurance and proper performance of its 

tasks should be ensured through self-monitoring 

and reflection. 35 30,97%

I prefer a domestic person for data protection, 

because she / he is familiar with the internal 

processes. 56 49,56%

I prefer an external data protection officer, 

because he / she has more experience and is 

connected / D for a regular exchange of 

knowledge 19 16,81%

I prefer an external data protection officer, 

because she / he is independent. 9 7,96%

I do not know 1 0,88%

Data protection officers must be able to fulfill 

their tasks completely independent with authority 

to act independently and without conflicts of 

interest. 50 44,25%

Total 113 100%

In your opinion, what it is important for the credibility of a DPO?
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Die Interviews wurden durchgeführt mit: 
- - Manager, 
- - Angehörige der Heilberufe und Ärzte,  
- - Verwaltungspersonal im Zusammenhang mit den Datenschutzverfahren 
- - DSB, etc. 

3.3.3. Statements der Befragten zur aktuellen Situation und den Herausforderungen an den 

Datenschutz im Gesundheitswesen 

Statements zum Grad der Sensibilisierung von Patienten und Personal im Gesundheitswesen in Bezug 
auf den Datenschutz 
Sowohl Befragungen als auch Fokusgruppen haben gezeigt, dass sich die Patienten im Allgemeinen der 
Notwendigkeit des Datenschutzes bewusst sind, ohne jedoch über spezifische oder konkrete Daten 
und Informationen bezüglich des Datenerhebungsprozesses zu verfügen. Die Wahrnehmung ist im 
Allgemeinen, dass es sich um einen administrativen Teil handelt, der für sie von Nutzen sein sollte, 
aber die Annahme der Zustimmung ist ein streng formaler Teil, der meist mit bürokratischen Verfahren 
im Gesundheitssystem verbunden ist. 
Die Befragten erinnerten sich an Situationen, in denen, wenn die Verfahren und die 
Einverständniserklärungen der Patienten in einer unangemessenen Weise präsentiert wurden, eine 
angespannte Situation entstand, die durch Misstrauen und Verdacht gegenüber diesem Prozess 
hervorgerufen wurde. 
 
Statements zu Veränderungen seit der Einführung der DSGVO 
Die meisten Teilnehmer waren der Meinung, dass die Einführung der DSGVO den Tagesablauf der 
Beschäftigten im medizinischen System (zumindest noch) nicht wesentlich verändert hat. Es wurden 
jedoch einige Veränderungen sowohl auf Systemebene als auch speziell bei den Dienstleistungen für 
die Patienten hervorgehoben. Auf organisatorischer Ebene beschrieben die Teilnehmer den Kontext: 
- Die persönlichen Daten der Patienten konnten aufgrund eines Verfahrens zur Auswertung der 
medizinischen Akten teilweise / vollständig von ihren Arbeitgebern eingesehen werden. Die Vertreter 
der Arbeitgeberinstitutionen sind zum Teil Mitglieder bestimmter Patientenbewertungsausschüsse. 
- Bis zum Inkrafttreten der DSGVO waren die Daten nicht sicher, allenfalls teilweise geschützt. 
- Im gesamten Gesundheitssektor besteht aufgrund der Existenz verschiedener Arten von 
medizinischen (Patienten-)Einwilligungen eine Verwirrung bezüglich der Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener und besonderer Daten. 
- Derzeit sind die Daten aufgrund der geltenden nationalen Gesetzgebung teilweise anonymisiert. 
Im medizinischen oder öffentlichen Gesundheitssektor werden im Allgemeinen 20% -30% der 
gesamten Patientendaten verarbeitet. Ein Anteil von 30% -40% wird durch spezielle Daten wie: 
Diagnose- oder Geschlechtsdaten, etc. gegeben und ein Anteil von 30% -50% stellt Daten allgemeiner 
Art dar, die nicht zur Identifizierung einer bestimmten Person führen. 
Als Ergebnis kann man sagen, dass ein medizinischer Fachmann im öffentlichen Gesundheitssektor in 
Rumänien täglich von den Gesamtdaten zwischen 50% -70% persönliche / spezielle Daten verwaltet.  
Es wurde hervorgehoben, dass die Strukturen des öffentlichen Gesundheitswesens bei der wirksamen 
Durchsetzung der Datenschutzbestimmungen auf gewisse Schwierigkeiten stoßen, mit folgenden 
wahrgenommenen negativen Auswirkungen: 
- Ineffizienz im medizinischen Prozess; 
- Verzögerung der medizinischen Leistungen; 
- ein schlechtes, inkohärentes und inkongruentes Verständnis des medizinischen Systems in Bezug auf 
die Notwendigkeit der Anwendung und Anpassung an die Anforderungen der DSGVO; 
Die gleiche negative Wahrnehmung zeigt sich im Prozess der Erbringung der medizinischen Leistungen. 
Im Allgemeinen erschwert die Anwendung der GDPR den medizinischen Prozess: 
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"Wenn man bedenkt, dass ein Arzt im Durchschnitt zwischen 15min-30min / Kontrolle / Patient (wobei 
15 "= Familienmedizin und 30" = Psychologie), in welcher Zeit das medizinische Personal den Patienten 
empfangen, ihn identifizieren, kontrollieren, eine Anamnese erstellen und seine Diagnose verschreiben 
muss, wird nicht ermittelt, aus welcher Zeit man die Einwilligungen bezüglich des Schutzes der 
persönlichen Daten der Patienten entnehmen könnte. 
 
Statements zur finanziellen Situation im Datenschutz 
Zu den finanziellen Aspekten des Datenschutzes äußerten sich die Teilnehmer nur wenig. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, die Informationssysteme zu aktualisieren und mit den Bestimmungen der DSGVO 
zu korrelieren, sowie des Schulungsbedarfs, wird der Prozess jedoch als kostspielig eingeschätzt. 
Diese Tatsache wurde hauptsächlich von den Teilnehmern des öffentlichen Systems berichtet, die auch 
angaben, dass die niedrigen Budgets die Umsetzung der DSGVO erschweren. Außerdem hoben die 
Befragten hervor, dass die Personalpolitik aufgrund der Umsetzung der DSGVO überprüft werden 
sollte. (z.B. wenn man bedenkt, dass die Anzahl der medizinischen Fachkräfte, die persönliche und 
spezielle Daten verwalten, hoch ist (80%-90%), ist die Anzahl der Manager in diesem Sektor, was die 
Organisation betrifft, ziemlich gering (eine Person, die viele andere Aufgaben hat). 
Es ist notwendig, eine Person einzustellen, die bewusst alle persönlichen und speziellen Daten der 
Patienten und ihrer Betreuer verwaltet und übernimmt. 
 
Statements zu IT-Systemen, Hardware und Software 
Es wird allgemein angenommen, dass die IT eine wichtige Rolle bei der Umsetzung eines DSGVO-
konformen Umfelds in der Gesundheitsbranche spielen. Der wichtigste Aspekt ist die Notwendigkeit 
eines DSGVO-konformen Informatiksystems, das die Implementierung von Datenerfassungs- und -
schutzprozessen, aber auch deren effiziente Verwaltung ermöglicht. Dieses sollte auf einer 
aktualisierten Hard- und Softwarekomponente basieren, um eine große Menge an erhobenen Daten 
zu bewältigen, aber auch komplexe Schutzprozesse zu implementieren.  
Derzeit werden die persönlichen und speziellen Daten und Informationen auf der Ebene der 
Einrichtung mit Hilfe von Computeranwendungen verwaltet, die vom Gesundheitsministerium 
entwickelt und gewartet werden. Der Zugang zu diesen Daten erfolgt individuell nach Konto und 
Benutzer. 

3.3.4. Statements zu Kenntnissen und Fähigkeiten von Mitarbeitern im Gesundheitswesen 

Die Teilnehmer antworteten, dass die meisten Mitarbeiter aus dem Gesundheitssystem intensiv mit 
dem Thema Datenschutz konfrontiert sind, entweder am Arbeitsplatz oder durch Medienkampagnen. 
Sie räumten jedoch ein, dass die Vermittlung von Informationen, Rechts- und Verfahrenswissen auf 
der Ebene der Organisation erfolgt, hauptsächlich auf formellem Wege, per E-Mail oder durch 
Informationsseminare mit externen oder internen Lieferanten.  
Auffallend war, dass sich dieses Training unter keinen Umständen auf die Soft Skills, auf die Interaktion 
mit dem Patienten, auf die Darstellung der Vorteile im Datenschutz oder auf den Umgang mit den 
verschiedenen Situationen, die bei der Datenerhebung entstehen, etc. konzentrierte.  Aus diesem 
Grund hielten sie es für besonders sinnvoll, ein Trainingsprogramm zu durchlaufen, das weitgehend 
auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sein sollte und nicht auf allgemeinen Themen basiert. 
Es wurde auch betont, dass das Informations- und Schulungsangebot ein kontinuierlicher, auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittener Prozess sein sollte.. 
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3.3.5. Statements zu Kenntnissen und Fähigkeiten von Datenschutzbeauftragten im 

Gesundheitswesen 

Die meisten Teilnehmer, die der Kategorie der Datenschutzbeauftragten angehörten, sind der Ansicht, 
dass die wesentlichen Fertigkeiten und Kompetenzen für die Ausübung ihres Berufs hauptsächlich 
damit zusammenhängen: 
- Ausgeprägte technische Kenntnisse im IT-Bereich, sowohl im Bereich der Software als auch bei der 
Konfiguration der IT-Systeme. 
- Fundierte spezifische Kenntnisse über die Prozesse im medizinischen System 
- Ausgeprägte Kenntnisse der nationalen und internationalen Gesetzgebung im Bereich des Schutzes 
personenbezogener Daten, die im medizinischen System verwendet werden 
- Die Fähigkeit, Daten zu analysieren, auf der Systemebene, auf der Prozessebene und auf der 
individuellen Ebene, um die besten Entscheidungen bezüglich des Datenschutzsystems zu treffen 
- Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, die am System beteiligten Personen zu schulen 
Bezeichnend ist, dass die befragten Personen mehrheitlich angaben, dass Soft Skills am schwierigsten 
zu trainieren sind, wobei die Mehrheit theoretisch gut vorbereitet ist. 

3.3.6 Empfehlungen zu Trainingsmaßnahmen  

In Rumänien ist das Ausbildungsangebot im Bereich des Datenschutzes reichhaltig und gut aufgestellt, 
auch wenn der Beruf des Datenschutzbeauftragten erst seit kurzem besteht. Allerdings decken die 
meisten Kurse, die in der letzten Zeit aufgrund der sehr hohen Nachfrage entstanden sind, wichtige 
Segmente des Schulungsbedarfs der behördlichen Datenschutzbeauftragten nicht ab. Im Folgenden 
werden einige der Schlussfolgerungen aus der Analyse gezogen: 
- Der Beruf des DSB ist in Rumänien ziemlich standardisiert, mit klar definierten Kompetenzeinheiten, 
die auf nationaler Ebene zertifiziert werden; die Kurse haben jedoch einen allgemeinen Charakter, da 
sie hauptsächlich auf die theoretischen Aspekte ausgerichtet sind und nur wenig an spezifische 
Tätigkeitsbereiche angepasst sind. 
- es wird ein spezifischer Schulungsbedarf im Gesundheitswesen ermittelt, der auf die Bedürfnisse des 
Systems und die darin durchgeführten Prozesse abgestimmt werden muss 
- Die Ausbildung muss sehr praktisch sein und auf realen Situationen basieren; 
- Angesichts der Entwicklung des privaten Gesundheitssystems in Rumänien kann es sinnvoll sein, 
bestimmte Aspekte zu behandeln, die mit den kulturellen Unterschieden zwischen den verschiedenen 
Gesundheitsorganisationen zusammenhängen; 
- Eine an den Soft Skills orientierte Ausbildung ist als ergänzende Komponente der Tätigkeit der 
behördlichen Datenschutzbeauftragten erforderlich; 
- Online-Kurse sind aufgrund ihrer Flexibilität eine geschätzte Option für diejenigen, die im Datenschutz 
tätig sind; ein Blended-Learning-Modell sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden, das in der Lage 
ist, den Prozess durch persönliche Interaktion effizient zu gestalten; 
- die Schulungen könnten durch kurze interaktive Workshops/Coachingsitzungen unterstützt werden, 
in denen der Lernprozess noch weiter verbessert werden könnte. 
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4. Überblick über aktuell existierenden Lehrplänen 

4.1. Aktuelle europäische Leitlinien für Datenschutzbeauftragte 

Zur Verbesserung der Transparenz, Vergleichbarkeit und Harmonisierung der sektoralen 
Kompetenzen und Qualifikationen der Datenschutzbeauftragten werden die europaweiten 
behördlichen Anforderungen an die Datenschutzbeauftragten berücksichtigt. Der Schwerpunkt liegt 
auf den definierten Aufgaben und dem daraus resultierenden Fachwissen der behördlichen 
Datenschutzbeauftragten, die auch den grundlegenden Qualifikationsbedarf klären. Die 
Gewährleistung von Klarheit über die Anforderungen an die Datenschutzbeauftragten und ihre 
Aufgaben ist wichtig, um ein Missverhältnis zwischen den Qualifikationen zu beseitigen und 
Missverständnisse zu vermeiden. Darüber hinaus beschreiben die Datenschutzbeauftragten häufig 
die erforderlichen Qualifikationen, die sich auf gesetzlich geregelte Aufgaben beziehen. Ein offizieller 
europaweiter Standard für die Aufgaben der Datenschutzbeauftragten wird durch die Allgemeine 
Datenschutzverordnung (DSGVO, insbesondere Artikel 39, https://gdpr-info.eu/art-39-gdpr/) und die 
darauf basierenden "Leitlinien für Datenschutzbeauftragte", genannt WP 243. rev01, 
(https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612048) definiert. Diese 
Leitlinien wurden von der gemäß der Richtlinie 95/46/EG eingesetzten Artikel-29-Datenschutzgruppe 
"Es handelt sich um ein unabhängiges europäisches Beratungsgremium für den Datenschutz und den 
Schutz der Privatsphäre (ebd., S. 1)" erstellt. Die WP 243. rev01 wurde "zuletzt überarbeitet und am 
5. April 2017 verabschiedet (ebd., S. 1)".  
Diese Leitlinien werden in ihrer Beschreibung der genannten Soft Skills überprüft. Kapitel 2.5. 
(Fachkenntnisse und Fähigkeiten des DSB) und Kapitel 4. (Aufgaben des DSB) sind hier vollständig 
zitiert, um das Verständnis der Aufgaben des DSB hinsichtlich der benötigten Fähigkeiten zu 
verbessern. Andere Kapitel werden hinsichtlich expliziter und impliziter Soft Skills, die häufig mit 
anderen gesetzlichen Anforderungen zusammenhängen, untersucht.  
 
Zusammenfassung der Aufgaben im Hinblick auf Fertigkeiten, Soft Skills und Kompetenzen:  
“DSB erleichtern nicht nur die Einhaltung der Bestimmungen, indem sie etwa Instrumente zur 
Anwendung bringen, die der Einhaltung der Rechenschaftspflicht dienen (wie etwa die Erleichterung 
oder Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen und -Überprüfungen), sondern fungieren 
darüber hinaus auch als Mittler zwischen den maßgeblichen Interessenträgern (z. B. 
Aufsichtsbehörden, betroffene Personen und für die Geschäftsführung zuständige Stellen einer 
Einrichtung).” (ibid. S 4).  
 
“Der DSB muss – gegebenenfalls mithilfe eines Teams – in der Lage sein, mit Betroffenen wirksam zu 
kommunizieren23 und mit den zuständigen Aufsichtsbehörden effektiv zusammenzuarbeiten24. Dies 
bedeutet, dass die Kommunikation in der bzw. den von den Aufsichtsbehörden und dem Betroffenen 
verwendeten Sprache(n) erfolgen muss. Damit die Betroffenen den DSB kontaktieren können, ist es 
unverzichtbar, dass dieser (entweder physisch auf dem gleichen Gelände wie die Beschäftigten oder 
über eine Hotline oder andere sichere Kommunikationskanäle) persönlich erreichbar ist. (ibid. S. 12).” 
 
“Fähigkeiten und Fachkenntnisse des DSB (2.5.):  
Nach Artikel 37 Absatz 5 wird der Datenschutzbeauftragte „auf der Grundlage seiner beruflichen 
Qualifikation und insbesondere des Fachwissens benannt, das er auf dem Gebiet des 
Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage seiner Fähigkeit zur 
Erfüllung der in Artikel 39 genannten Aufgaben“. Nach Erwägungsgrund 97 sollte sich das erforderliche 
Niveau des Fachwissens nach den durchgeführten Datenverarbeitungsvorgängen und dem 
erforderlichen Schutz der vom Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter verarbeiteten 
personenbezogenen Daten richten. 
Fachwissen 
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Das verlangte Fachwissen ist nicht genau umrissen, muss jedoch mit der Sensibilität, der Komplexität 
und der Menge der Daten, die eine Einrichtung verarbeitet, im Einklang stehen. Wenn etwa eine 
Datenverarbeitungstätigkeit besonders komplex ist oder in großem Umfang sensible Informationen 
betrifft, bedarf der DSB unter Umständen eines höheren Maßes an Fachkompetenz und 
Unterstützung. Ebenso macht es einen Unterschied aus, ob die Einrichtung personenbezogene Daten 
systematisch an Orte außerhalb der Europäischen Union übermittelt oder dies nur gelegentlich 
geschieht. Die Wahl des DSB sollte daher mit Bedacht erfolgen; sich innerhalb der Einrichtung 
stellenden Datenschutzfragen ist dabei in angemessener Weise Rechnung zu tragen.  
 
Berufliche Qualifikation 
Auch wenn Artikel 37 Absatz 5 keine Angaben bezüglich der beruflichen Qualifikation enthält, die es 
bei der Bestimmung eines DSB zu berücksichtigen gilt, gilt diesbezüglich die maßgebliche Überlegung, 
dass ein DSB über Erfahrung sowohl im einzelstaatlichen als auch im europäischen Datenschutzrecht 
und in der diesbezüglichen Praxis sowie über ein umfassendes Verständnis der DSGVO verfügen muss. 
Von Vorteil ist es auch, wenn die Aufsichtsbehörden angemessene und regelmäßige Schulungen für 
DSB fördern. Branchenkenntnis und Vertrautheit mit der Organisationsstruktur des 
Auftragsverarbeiters sind von ebenfalls Nutzen. Auch sollte der DSB über ein gutes Verständnis der 
durchgeführten Datenverarbeitungsvorgänge, der betreffenden Informationssysteme sowie der 
Datensicherheits- und Datenschutzerfordernisse des Auftragsverarbeiters verfügen. Im Fall von 
Behörden oder öffentlichen Stellen sollte der DSB zudem über fundierte Kenntnis ihrer 
Verwaltungsvorschriften und -verfahren verfügen. 
 
Fähigkeit zur Erfüllung seiner Aufgaben  
Der Begriff der Fähigkeit zur Erfüllung der dem DSB obliegenden Aufgaben ist im Sinne sowohl seiner 
persönlichen Eigenschaften und Kenntnisse als auch seiner Position innerhalb der Einrichtung zu 
verstehen. Zu den persönlichen Eigenschaften sollten beispielsweise Integrität und ein ausgeprägtes 
Berufsethos zählen; vorrangiges Anliegen des DSB sollte die Schaffung der Voraussetzungen für die 
Einhaltung der Vorgaben der DS-GVO sein. Dem DSB kommt eine zentrale Rolle dabei zu, die 
Verbreitung einer Datenschutzkultur innerhalb der Einrichtung zu fördern und zur Umsetzung 
wesentlicher Bestandteile der DS-GVO beizutragen, darunter die Grundsätze der Datenverarbeitung, 
die Rechte der betroffenen Personen, Datenschutz durch Technikgestaltung und durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen, die Aufzeichnung von Verarbeitungstätigkeiten, die 
Sicherheit der Verarbeitung sowie die Meldung und Mitteilung von Verstößen gegen den Schutz 
personenbezogener Daten. 
 
Im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags beschäftigte DSB  
Die Funktion eines DSB kann auch auf Grundlage eines Dienstleistungsvertrags ausgeübt werden, der 
mit einer natürlichen oder juristischen Person geschlossen wird, die nicht der Einrichtung des 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters angehört. In letzterem Falle ist es unverzichtbar, dass 
jedes Mitglied der Einrichtung, das die Funktionen eines DSB wahrnimmt, sämtliche in Abschnitt 4 der 
DS-GVO genannten Anforderungen erfüllt (sodass Interessenkonflikte ausgeschlossen werden 
können). Ebenso wichtig ist es, dass jedes Mitglied durch die Bestimmungen der DS-GVO geschützt ist 
(keine ungerechtfertigte Kündigung von Dienstleistungsverträgen in Bezug auf Tätigkeiten als DSB und 
keine ungerechtfertigte Entlassung einer der Einrichtung angehörigen natürlichen Person, welche die 
Aufgaben eines DSB wahrnimmt). Zugleich lassen sich individuelle Qualifikationen und Stärken so 
miteinander kombinieren, dass Einzelpersonen durch die Zusammenarbeit im Team ihren Mandanten 
noch wirksamere Dienste leisten können.   
Im Interesse der Rechtssicherheit und einer ordnungsgemäßen Organisation, aber auch, um 
Interessenkonflikte der Teammitglieder zu vermeiden, wird empfohlen, eine klare Aufgabenverteilung 
innerhalb des DSB-Teams vorzusehen und eine einzelne Person als primären Ansprechpartner. 
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festzulegen, der zugleich für den jeweiligen Kunden „zuständig“ ist. Es ist generell von Nutzen, diese 
Punkte im Dienstleistungsvertrag festzuhalten (ibid, p 14 f.)” 
 
“Veröffentlichung und Mitteilung der Kontaktdaten des DSB (2.6.) 
Durch diese Anforderung soll sichergestellt werden, dass sich Betroffene (sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Einrichtung) und die Aufsichtsbehörden ohne Weiteres auf direktem Wege an den DSB 
wenden können, ohne mit einem anderen Teil der Einrichtung in Kontakt treten zu müssen. Ein 
weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist Vertraulichkeit: So könnten z. B. Arbeitnehmer zögern, eine 
Beschwerde an den DSB zu richten, wenn die Vertraulichkeit ihrer Kommunikation nicht gewährleistet 
ist. Der DSB ist nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
an die Wahrung der Geheimhaltung oder der Vertraulichkeit gebunden (Artikel 38 Absatz 5) (ibid. S. 
15)” 
 
Einbindung des DSB in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten in Zusammenhang stehende 
Angelegenheiten (3.1.) 
Nach Artikel 38 der DS-GVO haben der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter dafür Sorge zu 
tragen, dass der Datenschutzbeauftragte „ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz 
personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden“ wird.  
  
Es ist von größter Bedeutung, dass der DSB oder sein Team vom frühestmöglichen Zeitpunkt an in alle 
im Zusammenhang mit dem Datenschutz stehenden Angelegenheiten eingebunden wird. In Bezug auf 
Datenschutz-Folgenabschätzungen sieht die DS-GVO ausdrücklich die frühzeitige Einbindung des DSB 
vor und besagt, dass der Verantwortliche bei der Durchführung solcher Folgenabschätzungen den DSB 
zu Rate zu ziehen hat.33 Die systematische Unterrichtung und Konsultation des DSB von Anfang an 
vereinfacht die Einhaltung der DS-GVO und dient der Praxis eines „eingebauten Datenschutzes“ und 
sollte daher ein Standardverfahren der Führung von Einrichtungen darstellen. Überdies ist wichtig, 
dass der DSB innerhalb der Einrichtung als Gesprächspartner angesehen wird und dass er den 
maßgeblichen Arbeitsgruppen angehört, die mit Datenverarbeitungstätigkeiten innerhalb der 
Einrichtung befasst sind 
Gegebenenfalls sollte der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter Datenschutzrichtlinien oder 
programme ausarbeiten, in denen festgelegt ist, wann der DSB zu Rate zu ziehen ist. (ibid. S. 16)”   
 
“Anweisungen und „Ausübung der Pflichten und Aufgaben in vollständiger Unabhängigkeit“ (3.3.) 
In Artikel 38 Absatz 3 sind grundlegende Garantien festgelegt, die dazu beitragen sollen, dass DSB ihren 
Aufgaben mit hinreichender Eigenständigkeit innerhalb ihrer Einrichtung nachgehen können. 
Insbesondere sind Verantwortliche/Auftragsverarbeiter verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass der 
DSB „keine Anweisungen bezüglich der Ausübung [seiner] Aufgaben erhält“. Erwägungsgrund fügt 
hinzu: „Derartige Datenschutzbeauftragte sollten unabhängig davon, ob es sich bei ihnen um 
Beschäftigte des Verantwortlichen handelt oder nicht, ihre Pflichten und Aufgaben in vollständiger 
Unabhängigkeit ausüben können.“   
Dies bedeutet, dass DSB bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Artikel 39 keine Anweisungen erteilt 
werden dürfen, wie sie bei einem gegebenen Sachverhalt zu verfahren haben, also beispielsweise 
welches Ergebnis erzielt werden soll, wie einer Beschwerde nachzugehen ist oder ob die 
Aufsichtsbehörde zurate gezogen werden soll oder nicht. Des Weiteren dürfen sie nicht angewiesen 
werden, in einer datenschutzrechtlichen Frage einen bestimmten Standpunkt (beispielsweise in Bezug 
auf die Auslegung eines Gesetzes) zu vertreten.   
Die Eigenständigkeit der DSB schließt jedoch keine über ihr Aufgabenfeld nach Artikel 39 
hinausgehende Entscheidungsbefugnis ein. 
Der Verantwortliche bzw. der Auftragsverarbeiter trägt stets die Verantwortung für die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen und muss diese Einhaltung nachweisen können.34 Trifft der 
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Verantwortliche bzw. der Auftragsverarbeiter Entscheidungen, die der DS-GVO und den Empfehlungen 
des DSB zuwiderlaufen, sollte der DSB die Möglichkeit haben, seine abweichende Meinung der 
höchsten Managementebene und den Entscheidungsträgern deutlich zur Kenntnis zu bringen. Nach 
Artikel 38 Absatz 3 berichtet der DSB „unmittelbar der höchsten Managementebene des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters“. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das 
leitende Management (beispielsweise auf Vorstandsebene) von den Anregungen und Empfehlungen 
des DSB im Rahmen seiner Aufgabe, den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zu 
unterrichten und zu beraten, Kenntnis erlangt. Ein weiteres Beispiel für unmittelbare Berichterstattung 
ist die Erstellung eines Jahresberichts über die Tätigkeit des DSB, der der höchsten Managementebene 
vorgelegt wird. (ibid, p 17f)” 
 
“Interessenkonflikt (3.5.) 
Nach Artikel 38 Absatz 6 können DSB „andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen“. Die betreffende 
Einrichtung hat allerdings dafür Sorge zu tragen, dass „derartige Aufgaben und Pflichten nicht zu einem 
Interessenkonflikt führen“. 
… In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Interessenkonflikte je nachdem, ob der DSB intern 
oder extern rekrutiert wird, unterschiedliche Formen annehmen können. (ibid. S 19)” 
 
“Aufgaben des DSB (4.) 
 
Überwachung der Einhaltung der DS-GVO (4.1.)  
Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe b überträgt dem DSB unter anderem die Pflicht zur Überwachung der 
Einhaltung der DS-GVO. Erwägungsgrund 97 besagt ferner, dass „der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter bei der Überwachung der internen Einhaltung der Bestimmungen dieser 
Verordnung von einer weiteren Person unterstützt werden“ sollte. 
 
Im Rahmen dieser Überwachungspflicht sind DSB insbesondere befugt,   
- Informationen zur Ermittlung von Datenverarbeitungstätigkeiten zu sammeln,  
- die Einhaltung der Vorgaben bei Datenverarbeitungstätigkeiten zu analysieren und zu kontrollieren, 
- den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zu unterrichten und zu beraten und ihm 
Empfehlungen zu unterbreiten. 
Überwachung der Einhaltung bedeutet nicht, dass der DSB im Fall der Nichteinhaltung persönlich zur 
Verantwortung gezogen werden kann. Aus der DS-GVO geht klar hervor, dass es Sache des 
Verantwortlichen – und nicht des DSB – ist, „geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
[umzusetzen], um sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung 
gemäß dieser Verordnung erfolgt“ (Artikel 24 Absatz 1). Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen fällt somit in den Aufgabenbereich des Verantwortlichen und nicht in den des DSB (ibid. 
S. 20).”  
 
Die Funktion des DSB bei einer Datenschutz-Folgenabschätzung (4.2.) 
Gemäß Artikel 35 Absatz 1 ist es Sache des Verantwortlichen - und nicht des DSB -, erforderlichenfalls 
eine Datenschutz-Folgenabschätzung („DS-Folgenabschätzung“) durchzuführen. Allerdings kann der 
DSB eine überaus wichtige und nützliche Rolle spielen, indem er dem Verantwortlichen Hilfestellung 
leistet. Dem Grundsatz eines „eingebauten Datenschutzes“ folgend sieht Artikel 35 Absatz 2 
ausdrücklich vor, dass der Verantwortliche bei der Durchführung einer Datenschutz-
Folgenabschätzung (im Folgenden „DS-Folgenabschätzung“) den Rat des DSB einholt. Artikel 39 Absatz 
1 Buchstabe c wiederum überträgt den DSB die Pflicht, „Beratung – auf Anfrage – im Zusammenhang 
mit der [DS-Folgenabschätzung] und Überwachung ihrer Durchführung gemäß Artikel 35“ zu leisten. 
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Die WP29 empfiehlt, dass der Verantwortliche den DSB insbesondere35 dann zurate zieht, wenn es 
um die Frage geht,  
- ob eine DS-Folgenabschätzung durchgeführt werden sollte oder nicht 
welche Methodik bei der Durchführung einer solchen DS-Folgenabschätzung angewandt werden sollte 
- ob diese DS-Folgenabschätzung intern oder extern erfolgen sollte  
- welche Sicherheitsvorkehrungen (einschließlich technischer und organisatorischer Maßnahmen) 
getroffen werden sollten, um bestehenden Bedrohungen der Rechte und Interessen der Betroffenen 
zu begegnen  
- ob eine solche Datenschutz-Folgenabschätzung ordnungsgemäß durchgeführt worden ist und ob die 
daraus gezogenen Schlussfolgerungen (bezüglich der Frage, ob die Datenverarbeitung fortgesetzt 
werden sollte oder nicht und welche Sicherheitsvorkehrungen gegebenenfalls getroffen werden 
sollten) im Einklang mit der DS-GVO stehen. 
Falls der Verantwortliche der Empfehlung des DSB nicht zustimmt, ist in der Dokumentation zu der DS-
Folgenabschätzung ausdrücklich schriftlich zu begründen, warum der Empfehlung nicht Folge geleistet 
wurde. 
Die WP29 empfiehlt ferner, dass der Verantwortliche – beispielsweise im Vertrag des DSB und auch in 
an die Beschäftigten, die Unternehmensleitung und etwaige sonstige Interessenträger gerichteten 
Mitteilungen – die Aufgaben, die der DSB in Bezug auf die Durchführung der DS-Folgenabschätzung zu 
erfüllen hat, und deren Umfang genau darlegt. 
 
Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde und Tätigkeit als Anlaufstelle (4.3.)  
Nach Artikel 39 Absatz 1 Buchstaben d und e obliegt dem DSB die „Zusammenarbeit mit der 
Aufsichtsbehörde“ und die „Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung 
zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß Artikel 36, und 
gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen“.  
Diese Aufgaben zeugen von der in der Einführung zu diesen Leitlinien erwähnten Funktion des DSB als 
„Mittler“. Der DSB handelt als Anlaufstelle, um den Zugang der Aufsichtsbehörden zu Dokumenten 
und Informationen zur Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 57 und die Ausübung ihrer Untersuchungs-
, Abhilfe-, Genehmigungs- und beratenden Befugnisse nach Artikel 58 zu erleichtern. Wie bereits 
erwähnt, ist der DSB nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben an die Wahrung der Geheimhaltung oder der Vertraulichkeit gebunden (Artikel 38 Absatz 5). 
Allerdings verbietet die Wahrung der Geheimhaltung oder der Vertraulichkeit es dem DSB nicht, die 
Aufsichtsbehörden zu Rate zu ziehen. Laut Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe e kann der DSB die 
Aufsichtsbehörde gegebenenfalls zu allen sonstigen Fragen konsultieren. 
 
Risikobasierter Ansatz (4.4.)  
Artikel 39 Absatz 2 sieht vor, dass der DSB „dem mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risiko 
gebührend Rechnung [trägt], wobei er die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der 
Verarbeitung berücksichtigt“.   
Dieser Artikel bezieht sich auf einen allgemeinen, auf dem gesunden Menschenverstand basierenden 
Grundsatz, der für viele Aspekte der Alltagstätigkeit eines DSB von Belang sein kann. Im Wesentlichen 
verpflichtet er den DSB, seine Tätigkeiten nach Priorität zu ordnen und seine Anstrengungen auf Fragen 
zu konzentrieren, von denen größere Bedrohungen für den Datenschutz ausgehen. Dies bedeutet 
keineswegs, dass er die Überwachung der Vorschrifteneinhaltung bei vergleichsweise weniger 
risikobehafteten Datenverarbeitungsvorgängen vernachlässigen sollte, sondern besagt, dass er sich in 
erster Linie auf die Bereiche konzentrieren sollte, von denen ein höheres Risiko ausgeht.   
Dieser selektive, pragmatische Ansatz soll DSB dabei helfen, Verantwortliche darüber zu beraten, nach 
welcher Methodik bei einer DS-Folgenabschätzung vorgegangen werden sollte, welche Bereiche einer 
internen oder externen Datenschutzprüfung unterzogen werden sollten, welche internen 
Schulungsmaßnahmen für leitende oder sonstige mit Datenverarbeitungstätigkeiten befasste 
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Mitarbeiter durchgeführt werden sollten und welchen Datenverarbeitungsvorgängen mehr Zeit und 
Ressourcen gewidmet werden sollten. 
 
Die Funktion des DSB bei der Führung von Verzeichnissen (4.5.)  
Nach Artikel 30 Absatz 1 und Absatz 2 ist es Sache der Verantwortlichen oder der Auftragsverarbeiter 
- und nicht der DSB -, „ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten [zu führen], die ihrer Zuständigkeit 
unterliegen“ bzw. „ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag eines Verantwortlichen 
durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung [zu führen]“.   
In der Praxis erstellen DSB oftmals Inventarlisten und führen Register der Verarbeitungsvorgänge auf 
der Grundlage der Informationen, die ihnen von den verschiedenen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zuständigen Bereichen ihrer Einrichtung vorgelegt werden. Dieses 
Vorgehen ist in zahlreichen aktuellen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und in den geltenden 
Datenschutzbestimmungen der EU-Organe und -Einrichtungen37 festgeschrieben worden. 
Artikel 39 Absatz 1 sieht eine Liste von Aufgaben vor, die der DSB als Mindestanforderung 
wahrzunehmen hat. Den Verantwortlichen bzw. den Auftragsverarbeiter hindert somit nichts daran, 
den DSB die Aufgabe zu übertragen, unter der Verantwortung des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters ein Verzeichnis der Verarbeitungsvorgänge zu führen. Ein solches Verzeichnis 
sollte als eines der Instrumente angesehen werden, die den DSB in die Lage versetzen, die ihm in Bezug 
auf die Überwachung der Vorschrifteneinhaltung und in Bezug auf die Unterrichtung und Beratung des 
Verantwortlichen bzw. des Auftragsverarbeiters obliegenden Aufgaben wahrzunehmen.   
In jedem Falle sollte das nach Artikel 30 zu führende Verzeichnis auch als ein Instrument angesehen 
werden, das den Verantwortlichen und die Aufsichtsbehörde in die Lage versetzt, sich bei Bedarf einen 
Überblick über sämtliche in einer Einrichtung erfolgenden Tätigkeiten der Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu verschaffen. Es stellt von daher eine unverzichtbare Voraussetzung für 
die Vorschrifteneinhaltung und somit eine wirksame Maßnahme zur Rechenschaftslegung dar. (ibid. S. 
22 ff.)” 
 

4.2. Lehrpläne der beruflichen Bildung für Datenschutzbeauftragte in Deutschland 

4.2.1. Aktuelle Trainingsangebote für DSB 

In Deutschland ist die Berufsbezeichnung "Datenschutzbeauftragter" (DSB) kein gesetzlich geschützter 
Begriff. Und es bedarf keiner Zertifizierung, um eine solche Position zu besetzen. Es gibt keine 
gemeinsamen Lehrpläne; es liegt am Berufsbildungsanbieter und am Ausbilder, welche Inhalte und 
Dauer angeboten werden. Datenschutz im Gesundheitswesen ist meist ein Zusatzmodul zu den 
Grundlagen des Datenschutzes für alle Bereiche. Darüber hinaus wird dieses Modul nur von einigen 
Berufsbildungsanbietern angeboten. Schulungen, die zwischen Datenschutzbeauftragten in 
Krankenhäusern, in Arztpraxen, in der pharmazeutischen Industrie usw. unterscheiden, werden nur als 
Inhouse-Schulungen angeboten, offene Schulungen sind nicht möglich. 

Die Aufgaben eines DSB sind in Kapitel 3 §7 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) definiert 
(https://dsgvo-gesetz.de/bdsg/7-bdsg/). Sie stehen im Einklang mit der europäischen GDPR (Artikel 
39). Konkreter ist das Aufgabenprofil des Bundesverbandes der Datenschutzbeauftragten (BvD e.V.) 
(https://www.bvdnet.de/berufsbild/). 

4.2.2. Vergleichstabelle der Lehrpläne für Datenschutzbeauftragte im Gesundheitswesen 

Einen Überblick über einige der in Deutschland angebotenen Lehrpläne finden Sie im Anhang. 
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4.3. Lehrpläne der beruflichen Bildung für Datenschutzbeauftragte in Griechenland 

4.3.1. Aktuelle Trainingsangebote für DSB 

Nach unseren Erkenntnissen wurde festgestellt, dass die DSGVO die Routine eines DSB im Allgemeinen 
nicht verändert hat. Was die Kurse und Schulungen für Datenschutzbeauftragte anbelangt, so wurde 
in den Tiefeninterviews und Fokusgruppen hervorgehoben, dass es viele Seminare zum Thema 
Datensicherheit und Verstöße gibt. Es gibt auch einige Schulungsprogramme und -kurse für DSB, aber 
die meisten DSB werden am Arbeitsplatz geschult. 

4.3.2 Vergleichstabelle der Lehrpläne für Datenschutzbeauftragte im Gesundheitswesen 

Der Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass die zweite Organisation ein Zertifikat für DSB 
anbietet, aber nur auf nationaler Ebene anerkannt wird.  

Genauer gesagt bietet die DSB-Akademie folgende Kurse ohne Teilnahmebescheinigung an: 

- Datenschutzbeauftragter: Ein ganzheitlicher Schulungsansatz für künftige DSB in den Bereichen 
Datensicherheit, Datenschutz, Cyber-Relastizität, Informationssicherheit und Cyber-/Privatsphäre-
Sicherung. Darüber hinaus beinhaltet dieser Kurs auch Problemlösungsübungen in Kombination mit 
realen Szenarien und geschäftsorientierten Lösungen. 

- DSB-Führungskraft: In Zusammenarbeit mit der TÜV Austria Akademie wird ein spezielles 
Trainingsprogramm angeboten, das Themen wie DSGVO-Compliance-Plan, Sicherheitsmaßnahmen 
zum Schutz personenbezogener Daten, Implementierung von Datenschutzrichtlinien und Reaktionen 
auf Datenverletzungen abdeckt. 

Zum anderen bietet TÜV HELLAS ein ganzheitliches Schulungsprogramm an, das Folgendes umfasst: 

- Die Rolle eines DSB im Allgemeinen 

- Die für den Datenschutz erforderlichen Soft- und Digital Skills 

- Der rechtliche Rahmen des Datenschutzes 

- Fallstudien und Risikoanalyse im Datenschutz 

- Datensicherheit und Verstöße 

Auf der Grundlage der obigen Ausführungen wurde aufgedeckt, dass der Datenschutz für 
Gesundheitsdienste nicht nur als Spezialgebiet existiert, sondern als Thema sehr innovativ ist. Die 
behördlichen Datenschutzbeauftragten betonten, dass sie mehr geschult werden und Kurse besuchen 
müssen, die nicht nur einen starken theoretischen Teil, sondern auch eine WBL-Methodik umfassen.  
 

4.4. Lehrpläne der beruflichen Bildung für Datenschutzbeauftragte in Rumänien 

4.4.1. Aktuelle Trainingsangebote für DSB 

In Romania, the profession of "Data Protection Officer" is a highly regulated one, with an "occupational 
standard" approved within the National Qualifications Authority (ANC). For this reason, all accredited 
courses must comply with the units of competence of this standard, with similar duration and 
curriculum. 
 
Skills and abilities of the DPOs, defined in the standard:  

1. Inform organizations and individuals concerned about the rights and obligations under the 
legislation on the protection of personal data. 
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2. Monitoring how the organization complies with legislation on the protection of personal data 
and specific standards to which the organization belongs. 

3. Making recommendations and providing specialized assistance organization on the 
interpretation and application of legislation on protection of personal data. 

4. Managing the relationship with the supervisory authority on the protection of personal data. 
5. Respect for the principle of objectivity in the protection of personal data. 
6. Insurance and management to the register of processing personal data. 
7. Management and coordination of human, financial, technical necessary to achieve specific 

tasks and activities to the protection of personal data. 
8. Continuing professional development in the field of protection of personal data. 
9. Monitoring the application of tools and methods to improve the effectiveness of the 

information security management. 
10. Analysing and assessing the risks of processing personal data. 

 
The analysis carried out within the project showed that most of the training providers have complied 
with these standards (mandatory for accredited courses), especially due to the organisations' 
obligations related to the entry into force of the legal provisions of the GDPR at European level. 
 
In the process of analysis we observed  that no specialized courses are available for the medical sector, 
although many of the medical units with which we came in contact stated that they participated in 
seminars in which they discussed the specific cases regarding the application of the GDPR in the sector. 
medical, which are to be presented in the next chapter. 

4.4.2. Vergleichstabelle der Lehrpläne für Datenschutzbeauftragte im Gesundheitswesen 

Einen Überblick über einige der in Deutschland angebotenen Lehrpläne finden Sie im Anhang 
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5. Zusammenfassung 

Diese Zusammenfassung der Ergebnisse, wird bei der Erstellung der gemeinsamen Lehrpläne für DSBs 
im Gesundheitswesen und von Angehörigen der Gesundheitsberufe in diesem Projekt berücksichtigt 
werden. Dies ist auch ein erster Schritt zu einer Harmonisierung des Berufes eines DSBs im 
europäischen Kontext, der auch als Leitfaden für die nächsten beiden Teile unseres Projektes - die 
Entwicklung von Curricula und die Pilotierung von Ausbildungen - dient. Wichtig ist, dass unser Fokus 
auf den Soft Skills liegt. Insbesondere die Angehörigen der Gesundheitsberufe benötigen Fähigkeiten 
und Kompetenzen, um den Datenschutz im Gesundheitswesen umzusetzen. Darüber hinaus ist es 
wichtig, nicht nur auf die Gemeinsamkeiten, sondern auch auf die Unterschiede zwischen den 
europäischen Ländern hinzuweisen, um eine umfassendere Sichtweise zu integrieren und besonderen 
Bedürfnissen gerecht zu werden. Unsere Erkenntnisse basieren auf: 
- den Ergebnissen der Online-Umfrage (quantitative Analyse), 
- der qualitativen Analyse, die persönliche Interviews und Fokusgruppendiskussionen beinhaltete  
- und einer Analyse der etablierten Curricula in jedem Land. 
Insgesamt sehen wir aufgrund der Analyse deutlich die Notwendigkeit, die Integration von Soft Skills 
bei der Umsetzung des Datenschutzes zu fördern, sei es im Arbeitsleben der Datenschutzbeauftragten 
oder im Alltag der Angehörigen der Gesundheitsberufe in allen Ländern. Da die Angehörigen der 
Gesundheitsberufe mit sensiblen Daten umgehen, ist es notwendig, das Bewusstsein für den 
Datenschutz in den täglichen Arbeitsprozessen zu erhöhen.  

Datenschutz durchdringt alle Ebenen einer Organisation, daher ist die Arbeit der 
Datenschutzbeauftragten vielfältig. Dies geht einher mit einer Vielfalt an Soft Skills hinsichtlich des 
Bedarfs an Training in Präsentationsfähigkeiten, Moderations-Skills, interkulturellen Kompetenzen 
(insbesondere bei der Entwicklung eines EU-weiten Berufsprofils), Mediations- und 
Kommunikationsfähigkeiten. Die Antworten der befragten Datenschutzbeauftragten lassen darauf 
schließen, dass das geforderte Fachwissen von der Art und Größe einer Organisation abhängt. 

 

5.1. Zusammenfassung der länderspezifischen Ergebnisse 

Quantitative Analyse (online Fragebogen) 

Die Befragten bewerten die Notwendigkeit des Datenschutzes im Arbeitsalltag als sehr hoch. Einige 
Befragte fühlen sich auf die DSGVO gut vorbereitet andere wiederum stimmen dem nur bedingt oder 
gar nicht zu. Wir können also Unsicherheit in Bezug auf den Datenschutz feststellen.  

 

Folgende Trainingsmethoden werden bevorzugt: 

 Work-based-learning 

 Case studies 

 Online Kurse 

 Blended learning 
 
In allen Ländern können wir sehen, dass die befragten Datenschutzbeauftragten ihre 
Rechtskenntnisse, aber auch ihre Fähigkeiten im Bereich der Sicherheitsverfahren und der digitalen 
Kompetenzen verbessern müssen. Diese genannten Fähigkeiten sind grundlegende berufliche 
Fähigkeiten für Datenschutzbeauftragte. Wir können auch sehen, dass sich ein beachtlicher Teil der 
Befragten im Vergleich zu anderen Fragen nicht in der Lage sah, diese Frage zu beantworten. Bei den 
Soft Skills stellen die Befragten einen Mangel an Kommunikationsfähigkeiten fest. Die 
Datenschutzbeauftragten sollten idealerweise alle rechtlichen Details kennen. Darüber hinaus ist bei 
den Antworten der Befragten die Bedeutung des Transfers von Datenschutzwissen in den Arbeitsalltag 
spürbar. Die Datenschutzbeauftragten sollten den Umgang mit den Datenschutzanforderungen 
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erleichtern. Daher sollte er/sie mit den internen Verfahren einer Organisation und auch mit den 
gegebenen Arbeitsanforderungen der Mitarbeiter vertraut sein. Für die Glaubwürdigkeit eines DSB 
muss er in allen Ländern in der Lage sein, seine Aufgaben völlig unabhängig zu erfüllen, mit der 
Befugnis, autonom und ohne Interessenkonflikte zu handeln. Auch weisen die Befragten auf die 
Präferenz eines externen DSB hin, da dieser über mehr Erfahrung und ein besseres Netzwerk für einen 
regelmäßigen Wissensaustausch verfügt. Andere wiederumbevorzugen einen internen DSB, weil er/sie 
mit den internen Prozessen besser vertraut ist.  

 

Statements on Knowledge and Skills of DPOs in Health Care 
 
Germany  
 
Described main skills of the German professional profile for DPOs provided by the “Professional 
Association of DPOs in Germany” (BVD e.V.) are: 

 Processes and organization (Economics) 

 IT systems and applications 

 Data protection – legal regulations 

DPOs should not advise their clients in legal terms only, but also in terms of human needs and efficiency 

of working processes. DPOs must be able to differentiate between the staff of a research department 

of a pharmaceutical company, of a health assurance, of a hospital or a private doctor´s office. The 

responses of DPOs also suggest that the demanded expert knowledge depends upon the type and size 

of an organization. Empathy is the most mentioned ability a DPO needs for his/her work.  

 

The interviewed DPOs mentioned the following skills for their work: 

 Analytical and structured thinking 

 Ability to work independently  

 Assertiveness and persuasiveness  

 Perceptiveness and quick thinking  

 Decision-making abilities and the ability to compromise  

 Ability to understand complex interorganizational correlations 

 To know how to optimize the organizational and operational processes as well as the 
communication structure according to GDPR  

 Deep knowledge about the daily situation of clients  

 Knowledge about different departments and their specific wording (technical languages) 

 Skills to assess risks 

 Ability to communicate a dry topic in an exciting and solution-oriented way 

 Social skills to communicate with different target groups (chief doctors as well as nurses e.g.) 

 Conflict management within their function as contact point for complaints and queries of 

employees, managers patients and even supervisory authorities 

 Problem awareness during the communication in case of queries and complaints 

 To know how to deal with conflicts of interests 

 Ability to put themselves into the place of others 

 

Health professionals named the following skills for DPOS:  

 DPOs should have a clear understanding, which details of data protection a certain professional 
group and workplace in health care needs.  
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 A DPO needs a lot of empathy to understand the daily needs of his clients and to find a common 
language so that he can deal with the resistance he could meet. He should be able to convince 
the cleaning staff as well as the chief doctor. Not only the processes are different in different 
kinds of organizations but also background and self-image of professional groups must be 
considered.  

 The DPO should be aware of the sense and necessity of data protection in the special situations 
of health care.  

 The DPO should be able to reflect his/her own behaviour. 

 The DPO should be able to teach using concrete situations and practical language from daily 
business so that the trainees can understand data protection in a practical manner. E.g., the 
cleaning staff should know that there might be papers with sensitive data in the waste and 
how she/he should deal with it. The therapist should close his laptop while leaving his room 
even for a moment. And also doctors should be aware when speaking about patients outside 
a closed room. 

 The DPO should be able to see the consequences of unlawful behaviour and establish 
prevention mechanisms 

 DPOs need a solution-oriented thinking in order to find practicable solutions for daily practice 

 DPOs should take into account that health professionals already in the past had to regard the 
medical confidentiality, but they are not used to the challenges in times of digitalization. 

 Several health professionals emphasize the importance of an ethical attitude of the DPO.  
 

Greece  
 
DPOs in Health care should possess the following skills and competences: 
 

 In-depth legal expertise; 

 Advanced communication skills to create effective synergies between related departments 
(Legal-IT-Compliance departments) and to “translate” the legal language into more practical 
daily advices/hints; 

 Independency and reliability; 

 Customer orientation skills; 

 Advanced educational-training skills; 

 Intercultural competences; 
 

The majority of the participants stated that apart from the educational background and expertise of a 
DPO (mainly legal and IT), the most important skills are the interpersonal ones, the so called soft skills. 
Among these skills, they highlighted “independency” of the DPO as one of the most important factors 
in order to effectively balance conflicting interests among departments/administration, character 
integrity and willingness to learn new things.  
 
Romania 
 
Most of the participants who belonged to the DPOs category consider that the essential skills and 
competences for exercising their profession are mainly related to: 

• Strong technical knowledge in the IT field, both in the software part and in the configuration 
of the IT systems. 

• In-depth specific knowledge regarding processes in the medical system 
• Strong knowledge of national and international legislation in the field of personal data 

protection that are used in the medical system 
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• The ability to analyse data, at the system level, at the process level and at the individual level 
to make the best decisions regarding the data protection system 

• Skills that allow them to train people who are involved in the system 

 

Statements zu Kenntnissen und Fähigkeiten von Datenschutzbeauftragen im 
Gesundheitswesen 

 
Deutschland 
 
Obwohl die Sensibilität für den Datenschutz seit der Einführung der DSGVO gestiegen ist, waren die 
Aussagen der Befragten zur Art der Sensibilität recht unterschiedlich. Diese Aussagen der 
Datenschutzbeauftragten und der Angehörigen der Gesundheitsberufe spiegeln einen 
unterschiedlichen Grad an Datenschutzbewusstsein wider. Die Angehörigen der Gesundheitsberufe 
berichten über die gestiegene Sensibilität der Patienten, die wissen wollen, wer Zugang zu ihren Daten 
hat und die Löschung ihrer Daten fordern. Mehrere Datenschutzbeauftragte erwähnten auch die 
Zunahme von Datenschutzbeschwerden. Darüber hinaus stellen mehrere Angehörige der 
Gesundheitsberufe auch einen Mangel an Sensibilität im Umgang mit Daten bei Kollegen fest und 
bestätigten die Notwendigkeit von Sensibilisierungsschulungen im Bereich Datenschutz. Die 
Ergebnisse legen nahe, dass für die Umsetzung des Datenschutzes im Verhalten der Angehörigen der 
Gesundheitsberufe eine praxisorientierte Umsetzung wichtig ist. Das heißt, die Angehörigen der 
Gesundheitsberufe benötigen zielgruppenorientierte Datenschutzanweisungen, die auch ihren 
spezifischen Arbeitsplatz berücksichtigen. 
Soft Skills für Angehörige der Gesundheitsberufe in Bezug auf den Datenschutz: 

 Empathie  

 Die Position der Patienten kennen und ihre Rechte ernst nehmen 

 Die Fähigkeit zum Perspektivwechsel: Was wäre mein Interesse, wenn ich der Patient 
wäre? 

 Eigenes Handeln reflektieren und die Konsequenzen abschätzen können  

 Sicherheitsdenken bei Arbeitsprozessen  

 Vorurteilsfreiheit 

 Durchsetzungsvermögen gegenüber unrechtmäßigen Anweisungen  
Mitarbeiter in Gesundheitsberufen sollten befähigt werden, ihre Kollegen auf Fehler beim Datenschutz 
hinzuweisen. Für einige DSBs ist es wichtig, dass die Organisation eine offene Fehlerkultur 
implementiert, um eine offene Diskussion über Datenverlust zu ermöglichen. Die Mitarbeiter sollen 
befähigt werden, Arbeitsprozesse kritisch zu hinterfragen, um sie zu optimieren. Hochschulen und 
Berufsbildungseinrichtungen sollten in ihren Lehrplänen Wissens- und Schulungsmodule zum Thema 
Datenschutz anbieten. Auch Softwareentwickler sollten sich des Datenschutzes bewusst sein und die 
rechtlichen Anforderungen an ihre Produkte berücksichtigen. 
 
Griechenland 
 
Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Beschäftigten in den meisten Unternehmen nicht über die 
DSGVO informiert sind. Tatsächlich wurde der Mangel an Bewusstsein und kontinuierlichem 
Informationsfluss an die Mitarbeiter bezüglich der DSGVO hervorgehoben. Obwohl die neuen 
Richtlinien eingeführt wurden, hat sich die Mentalität der Mitarbeiter noch nicht geändert. Aus den 
vorgenannten Ausführungen wird deutlich, dass die Mitarbeiter weitere Anleitungen und 
Informationen benötigen, nicht nur in Form von Firmen-E-Mails, die oft unbemerkt bleiben, sondern 
durch Infotage, Webinare oder Workshops und Seminare. Es wurde auch erwähnt, dass die 
Informations- und Schulungsangebote ein kontinuierlicher Prozess sein sollten und keine einmalige 
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Information, meist in Form eines Infotages, sondern ein Follow-up stattfinden muss. Das Problem liegt 
in Positionen, die "zwischen" den Patienten und den Angehörigen der Gesundheitsberufe stehen, wie 
z.B. Mitarbeiter in einem Pharmaunternehmen, Krankenschwestern und -pfleger, unterstützendes 
Pflegepersonal und Verwaltungspersonal, denn selbst wenn sie die DSGVO bereits kennen, haben sie 
die Richtlinien nicht vollständig verstanden oder befolgen sie nicht.  
 
Rumänien 
 
Sowohl Befragungen als auch Fokusgruppen haben gezeigt, dass sich die Patienten im Allgemeinen der 
Notwendigkeit des Datenschutzes bewusst sind, ohne jedoch über spezifische oder konkrete Daten 
und Informationen bezüglich des Datenerhebungsprozesses zu verfügen. Die Teilnehmer antworteten, 
dass die meisten Mitarbeiter aus dem Gesundheitssystem intensiv mit dem Thema Datenschutz 
konfrontiert sind, entweder am Arbeitsplatz oder durch Medienkampagnen. Sie räumten jedoch ein, 
dass der Transfer von Informationen, Rechts- und Verfahrenswissen auf der Ebene der Organisation 
erfolgt, hauptsächlich auf formellem Wege, durch E-Mails oder durch Informationsseminare, die mit 
externen oder internen Lieferanten organisiert werden. Auffallend war, dass sich dieses Training unter 
keinen Umständen auf die Soft Skills, auf die Interaktion mit dem Patienten, auf die Darstellung der 
Vorteile im Datenschutz oder auf den Umgang mit den verschiedenen Situationen, die bei der 
Datenerhebung entstehen, etc. konzentrierte.  Aus diesem Grund hielten sie es für besonders sinnvoll, 
ein Trainingsprogramm zu durchlaufen, das weitgehend auf ihre spezifischen Bedürfnisse 
zugeschnitten sein sollte und nicht auf allgemeinen Themen basiert. Es wurde auch betont, dass die 
Informations- und Schulungsangebote ein kontinuierlicher, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittener 
Prozess sein sollten. 
 

Empfehlungen für Trainingsmaßnahmen 

 
Deutschland 
 
Die Datenschutzbeauftragten empfahlen folgende Trainingsmethoden: 

 Lehren anhand eigener Berufserfahrung 

 Case studies  

 Handbücher 

 Lehren anhand von Übungsfirmen 

 Webbased training, VOOCs, MOOCs, eLearning 

 Gruppenarbeit 

 Interaktives Lehren 

 Lerner diskutieren Projekte aus ihrem Alltag zusammen mit der Schulungsgruppe 
 
Für Führungskräfte und Datenschutzbeauftragte sind eLearning-Module mit anschließender 
Lernerfolgskontrolle die effizienteste Art, Datenschutz für Mitarbeiter zu vermitteln, da der 
Arbeitgeber die Schulungen einfach dokumentieren und seine Nachweispflichten im Rahmen der 
DSGVO erfüllen kann. Um den Datenschutz adäquat umsetzen zu können, haben mehrere 
Datenschutzbeauftragte und Gesundheitsexperten die Notwendigkeit von arbeitsplatzbezogenen 
Erläuterungen zu den Arbeitsabläufen der Mitarbeiter festgestellt, die die Datenschutzanweisungen 
integrieren. Die Schulungen sollten den Bedürfnissen der Zielgruppe entsprechen. Dies wird auch als 
Best Practice bezeichnet. Ein DSB empfiehlt die Kombination von eLearning-Modulen mit 
arbeitsbasiertem Lernen. DSB und Gesundheitsfachleute erwähnten folgende Schulungsmethoden zur 
Sensibilisierung der Mitarbeiter: 
 

 Rollenspiel zur reflektierten Kommunikation mit Patienten 
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 Wechsel der Perspektive 

 Konsequenzen des Datenmissbrauchs aufzeigen 

 Besichtigung verschiedener Arbeitsplätze und Schärfung des Bewusstseins für die Umsetzung 
des Datenschutzes 

 Sensibilisierende Kommunikation unter den Kollegen 
 
Griechenland 
 
Die wichtigsten Schlussfolgerungen oder Empfehlungen für Griechenland sind in den folgenden 
Punkten zusammengefasst: 
 

 Obwohl die Zahl der Schulungen für behördliche Datenschutzbeauftragte im 
Gesundheitswesen seit dem Inkrafttreten der DSGVO erhöht wurde, ist ihr Umfang recht 
allgemein gehalten und entspricht nicht vollständig den Bedürfnissen der Fachkräfte. Der 
Bedarf an sektorspezifischen, maßgeschneiderten und organisationsorientierten Schulungen 
wurde veranschaulicht.  

 Die Coaching- und Schulungskompetenzen der DSB-Beauftragten oder Moderatoren sollten 
verbessert werden. Die Schulungen sollten praktische Szenarien und Rollenspiele beinhalten, 
um den Prozess attraktiver und für die Arbeitsrealität der Teilnehmer relevanter zu machen.  

 Die Fachkräfte sollten in der Lage sein, bewährte Praktiken oder Datenschutzverletzungen in 
ihrer täglichen Routine zu erkennen, daher sollten die Schulungen auf praktische 
Problemlösungen ausgerichtet sein. Ein bloßes Zitat des rechtlichen Rahmens und der 
möglichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung dient nicht dem Zweck der Einbeziehung von 
GDPR in die Arbeitsrealität der Fachkräfte.  

 Kulturelle Unterschiede zwischen Organisationen und Menschen sollten bei der Gestaltung der 
Datenschutzpolitik berücksichtigt werden, um tatsächlich zu einem Mentalitätswandel zu 
führen. 

 Es sollten zusätzliche Verbreitungsaktivitäten und Sensibilisierungskampagnen organisiert 
werden, die sich nicht nur an die Fachkräfte des Gesundheitswesens und die behördlichen 
Datenschutzbeauftragten, sondern auch an Patienten und die breite Öffentlichkeit richten. 

 Ein Schlüssel zum Erfolg ist das Engagement für die kontinuierliche Entwicklung und Schulung 
von Menschen und Prozessen. 

 
Rumänien 
 
In Rumänien ist das Ausbildungsangebot im Bereich des Datenschutzes reichhaltig und gut aufgestellt, 
auch wenn der Beruf des Datenschutzbeauftragten erst seit kurzem besteht. Allerdings decken die 
meisten Kurse, die in der letzten Zeit aufgrund der sehr hohen Nachfrage entstanden sind, wichtige 
Segmente des Schulungsbedarfs der behördlichen Datenschutzbeauftragten nicht ab. Hier einige der 
Schlussfolgerungen aus der Analyse: 

 Der Beruf des DSB ist in Rumänien ziemlich standardisiert, mit klar definierten 
Kompetenzeinheiten, die auf nationaler Ebene zertifiziert werden; die Kurse haben jedoch 
einen allgemeinen Charakter, da sie hauptsächlich auf die theoretischen Aspekte ausgerichtet 
sind und nur wenig an spezifische Tätigkeitsbereiche angepasst sind. 

 es wird ein spezifischer Schulungsbedarf im Gesundheitswesen ermittelt, der auf die 
Bedürfnisse des Systems und die darin durchgeführten Prozesse abgestimmt werden muss 

 Die Ausbildung muss sehr praktisch sein und auf realen Situationen basieren; 

 Angesichts der Entwicklung des privaten Gesundheitssystems in Rumänien kann es sinnvoll 
sein, bestimmte Aspekte zu behandeln, die mit den kulturellen Unterschieden zwischen den 
verschiedenen Gesundheitsorganisationen zusammenhängen; 
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 Eine an den Soft Skills orientierte Ausbildung ist als ergänzende Komponente der Tätigkeit der 
Datenschutzbeauftragten erforderlich; 

 Online-Kurse sind aufgrund ihrer Flexibilität eine Option für diejenigen, die im Datenschutz 
tätig sind; ein Blended-Learning-Modell sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden, das in der 
Lage ist, den Prozess durch persönliche Interaktion effizient zu gestalten; 

 die Schulungen könnten durch kurze interaktive Workshops/Coachingsitzungen unterstützt 
werden, in denen der Lernprozess noch weiter verbessert werden könnte. 

 

Bei der Entwicklung von Lehrplänen und Schulungen im Bereich des Datenschutzes müssen 
allgemeine und länderspezifische Merkmale des Gesundheitswesens berücksichtigt werden: 

 

Deutschland 

 Rechtskomplexität: neben Bundesgesetzen gelten zusätzlich zu den Gesetzen der einzelnen 
Bundesländer und die Gesetze zur Gesundheitsversorgung werden von jedem Bundesland 
geregelt, daher können die Gesetze untereinander unterschiedlich sein  

 Umsetzung des Datenschutzes für Medizinprodukte und IT-Systeme im Hinblick auf die 
Praxistauglichkeit im Tagesgeschäft  

 Durchsetzung der sicheren Interoperabilität der verschiedenen Beteiligten wie Ärzte und 
Krankenkassen  

 Die Einbeziehung der Angehörigen der Gesundheitsberufe in den Datenschutz unterscheidet 
sich in Bezug auf ihre berufliche Stellung und ihre Beteiligung an der Umsetzung der DSGVO  

 Der Datenschutz gehört nicht zu den Kernaufgaben der Angehörigen der Gesundheitsberufe.  

 Schulungen für Datenschutzbeauftragte sind keine berufliche Erstausbildung, sondern eine 
Zusatzqualifikation. 

 Die Schulungen und Lehrpläne für Datenschutzbeauftragte unterscheiden sich in Inhalt und 
Dauer, da es keine offizielle Regelung gibt.  
 

Griechenland 

 Ein im öffentlichen Sektor tätiger Teilnehmer hob hervor, dass die Strukturen des öffentlichen 
Gesundheitswesens Schwierigkeiten bei der wirksamen Durchsetzung der 
Datenschutzvorschriften haben, die auf interne Verfahren und bürokratische Zwänge 
zurückzuführen sind und sich negativ auf die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Abteilungen (Rechtsabteilung und IT) auswirken.  

 Die DSGVO führt eine konkrete Datenschutzmentalität ein, die Organisationen in ihre internen 
Verfahren einbeziehen müssen, nicht als Prozess, sondern als "Lebensweise", die 
Auswirkungen über den Sektor hinaus hat.  

 Die Datenschutzbeauftragten und die Angehörigen der Gesundheitsberufe waren der 
Meinung, dass die IT-Abteilungen bei fast jeder Operation eine entscheidende Rolle bei der 
Einhaltung der DSGVO spielen. 
  

Rumänien 

 Die Befragten hoben hervor, dass die Personalpolitik aufgrund der Umsetzung der DSGVO 
überprüft werden sollte. (z.B. wenn man bedenkt, dass die Zahl der medizinischen Fachkräfte, 
die persönliche und spezielle Daten verwalten, hoch ist (80%-90%), ist die Zahl der Manager in 
diesem Sektor, was die Organisation betrifft, ziemlich gering (eine Person, die viele andere 
Aufgaben hat). 

 Zurzeit werden die persönlichen und speziellen Daten und Informationen auf der Ebene der 
Einrichtung mit Hilfe von Computeranwendungen verwaltet, die vom Gesundheitsministerium 
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entwickelt und gewartet werden. Der Zugang zu diesen Daten erfolgt individuell nach Konto 
und Benutzer. 
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Träger
Kurzbeschreibung Inhalt Lehrmethoden Soft Skills Reference - webpage

Die IHK (Industrie- und 

Handelskammer) Brandenburg 

bietet einen Zertifikatskurs zum 

DSB inUnternehmen" an.  Die 

IHK ist ein regional organisierter, 

industrie-übergreifender 

Verband von Unternehmern und 

Unternehmen. Die IHK 

Brandenburg residiert im 

Bundesstaat Brandenburg.

Bundeseinheitlicher IHK-

Zertifikatslehrgang vermittelt solides 

organisatorisches, rechtliches und 

technisches Datenschutz-

Grundlagenwissen, welches die 

Teilnehmer in die Lage versetzt, die 

Position des Datenschutzbeauftragten 

im Unternehmen zu bekleiden und die 

vom Gesetzgeber festgelegten Aufgaben 

zu erfüllen.  Es gibt insgesamt 6 

Module. Die Module werden nach der 

benötigten Fachkunde kombiniert 

(mindestens 50 Unterrichtsstunden). 

Die Module 1 und 2 sind verpflichtend 

zur Erlangung des IHK-Zertifikats. Das 

Modul 4 ist in Kombination mit Modul 

1 und 2 die Weiterbildung und 

Spezialisierung auf den DSB* im 

Gesundheitswesen.

Modul 1: Grundlagen Datenschutz (Einführung in das Datenschutzrecht)

Block 1: Grundlagen Datenschutz und Datenschutzrecht

• gesetzliche Grundlagen, Kontrollinstanzen und Rechtsprechung der Gerichte

• Einführung in das Bundesdatenschutzgesetz (Aufbau, Gliederung, Grundprinzipien, Anwendbarkeit) und Überblick über andere Vorschriften 

über den Datenschutz 

• rechtskonforme Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten

• Rechte der "Dateneigentümer"/ wirksame Einwilligung von Betroffenen

• Stellung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten im Unternehmen/ Überblick über Rechte, Pflichten und Aufgaben

• fachliche und persönliche Eignung, benötigte Fachkenntnisse und Haftung des Datenschutzbeauftragten/ juristische Konsequenzen 

unterlassenen Datenschutzes für die Geschäftsleitung

• Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörden

• Datenschutz und IT- Sicherheit/ Umgang mit sensiblen Daten

Block 2: Organisation von Datenschutz im Unternehmen

• Identifikation von typischen datenschutzrelevanten Verarbeitungen im Unternehmen

• Erstellung und Pflege des öffentlichen und des internen Verfahrensverzeichnisses

• Prüfung von technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Anlage zu § 9 BDSG

• Vorabkontrolle/ MeldepflichtAuftragsdatenverarbeitung/ Vertragsgestaltung mit Externen 

• Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis

• Mitarbeitersensibilisierung durch Schulung oder andere geeignete Maßnahmen

• Ansprechpartner für Mitarbeiter (Beratung und Auskunftserteilung)

Block 3: Praxishinweise und Praxistransfer

• regelmäßige Überwachung von datenschutzrelevanten Prozessen

• Beratungsfunktion bei der Einführung neuer DV-Verfahren

• Entwicklung und Kommunikation von Richtlinien,  Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, Arbeitsanweisungen zum Zweck der 

datenschutzkonformen Regelung von Arbeitsabläufen und Prozessen (z.B. Internet- und E-Mail-Nutzung, BYOD etc.)

• Erstellung und Kommunikation von Datenschutzkonzepten

• Erarbeitung eines Fahrplans für die Arbeit des Datenschutzbeauftragten (Aufgabenplanung, Prioritäten, Umsetzungsplan für die ersten 100 

Tage)

• Berichterstattung an die Geschäftsleitung und Erstellung des jährlichen Tätigkeitsberichts

• Datenschutz als Wettbewerbsvorteil 

Modul 1: Das rechtliche Grundlagenwissen und führt die Teilnehmer in das umfangreiche 

Aufgabengebiet eines Datenschutzbeauftragten und sich daraus ableitenden Rechten und 

Pflichten ein. 

Durch die Einbindung von Fallbeispielen und die Bearbeitung einer lehrgangsbegleitenden 

Fallstudie werden die Teilnehmer für datenschutzrelevante Aufgaben im Unternehmen 

sensibilisiert; sie erlernen, die Aufgabenfelder zu identifizieren, zu bewerten und 

Optimierungspotenziale zu erkennen.

Anhand ausgewählter relevanter Datenverarbeitungen aus den Bereichen IT, Personal und 

Marketing werden die Teilnehmer in die strukturierte Umsetzung der erforderlichen Tätigkeiten, 

wie Durchführung von Vorabkontrollen, Prüfung von Auftragsdatenverhältnissen oder Führen 

eines Verfahrensverzeichnisses, eingeführt.

Die Bearbeitung von Praxisbeispielen trägt zum Transfer des theoretischen Wissens in den 

Betriebsalltag bei und vermittelt das notwendige organisatorische, rechtliche und technische 

Fachwissen , welches die Teilnehmer in die Lage versetzt, einen konkreten „Datenschutz-Fahrplan“ 

für die ersten 100 Tage ihrer Tätigkeit abzuleiten und mit der Umsetzung in ihrem Unternehmen 

zu beginnen.

Thematisierung der fachlichen und 

persönliche Eignung , Entwicklung 

und Kommunikation von 

Richtlinien, Praxisbezug

https://www.ihk-

potsdam.de/produktmarken

/WEITERBILDUNG/LEHRGAe

NGE/Betrieblicher_Datensch

utzbeauftragter_IHK/233313

0#titleInText0

Modul 2 IT-Grundlagen (technisch-organisatorischer Datenschutz):

Block 1: Schnittstellen zwischen Datenschutz und EDV

• Die Kunst der Informationsgewinnung

• Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen dem Datenschutzbeauftragten und EDV-Verantwortlichen

Block 2: IT- Basiskomponenten – was muss man kennen

• Rechner- und Serverarchitekturen

• Aktive & passive Netzwerkkomponenten

• Netzwerkprotokolle & Netzwerkdienste

• Lokale und öffentliche Netzwerke (LAN, Intranet, WAN)

• Datenspeicher(RAID, SAN, NAS)

Block 3: Aufgaben und Anwendungen in der IT und ihre Datenschutzrelevanz

• Systemadministration und Verwaltung

• Authentifizierungsverfahren

• Internet-Services / E-Commerce

• Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, Fax)

• Telekommunikation

• Firewall-, Spamfilter, Virenschutz

• Interne und externe Dienste (Rechenzentrumsbetrieb, Hosting, Housing)

• Cloud Computing (Software/Platform/Infrastructure as a Service)

• Archivierung

• Mobile Arbeit (Laptop, Smartphone, Tablet)

• BYOD

• Verschlüsselung – Sinn und Nutzen

Block 4: Konzepte

• Prüfung von technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 9 BDSG

• Datensicherung und Wiederherstellung

• Datenschutzkonforme Protokollierung

• Sicherheitsprüfungen (Audits) - ISO 27001 & Grundschutz

Block 5: (Tag 3)

• Prüfungsvorbereitung

• IHK-Prüfung in Form eines schriftlichen IHK-Tests (2 U-Std.)

Modul 2 vermittelt den Teilnehmern EDV-Grundlagenwissen, das ihnen die Möglichkeit gibt, die 

Eigenheiten informationstechnologischer Prozesse zu verstehen, potenzielle IT-Sicherheitslücken 

und Datenschutzrisiken bei der automatisierten Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu 

erkennen und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe vorzuschlagen. Die Teilnehmer erhalten das 

Basis-Know-how, um mit den IT-Verantwortlichen in den Dialog treten und an der Überprüfung 

bzw. Verbesserung des bereits etablierten oder an der Entwicklung eines neuen technisch-

organisatorischen Datenschutzkonzepts mitwirken zu können.

Die lehrgangsbegleitende Fallstudie und die Bearbeitung verschiedener Praxisübungen verfolgen 

den Zweck, das theoretische IT-Wissen auf konkrete Anwendungsbeispiele im Betriebsalltag zu 

übertragen. Das den Teilnehmern vermittelte praxisbezogene Know-how ermöglicht es ihnen, 

datenschutzrechtlich relevante technische Datenverarbeitungen des eigenen Unternehmens auf 

den Prüfstand zu stellen und – den Dialog mit den IT-Verantwortlichen sowie der 

Geschäftsführung vorausgesetzt – Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten.

Bedeutung der Zusammenarbeit 

zwischen dem 

Datenschutzbeauftragten und EDV-

Verantwortlichen

Spezialisierungsmodul für das 

Gesundheitswesen

Modul 4: Datenschutz im Gesundheitswesen

- Datenschutzgrundsätze sowie rechtliche Rahmenbedingungen

- Datenschutzrelevante Unternehmensstrukturen im Gesundheitswesen

- Berufsgeheimnis und Anzeigepflichten

- Wahrung des Patientengeheimnisses, Schweigepflicht, Entbindung von der Schweigepflicht und Offenbarungsbefugnisse/-pflichten

- Zeugnisverweigerungsrecht und Beschlagnahmeverbot

- Zulässigkeit der Datenverarbeitung/ Dokumentationspflicht/ Zweckbindung/ Erforderlichkeit

- Rechte des Betroffenen/ Grundsätze/ Benachrichtigung/ Auskunft und Akteneinsicht/ Berichtigung, Sperrung und Löschung/ Widerspruchrecht/ 

Schadensersatz

- Umgang mit Patientendaten/ Weitergabe von Patientendaten/ Aufbewahrungsfristen

- Besonderheiten elektronischer Archive

- automatisierte Informationssysteme

- Videoüberwachung

- Dienstleistungen durch Fremdfirmen, Auftragsdatenverarbeitung, Funktionsübertragung

Modul4: Als Mitarbeiter in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen oder anderen 

Einrichtungen des Gesundheitswesens gehört der Umgang mit Patientendaten zum alltäglichen 

Handeln.  Missbrauch durch Unachtsamkeit und Fehler im Umgang mit diesen sensiblen Daten 

führen im schlimmsten Fall zu Vertrauensverlust im Arzt-Patienten-Verhältnis. Erhalten Sie in 

diesem Lehrgang umfassende Kenntnisse der geltenden Datenschutzrichtlinien im medizinischen 

Bereich und lernen Sie den sicheren Umgang mit sensiblen Daten kennen. Vermittlung 

umfassender Kenntnisse über die geltenden Datenschutzgesetze im Gesundheitswesen. Die große 

Verantwortung im Umgang mit Patientendaten erfordert die penible Suche nach Schwachstellen in 

in- und externen Organisations-abläufen. Gemäß dem geltenden Datenschutzrecht (BDSG, LDSG, 

Landeskrankenhausgesetze, konfessionelle Datenschutzgesetze) werden potentielle 

Schwachstellen identifiziert und Strategien zum korrekten Umgang mit personen-bezogenen Daten 

aufgezeigt.  Anzeige- und Informationspflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde und den 

Betroffenen werden erläutert.

nicht erwähnt

https://www.procado.de

/akademie/weiterbildung-

datenschutz-im-

gesundheitswesen-

sozialwesen.html

Betriebliche*r Datenschutzbeauftragte*r (IHK); Dauer: 3 Tage + 1 Tag für den Schwerpunkt Gesundheitswesen
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Kurzbeschreibung Inhalt Lehrmethoden Soft Skills Reference - webpage
DATENSCHUTZRECHT:GRUNDLAGEN

• Wichtige Begriffe und Prinzipien des Datenschutzrechts (Art. 4 und 5 EU-DSGVO)

• Begriff und vertragliche Anforderungen zur Auftragsverarbeitung

RECHTSWIRKSAME EINWILLIGUNGEN

• Aufklärungspflichten und Kopplungsverbot

• Widerrufsrecht des Betroffenen

KERNBEREICHE DES DATENSCHUTZES

• Grundlagen zur Verarbeitung von Kunden- und Interessentendaten

• Grundlagen zum Beschäftigtendatenschutz nach § 26 BDSG-neu

• Übermittlung in Drittländer

TELEMEDIEN: WICHTIGE PFLICHTEN BEIM BETRIEB VON WEBSEITEN

RECHTE DER BETROFFENEN

• Transparenzpflichten gegenüber den Betroffenen

DER BETRIEBLICHE DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE

• Benennungspflichten und freiwillige Benennung

• Voraussetzungen eines Konzerndatenschutzbeauftragten

• Erforderliches Fachwissen und Vermeidung von Interessenkollisionen

• Aufgaben

• Stellung im Unternehmen einschließlich Verhältnis zum Betriebsrat

• Abberufungs- und Kündigungsschutz

• Melde- und Dokumentationspflichten bei Datensicherheitsvorfällen

DIE AUFSICHTSBEHÖRDE

• Aufgaben, Befugnisse, Sanktionen

Thematisierung der  hohen Anforderungen an die 

soziale Kompetenz des betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten als Vermittler und Berater 

zwischen Management, Betroffenen, Betriebsrat und 

Aufsichtsbehörden gestellt werden. 

Voraussetzungen eines 

Konzerndatenschutzbeauftragten

DATENSCHUTZGERECHTE GESCHÄFTSPROZESSE

• Erfüllung der Informationspflichten

VERZEICHNIS DER VERARBEITUNGSTÄTIGKEITEN

• Voraussetzungen/Zweck

• Erstellung und Aktualisierung

RISIKOBETRACHTUNG

• Abgrenzung Unternehmens-/Betroffenen-Risiken

DATENSCHUTZ-FOLGEABSCHÄTZUNG

• Voraussetzungen, Entscheidung/Begründung und Dokumentation

• Durchführung und Organisation

• Audits und Zertifizierungen

INFORMATIONSSICHERHEIT

• Begriff Informationssicherheit

• Informationssicherheit und Datenschutz

• Verbreitete Schwachstellen

• Häufige Bedrohungen

TECHNISCHE UND ORGANISATORISCHE MAßNAHMEN

• Pseudonymisierung / Verschlüsselung

DSB als Ansprechpartner

Durchführung/Dokumentation von Kontrollen

Vertiefungsseminar für den DSB im 

Gesundheitswesen (TÜV)

EINFÜHRUNG IN DIE DATENSCHUTZRECHTSORDNUNG

• Datenschutzvorschriften im Gesundheitsbereich und ärztliche Schweigepflicht

• Verantwortlichkeiten für den Datenschutz innerhalb medizinischer Einrichtungen

DIE VERARBEITUNG VON PATIENTENDATEN INNERHALB DER EINRICHTUNG

• Die Erhebung und Speicherung für Zwecke der Behandlung

• Der Zugriff auf Patientendaten über die elektronische Gesundheitskarte

• Die Dokumentationspflicht des Arztes

• Weitergabe der Patientendaten innerhalb der Einrichtung

• Verarbeitung für Forschungszwecke

• Das Akteneinsichtsrecht des Patienten

DIE ÜBERMITTLUNG VON PATIENTENDATEN

• Übermittlung an nachbehandelnde Einrichtungen oder staatliche Empfänger

• Informationsansprüche der Krankenkassen und der MDK

DIE AUFTRAGSDATENVERARBEITUNG UND ARCHIVIERUNG

• Einbeziehung von IT-Dienstleistern und ärztliche Verschwiegenheitspflicht

• Archivierungs- und Löschungspflichten

BESONDERHEITEN IN DER PRAKTISCHEN UMSETZUNG

• Klinische Informationssysteme (KIS) und das Eckpunktepapier

• Kommunikation in medizinischen Einrichtungen

• Datenschutz und Point-of-Care(POC)-Anwendungen

• Fernwartung von IT-Systemen

• Die Schweigepflicht beim Zugriff auf Patientenakten in Ermittlungsverfahren

• Datenschutzkonforme Weiterbildung der Mitarbeiter

• Die Rolle des Datenschutzbeauftragten

• Anforderungen und Praxis

ANFRAGEN/AUSKUNFTSBEGEHREN VON LEISTUNGSTRÄGERN IN DER PRAXIS

Erhalten Sie einen Überblick über alle datenschutzrechtlichen 

Besonderheiten für Einrichtungen im Gesundheitswesen. Am ersten 

Seminartag vermitteln Ihnen erfahrene Referenten die zusätzlichen 

gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz beim Umgang mit 

Patientendaten. Den Schwerpunkt des zweiten Seminartages bildet die 

praktische Umsetzung in Ihrer Einrichtung. Nach dem Besuch unserer 

Veranstaltung verfügen Sie über Spezialwissen, um die besondere 

Fachkunde zur Ausübung der Position des Datenschutzbeauftragten in 

Einrichtungen des Gesundheitswesens nachzuweisen: Der Schutz 

persönlicher Daten wird immer wichtiger und in zunehmendem Maße 

als Qualitätsmerkmal angesehen. Gerade in Einrichtungen des 

Gesundheitswesens ist der Umgang mit Patientendaten ein sehr 

sensibler Bereich. Bei diesen Daten handelt es sich stets um sehr 

persönliche Daten, die erhöhte Anforderungen an den Datenschutz und 

die Datensicherheit stellen. Aus diesem Grund existieren gesonderte 

Bestimmungen zum Schutz der Daten Ihrer Patienten.

nicht erwähnt

https://www.tuev-

nord.de/de/weiterbildung/s

eminare/datenschutz-im-

gesundheitswesen-a/

TÜV Nord: Datenschutzbeauftragter gemäß DSGVO und BDSG-neu (4 Tage) + Datenschutz im Gesundheitswesen (2 Tage)

https://www.tuev-

nord.de/de/weiterbildung/s

eminare/datenschutzbeauft

ragter-tuev-a/

Allgemeine Ausbildung zum DSB. Diese 

Weiterbildung ist die Basis für das 

Vertiefungsseminar zum DSB im 

Gesundheitswesen. Möglichkeit, an 

einer Prüfung mit dem 

Zertifikatsabschluss 

Datenschutzbeauftragter (TÜV®) 

teilzunehmen.

Der Lehrgang vermittelt Datenschutzbeauftragten neben 

Grundlagenwissen für ihre Tätigkeit sämtliche rechtliche Änderungen, 

die sich im Zuge der DSGVO ergeben. Sie lernen unter anderem den 

rechtssicheren Umgang mit personenbezogenen Daten, das 

organisatorische Umfeld sowie Aspekte der technisch-organisatorischen 

Maßnahmen des betrieblichen Datenschutzes kennen. Darüber hinaus 

erfahren Sie in dem Kurs für Datenschutzbeauftragte, welche hohen 

Anforderungen an die soziale Kompetenz des betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten als Vermittler und Berater zwischen 

Management, Betroffenen, Betriebsrat und Aufsichtsbehörden gestellt 

werden.Unsere erfahrenen Referenten vermitteln Ihnen in unserem 

Datenschutzbeauftragter-Seminar die Theorie anhand vieler Beispiele 

aus der Praxis. 
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Ausbildung zu zertifizierten fachkundigen Datenschutzbeauftragten nach dem Ulmer Modell (unter Berücksichtigung der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung): 16 Tage

Träger Kurzbeschreibung Inhalt Lehrmethoden Soft Skills Reference - webpage

Grundlagen: Informationstechnik und Persönlichkeitsrecht

Einführung in den Datenschutz

Wirklichkeit und Computerwelt

Datenschutz und Computerrecht

Rechtsgrundlagen des europäischen und deutschen Datenschutzrechts

Vorgaben des deutschen Grundgesetzes zum Datenschutzrecht

Überblick über Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Abweichungen

Anwendungsbereich von DSGVO und BDSGneu

Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 5 DSGVO)

Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer

Datenschutzmanagement im Unternehmen. 

Der Datenschutz in den Telemedien und der Telekommunikation

Grundlagen der Selbstdarstellung und Öffentlichkeitsarbeit im Datenschutz 

Wie kann man den Datenschutz in Unternehmen, Behörden, Institutionen bei Kunden

professionell und wirksam darstellen und vertreten? 

IT Sicherheit: Privacy by Design 

Schutzziele in Rechnernetzen

Malware

Kryptographie in der Praxis

Überwachung in Kommunikationsnetzen 

Sicherheitsorganisation

Technischer Datenschutz

Sicherheitsrisiken beim Web-Browsen

Der „Arbeitsplatz-Proxy“

Risikoanalyse mittels Attack-Tree-Modell und Nutzung für die DSFA

Anonymisierung und Pseudonymisierung

Umgang mit Protokoll-Daten

E-Mail & Webdienste (am Arbeitsplatz)

Word-Dokumenten-Problematik

Datenschutz und Computerrecht

Rechte der betroffenen Person (Artikel 12 ff)

Die EU-Datenschutzgrundverordnung, ihre Öffnungsklauseln und das neue Bundesdatenschutzgesetz

Datenverarbeitungsverbot mit Erlaubnisvorbehalt

Verhaltensregeln und Zertifizierung

Datenschutzrecht im öffentlichen Bereich und Aufsichtsbehörden

Datenschutzrecht und Datenschutzaufsicht in Europa

Datenschutzrecht und Datenschutzaufsicht in Deutschland

Die Öffnungsklauseln der DSGVO und das LDSGneu

Aufgaben, Befugnisse und Rechtsstellung der Kontrollinstanzen

Detailregelungen des neuen BDSG für öffentliche Stellen

Betriebswirtschaftliches Basiswissen für Datenschutzbeauftragte

Organisation, Managementtechniken

Personal, Controlling

https://www.udis.de/se

minare/?seminar=dsb

The Ulmer Academy for Data 

Protection and IT-Security (UDIS 

gGmbH) is a non-profit company, 

which offers a certified 

apprenticeship for DPOs on the 

model of ULM (nach dem Ulmer 

Modell). 

Gundausbildung zum DSB. 

Detailliertestes Ausbildungskonzept für 

DSB in Deutschland. Die ausführliche 

Beschreibung findet sich in der 

Broschüre auf der angegebenen 

Internetseite. Spezifizierung für das 

Gesundheitswesen ist in Planung. Die 

udis-Ausbildung zum zertifizierten, 

fachkundigen Datenschutzbeauftragten 

wird von den Institutionen der 

Datenschutzkontrolle des Bundes und 

der Länder anerkannt. Udis setzt die  

Mindestanforderungen der Datenschutz-

Aufsichtsbehörden an die Fachkunde 

von Datenschutzbeauftragten in ihrem 

Ausbildungskonzept konsequent 

um.Absolventen der Ausbildung 

können nach bestandener 

Fachkundeprüfung auf Wunsch das udis-

Gütesiegel udiszert erwerben und 

führen.

Das Gütesiegel ist vier Jahre lang gültig 

(danach ist eine Auffrischung der 

Fachkunde erforderlich).

 

Die Teilnehmenden lernen alle Grundlagen zum DS, zur IT, BWL und 

setzen diese anhand einer Musterfirma um.  Workshop: 

Datenschutzanalyse anhand der Musterfirma

„udiPrax GmbH“, ein praxisorientierte Workshop, der insbesondere 

auch das zuvor Gelernte zum Thema Verschlüsselung aufgreift, vertieft 

und sofort in die Praxis umsetzt. Des Weiteren wird durch 

Videokontrolle und Feedback im Workshop, Grundlagen der 

Selbstdarstellung und

Öffentlichkeitsarbeit im Datenschutz, das eigene Auftreten reflektiert 

und Grundlagen der Selbstdarstellung und der Kommunikation erlernt.

Einbezug von Softskills in das Ausbildungskonzept, 

Praxis 2: Workshop: Grundlagen der 

Selbstdarstellung und

Öffentlichkeitsarbeit im Datenschutz: Wie kann man 

den Datenschutz in Unternehmen, Behörden, 

Institutionen bei Kunden

professionell und wirksam darstellen und vertreten? 

1)Die Teilnehmer/innen lernen, die positiven Seiten 

des Datenschutzes herauszustellen,

Vorteile und Bedeutung in unserer vernetzten Welt 

zu erklären, ohne dabei die Herausforderungen zu 

verschweigen, die der Datenschutz auch 

hervorbringen kann.

2) Die Teilnehmenden erleben und erkennen, 

welche Bausteine eine persönliche

Kommunikation, im Gespräch, im Meeting, in einer 

Konferenz, bei einem Kunden oder

einem Chef/in erfolgreich machen:

– Klare Botschaften

– Verständliche Sprache und Formulierungen, 

Vergleiche und Bilder

– Überzeugender Auftritt in Körpersprache und 

Ausstrahlung
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Brief Description of Curriculum Content and  structure Training methods and techniques used
Apprenticeship 

or WBL

Foundation/Revisi

on Year
Soft Skills 

Existing Target Groups and their specific 

characteristics
Reference - webpage

Grundständige Weiterbildung zum DSB 

im Gesundheitswesen.  Teilnehmende 

erhalten nach erfolgreicher Teilnahme 

ein DeltaMed-Zertifikat 

„Datenschutzbeuaftragter im 

Gesundheitswesen“ sowie eine DEKRA-

Personenzertifizierung „Fachkraft für 

Datenschutz und Datensicherheit“ 

Modul1

Bedeutung des Datenschutzes im Gesundheitswesen

Quellen des Datenschutzrechts und der ärztlichen Schweigepflicht

Der Datenschutzbeauftragte (Aufgaben, Stellung, Qualifikation, Funktion und Bestellung)

Rechtliche Datenschutzeinheiten (BAG, Praxisgemeinschaft, MVZ, ...)

Wichtige Definitionen im Datenschutzrecht (Terminologie)

Unterweisungspflichten im Datenschutz

Gesetzliche Meldepflichten

Modul 2

Bundes- und landesrechtliche Normen

Bundesdatenschutzgesetz und Europäische Datenschutzgrundverordnung

Telemediengesetz

Spezifische Gesetze im Gesundheitswesen

Datenschutz im Arbeitsvertrag

Betroffenenrechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung sowie deren Ausnahmen im Gesundheitswesen)

Einsichtnahme in die Patientenakte

Aufsichtsbehörden (Funktionen und Aufgaben)

Haftungsaspekte

 Ziel der Ausbildung ist  die Vermittlung von umfassenden 

Datenschutzkenntnissen mit dem Schwerpunkt im 

Gesundheitswesen. Dies beinhaltet die Vermittlung von 

wichtigen gesetzlichen Grundlagen bis hin zu praktischen 

Umsetzungsmaßnahmen für den Praxisalltag. Dabei gehen 

wir auf alle im Gesundheitswesen relevanten Aspekte ein.

Kein Praktikum, 

Darstellung von 

praktischen 

Umsetzungsmah

nahmen für den 

Praxisalltag 

nicht erwähnt,  Delta Med bietet weitere 

Qualifikationen für das Gesundheitswesen mit Bezug 

auf Softskills: Praxismanagement, 

Qualitätsmanagement, Personal- und Teamführung, 

Kommunikation

Personen, die als Beauftragte für den 

Datenschutz benannt sind oder benannt 

werden sollen. Darüber hinaus erhalten 

Beratern/innen sowie Interessierte eine 

kompetente Wissensbasis. Da die Ausbildung 

auf das Gesundheitswesen ausgerichtet ist, 

eignen sich besonders Personen aus 

Arztpraxen, Kliniken, Apotheken, Laboren oder 

anderen Einrichtungen aus dem 

Gesundheitswesen.

https://deltamed-

akademie.de/events/ausbil

dung-

datenschutzbeauftragter/

Modul  3

Internes und Externes Verfahrensverzeichnis

Datenverarbeitung im Auftrag

EDV-Konzepte

VPN-Verbindungen

Cloud-Computing

Telemedizinische Entwicklung

Elektronische Gesundheitskarte

Modul 4 

Praxisorganisation (Empfang, Telefon, Telefax, Wartezimmer, Kurz¬wartezone)

Dokumentation

Übermittlung von Patientendaten (mitbehandelnde Einrichtungen, Labore, Behörden, Gerichte, Krankenkassen, 

MDK)

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen

Lagerung und Vernichtung von Patientenakten

Nutzung von Daten für Studienzwecke

Videoüberwachung

Modul 5

Software für Datenschutzbeauftragte

Datenschutz-Verbände und -Institutionen

Haftpflichtversicherungen für Datenschutzbeauftragte

Seminar für Beschäftigte des 

Gesundheitswesens. Grundkenntnisse 

im Umgang mit DS speziell in der 

Arztpraxis

   Welche gesetzlichen Anforderungen sind zu erfüllen?

    Wie ist die Diskretion in den einzelnen Bereichen der Praxis umgesetzt?

    Wie ist der Umgang mit Patientendaten geregelt?

    Welche Aufbewahrungsfristen sind einzuhalten?

    EDV und Datenschutz:Was sollte beachtet werden?

    Ist ein Datenschutzbeauftragter erforderlich?

    Welche Aufgaben hat ein Datenschutzbeauftragter?

In diesem Seminar zeigen wir, worauf Sie beim Datenschutz 

in der Praxis achten müssen, wann ein 

Datenschutzbeauftragter erforderlich ist und welche 

Aufgaben er übernimmt. Wir informieren über die aktuelle 

Rechtslage und den korrekten Umgang mit 

Patientenunterlagen. Darüber hinaus geben wir 

organisatorische Tipps zur praktischen Umsetzung im Alltag.

Kein Praktikum, 

organisatorische 

Tipps zur 

praktischen 

Umsetzung im 

Alltag

Wie ist die Diskretion in den einzelnen Bereichen 

der Praxis umgesetzt?

Das Seminar richtet sich an alle Ärzte, 

Psychotherapeuten und Mitarbeiter in der 

Praxis, die für die Einhaltung des 

Datenschutzes verantwortlich sind

https://deltamed-

akademie.de/events/date

nschutz-in-der-arztpraxis/

Delta Med Akademie: Ausbildung zum/zur Datenschutzbeauftragten im Gesundheitswesen, Zertifizierte Fachkraft für Datenschutz und Datensicherheit (DEKRA) + Datenschutz in der Arztpraxis; Dauer: 5 + 1 Tage
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Appendix: Rumänien: 

 
Dauer: 18 h, davon: Theorie (6), Praxis (12) 

Nr.. Fähigkeiten Basierend auf den Inhalten der Kapitel der 
Theorie oder Praxis 

Methoden Trainingsmaterial Leistungskriterien 

1. U1 - Information der betroffenen 
Organisationen und Personen über ihre 
Rechte und Pflichten im Rahmen der 
Gesetzgebung zum Schutz 
personenbezogener Daten 
 
  
 

Der derzeit geltende Rechtsrahmen für den 
Schutz personenbezogener Daten in Bezug 
auf nationale und europäische 
 
GDPR - Punkte durch den neuen 
Rechtsrahmen - im Vergleich zu den 
geltenden Rechtsvorschriften, Leitlinien und 
Stellungnahmen zum Schutz 
personenbezogener Daten - 
Datenschutzgruppe "Artikel 29 
 
Der Umfang der technisch-materiellen und 
territorialen GDPR 
Anwendbarkeit im Bereich des Schutzes 
personenbezogener Daten - die Definition 
von personenbezogenen Daten, besondere 
Kategorien von personenbezogenen Daten 
(sensible Daten), Personen, die an der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
beteiligt sind (betroffene Personen, 
Betreiber, befugte Personen) 
Principles of personal data processing 
 
The notion of responsible protection of 
personal data 

Theorie 
- Überblick 
- Diskussion 
- Case Study 
Praxis 
- Überblick 
- Diskussion 
- Case Study 
 

Theorie 
- Kurs 
- Projektor 
- Laptop 
- Websites 
Praxis 

- Gesetzgebung 
 

- Kenntnis des geltenden Rechtsrahmens für den 
Schutz personenbezogener Daten in Bezug auf 
nationale und europäische 
 
- Kenntnis und Ermittlung der neuen Elemente, die 
durch den neuen Rechtsrahmen und die 
Arbeitsinstrumente und Leitlinien und 
Stellungnahmen der zuständigen Organe und 
Einrichtungen eingeführt wurden 
 
- Wissensumfang des materiellen und territorialen 
Standpunktes GDPR 
 
- Kenntnis der Grundlagen des Schutzes 
personenbezogener Daten (Definition des Begriffs 
"personenbezogene Daten", besondere Kategorien 
personenbezogener Daten, Begriff der betroffenen 
Person und des zugelassenen Betreibers) 
 
- Kenntnis und Anwendung der Grundsätze der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
- Kenntnis des Begriffs des verantwortungsvollen 
Schutzes personenbezogener Daten 
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Modul 2 - Die Rechte und Pflichten bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten.  
Dauer: 27 h, davon: Theorie (9), Praxis (18) 
 

Nr.. Fähigkeiten Basierend auf den Inhalten der Kapitel der 
Theorie oder Praxis 

Methoden Trainingsmaterial Leistungskriterien 

1. U1 - Information der betroffenen 
Organisationen und Personen über ihre 
Rechte und Pflichten im Rahmen der 
Gesetzgebung zum Schutz 
personenbezogener Daten 
 

Rechte und Pflichten des Betreibers bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten. 
Besondere Aspekte bei der Verarbeitung 
sensibler Daten 
 
Anwaltsrechte und -pflichten bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten. 
Besondere Aspekte bei der Verarbeitung von 
sensiblen Daten 
 
Relationship Manager - befugt. Rechte, 
Verantwortlichkeiten, vertragliche 
Bestimmungen verbindlich 
 
Gründe für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
 
Verarbeitung personenbezogener Daten mit 
der Zustimmung der betroffenen Person. 
Besondere Bedingungen gelten für die 
Einwilligung von Minderjährigen 

Theorie 
- Überblick 
- Diskussion 
- Case Study 
Praxis 
- Überblick 
- Diskussion 
- Case Study 
 

Theorie 
- Kurs 
- Projektor 
- Laptop 
- Websites  
Praxis 

- Materialien für die praktische 
Anwendung 

- Kenntnis des Betreibers und Ermittlung der Rechte 
und Pflichten bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
- Kenntnis der besonderen Aspekte, die bei der 
Verarbeitung sensibler Daten zu beachten sind 
 
- Kenntnis und Ermittlung der Rechte und Pflichten 
von Bevollmächtigten bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
 
- Kenntnisse über besondere Aspekte gelten für die 
Verarbeitung sensibler Daten 
 
- Kenntnis der Rechte, Verantwortlichkeiten und 
vertraglichen Bestimmungen verbindliche 
Beziehung Betreiber - autorisiert 
 
- Gründe für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten ermitteln und anwenden 
 
- Kenntnis der Regeln für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten unter Zustimmung 
 
- Kenntnis der besonderen Bedingungen, wenn die 
Zustimmung eines Minderjährigen eingeholt wird 
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Modul 3 - Die Rechte und Pflichten der Personen, die an der Verarbeitung personenbezogener Daten beteiligt sind.  
Dauer: 18 h, davon: Theorie (6), Praxis (12) 
    

Nr.. Fähigkeiten Basierend auf den Inhalten der Kapitel der 
Theorie oder Praxis 

Methoden Trainingsmaterial Leistungskriterien 

1. U1 - Information der betroffenen 
Organisationen und Personen über ihre 
Rechte und Pflichten im Rahmen der 
Gesetzgebung zum Schutz 
personenbezogener Daten 
 

Die Rechte und Pflichten der betroffenen 
Person in Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten (Kategorien von 
Rechten, Information der betroffenen 
Person, Ausübung dieser Rechte). Besondere 
Aspekte bei der Verarbeitung sensibler 
Daten 

Theorie 
- Überblick 
- Diskussion 
- Case Study 
Praxis 
- Überblick 
- Diskussion 
- Case Study 
 

Theorie 
- Kurs 
- Projektor 
- Laptop 
- Websites  
Praxis 

- Materialien für die praktische 
Anwendung 

-Rechte und Pflichten der betroffenen Person bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

 
 
Modul 4 - Identifying tools for monitoring how the organization comply with legislation on the protection of personal data, organization and use them 
within the organization 
Duration: 24 h, out of which: theoretical (8), practical (16) 
    
Nr. crt. Fähigkeiten Basierend auf den Inhalten der Kapitel der 

Theorie oder Praxis 
Methoden Trainingsmaterial Leistungskriterien 

1. U2 - monitoring how the organization 
complies with legislation on the 
protection of personal data and specific 
standards to which the organization 
joined 
 
-Ensure U6 and management record book 
of the processing of personal data 

Richtlinien und Tools, die zur Überwachung 
der Einhaltung der Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten durch das 
Unternehmen eingesetzt werden können 
Periodisch oder ad hoc durchführbare 
Aktivitäten zur Überprüfung der Umsetzung 
der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Ermittlung von 
Fällen, in denen die Überprüfung ausgelagert 
werden muss 
Verfolgung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 

Theorie 
- Überblick 
- Diskussion 
- Case Study 
Praxis 
- Überblick 
- Diskussion 
- Case Study 
 

Theorie 
- Kurs 
- Projektor 
- Laptop 
- Websites  
Praxis 

- Materialien für die praktische 
Anwendung 

- Identifizierung und Implementierung von 
Richtlinien und Tools, die zur Überwachung der 
Einhaltung der Rechtsvorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten durch das Unternehmen 
verwendet werden können 
 
- Ermittlung und Anwendung regelmäßiger oder 
punktueller Aktivitäten, mit denen überprüft 
werden kann, wie sie umgesetzt werden die 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
- Kenntnis der Regeln für die Verfolgung der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
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Modul 5 - Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der spezialisierten Unterstützung durch das Datenschutzpersonal. Arbeitsplan des Verantwortlichen für 
den Schutz personenbezogener Daten 
Dauer: 36 h, davon: Theorie (12), Praxis (24) 
    
Nr. crt. Fähigkeiten Basierend auf den Inhalten der Kapitel der 

Theorie oder Praxis 
Methoden Trainingsmaterial Leistungskriterien 

1. U3 - Abgabe von Empfehlungen und 
Bereitstellung einer spezialisierten 
Hilfsorganisation bezüglich der Auslegung 
und Anwendung der Gesetzgebung zum 
Schutz personenbezogener Daten 
 

Datenschutzfolgenabschätzungen 
 
Gewährleistung des Schutzes von Daten 
durch Design und Vorgabe (zum Konzept des 
Schutzes durch Design und Vorgabe) 
 
Übermittlung personenbezogener Daten - 
rechtliche Regelung der je nach Art des 
Empfängers geltenden Rechte und Pflichten 
(einschließlich der Übermittlung in 
Drittländer) 
 
Das Sicherheitskonzept der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten. Verstöße gegen 
personenbezogene Daten 
 
Haftung und Sanktionen bei Verstößen 
gegen die Rechtsvorschriften über den 
Schutz personenbezogener Daten 

Theorie 
- Überblick 
- Diskussion 
- Case Study 
Praxis 
- Überblick 
- Diskussion 
- Case Study 
 

Theorie 
- Kurs 
- Projektor 
- Laptop 
- Websites  
Präsentationen 
Praxis 

- Materialien für die praktische 
Anwendung 

-Ermittlung von Situationen, die eine 
Datenschutzfolgenabschätzung erfordern 
Wendet die Methodik zur Bewertung der 
Auswirkungen auf den Datenschutz an 
-Ermittlung von Situationen, in denen es notwendig 
ist, den Datenschutz von vornherein und 
standardmäßig zu gewährleisten, sowie der in 
solchen Fällen geltenden Regeln 
- Kenntnis der Methoden zur Gewährleistung des 
Datenschutzes durch Design 
- Kenntnis der anwendbaren Rechtsordnung und der 
Rechte und Pflichten, die je nach Art des Empfängers 
für die Übermittlung personenbezogener Daten 
gelten 
- Kenntnis der spezifischen Aspekte, die für die 
Verbringung in Drittländer gelten 
- Kenntnis der geltenden Vorschriften für die 
Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener 
Daten 
- Feststellung von Verletzungen der Sicherheit 
personenbezogener Daten 
- Kenntnis der Regeln für die Haftung und die 
Sanktionen bei Verstößen gegen die 
Rechtsvorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten 
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Modul 6 - Die Beziehung zur Kontrollbehörde im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten. Instrumente und besondere Situationen 
Dauer: 12 davon: Theorie (4), Praxis (8) 
    
Nr. crt. Fähigkeiten Basierend auf den Inhalten der Kapitel der 

Theorie oder Praxis 
Methoden Trainingsmaterial Leistungskriterien 

1. U4 - die Beziehungsmanagementbehörde 
im Bereich des Schutzes 
personenbezogener Daten zu 
beaufsichtigen 
 

Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde. Das 
Konzept der Hauptaufsichtsbehörde als 
GDPR 
 
Konsultation und / oder aufsichtsrechtliche 
Genehmigung zur Durchführung bestimmter 
Verarbeitungen, sofern dies nicht nach 
geltendem Recht vorgesehen ist 
 
Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde bei 
Verletzung der Sicherheit 
personenbezogener Daten. Arbeitsweise 
und Werkzeuge 

Theorie 
- Überblick 
- Diskussion 
- Case Study 
Praxis 
- Überblick 
- Diskussion 
- Case Study 
 

Theorie 
- Kurs 
- Projektor 
- Laptop 
- Websites  
Präsentationen 
Praxis 

- Materialien für die praktische 
Anwendung 

- Kenntnis der Befugnisse der Aufsichtsbehörde 
 
- Kenntnis des Hauptbegriffs der Aufsichtsbehörde 
nach GDPR 
 
- Kenntnis von und Ermittlung von Situationen, die 
eine Konsultation und/oder eine aufsichtsrechtliche 
Genehmigung zur Durchführung bestimmter 
Verarbeitungen erfordern 
 
- Ermittlung und Anwendung von Methoden zur 
Meldung von Verletzungen der Sicherheit 
personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde 
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Modul 7 - Spezifische Aspekte der Rolle und Arbeit der für den Schutz personenbezogener Daten zuständigen Person 
Dauer: 21 h, davon: Theorie (7), Praxis (14) 
    
Nr. crt. Fähigkeiten Basierend auf den Inhalten der Kapitel der 

Theorie oder Praxis 
Methoden Trainingsmaterial Leistungskriterien 

1. U5 - Der Grundsatz der Objektivität beim 
Schutz personenbezogener Daten 
 
U7 - Verwaltung und Koordinierung der 
personellen, finanziellen und technischen 
Aufgaben und Aktivitäten, die zur 
Erreichung eines spezifischen Schutzes 
personenbezogener Daten erforderlich 
sind 
 

U8 - berufliche Weiterbildung 
im Bereich des Schutzes 
personenbezogener Daten 

Benennung Schutzbeauftragter für 
personenbezogene Daten 
Die Rolle und die Befugnisse des Schutzes 
personenbezogener Daten innerhalb der 
Organisation 
Verantwortliche Position mit dem Schutz der 
persönlichen Daten innerhalb der 
Organisation 
Der Grundsatz der Objektivität bei der 
Durchführung der Aufgaben und Tätigkeiten, 
die mit dem Schutz personenbezogener 
Daten betraut sind (Garantien, die es dem 
Schutzbeauftragten für personenbezogene 
Daten ermöglichen, seine Aufgaben 
unabhängig zu erfüllen) 
Interessenkonflikt mit anderen Strukturen 
innerhalb der Organisation 
Organisationspflichten gegenüber dem 
Datenschutzbeauftragten der persönlichen 
Die Ressourcen müssen mit dem Schutz 
personenbezogener Daten betraut werden, 
damit sie ihre Aufgaben erfüllen können. 
Zuständigkeiten für den Schutz 
personenbezogener Daten im Hinblick auf 
die ständige berufliche Weiterentwicklung 
(einschließlich der 
Gesundheitsorganisation).  
Verantwortlichkeit der Mitarbeiter der 
Organisation für Methoden 
Liability Protection Officer of personal data 
 

Theorie 
- Überblick 
- Diskussion 
- Case Study 
Praxis 
- Überblick 
- Diskussion 
- Case Study 
 

Theorie 
- Kurs 
- Projektor 
- Laptop 
- Websites  
Präsentationen 
Praxis 

- Materialien für die praktische 
Anwendung 

- Kenntnis der Fälle und Verfahren zur Benennung 
der für den Schutz personenbezogener Daten 
zuständigen Person 
- Kenntnis der Rolle und Befugnisse des Schutzes 
personenbezogener Daten innerhalb der 
Organisation 
- Kenntnis der Position Schutzbeauftragter für 
personenbezogene Daten innerhalb der 
Organisation 
- Kenntnis der Garantien, die es dem Beauftragten 
für den Schutz personenbezogener Daten 
ermöglichen, bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben und Tätigkeiten den Grundsatz der 
Objektivität zu wahren 
- Identifizierung von Situationen, in denen ein 
Interessenkonflikt mit anderen Strukturen innerhalb 
der Organisation bestehen könnte 
- Kenntnis der Pflichten des 
Datenschutzbeauftragten der Organisation für 
personenbezogene Daten 
- Kenntnis von Methoden, die die ihm zur Verfügung 
gestellten Ressourcen zur Erfüllung seiner Aufgaben 
nutzen können 
- Kenntnis der Pflichten Schutzbeauftragter für 
personenbezogene Daten im Hinblick auf die 
ständige berufliche Weiterentwicklung 
Wendet Methoden der Rechenschaftspflicht der 
Personalorganisation an 
- Kenntnis des Haftpflichtschutzbeauftragten von 
personenbezogenen Daten 
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Modul 8 - Risikomanagement und Informationssicherheit 
Dauer: 24 h, davon: Theorie (8), Praxis (16) 
    
Nr. crt. Fähigkeiten Basierend auf den Inhalten der Kapitel der 

Theorie oder Praxis 
Methoden Trainingsmaterial Leistungskriterien 

1. U9 - Werkzeuge und Methoden zur 
Überwachung der Anwendung, um die 
Wirksamkeit des Informationssicherheits-
Managementsystems zu verbessern 
 
U10 - Analyse und Risikobewertung 
Datenverarbeitung mit persönlichem 
Charakter 

Geltende Anforderungen im Bereich der 
Informationssicherheit - Rollen, 
Verantwortlichkeiten und Befugnisse 
 
Organisation der Informationssicherheit, 
Umsetzung der Informationssicherheit 
Der Lebenszyklus von Informationssystemen 
 
Integration von Sicherheit und Privatsphäre 
in den Lebenszyklus 
 
Systeme zur Qualitätskontrolle 
 
Verwaltung von Sicherheitsanlagen 
 
Sicherheit in Software und Verfahren 
 
Angewandte Technologie und 
Informationssicherheitsdokumentation 
 
Der allgemeine Rahmen der 
Risikobewertung und des 
Risikomanagements 
 
Kriterien für die Risikobewertung 
 
Analysemethoden und Risikobewertung 
Datensicherheit 
 
Die Risikobewertung 

Theorie 
- Überblick 
- Diskussion 
- Case Study 
Praxis 
- Überblick 
- Diskussion 
- Case Study 
 

Theorie 
- Kurs 
- Projektor 
- Laptop 
- Websites  
Präsentationen 
Praxis 

- Materialien für die praktische 
Anwendung 

- Kenntnis der geltenden Anforderungen im Bereich 
der Informationssicherheit 
- Methoden zur Organisation der 
Informationssicherheit und zur Umsetzung der 
Informationssicherheit zu identifizieren 
- Kenntnisse über den Lebenszyklus von 
Informationssystemen 
Wendet Wege zur Integration von Sicherheit und 
Privatsphäre im Lebenszyklus an 
- Kenntnis und Anwendung von Methoden zur 
Sicherstellung von Qualitätskontrollsystemen 
- Kenntnis und Anwendung von Methoden zur 
Gewährleistung der Sicherheit der 
Vermögensverwaltung 
- Kenntnis und Anwendung von Methoden zur 
Gewährleistung der Sicherheit von Software und 
Verfahren 
- Kenntnis und Anwendung von Methoden der 
angewandten Informationstechnologie und 
Dokumentation 
- Kenntnis der allgemeinen Rahmenbedingungen der 
Risikobewertung und des Risikomanagements 
- Kriterien für die Risikobewertung zu identifizieren 
und anzuwenden 
- Kenntnis und Anwendung von Analysemethoden 
und Datensicherheit bei der Risikobewertung 
Wendet Methoden der Risikobewertung an 
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Die wichtigsten zugelassenen Anbieter von Schulungen für Datenschutzbeauftragte: 

 PriceWaterhouseCooper (https://www.pwc.ro/en/theacademy/ro-data-protection-officer.html) 

 SmartExpert (https://www.cursurismart.ro/) 

 TTC Training and Teaching Center (http://www.curs-formare.ro/) 
 ICConsulting (http://icconsulting.ro/gdpr/) 
 TUV Austria-Romania (https://www.tuv-austria.ro/academia/) 
 Top Quality Management (http://www.cursuriautorizate.ro/) 
 IBR (https://www.ibr-rbi.ro/11963/ofiter-protectia-datelor-dpo/) 
 Absolute School (https://www.absoluteschool.net/cursuri-dpo-protectia-datelor-cu-caracter-personal.php) 
 Professionals https://training-professionals.ro/curs-responsabil-dpo/) 
 GMB (https://www.gmb.ro/dpo-conform-cerintelor-gdpr/) 
 Intratest (https://intratest.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal-gdpr) 
 Avangarde Bussiness Academy (https://avangardeacademy.ro/course/protectia-datelor-cu-caracter-personal-gdpr-dpo/) 
 Picon Training (https://www.cursuri-picon.ro/) 
 Infomedpro (https://infomedpro.ro/) 
 WoltersKluwer (https://wolterskluwer.ro/curs-gdpr/) 

 
 
b. Online Kurse (https://focus.legalup.ro/p/curs-gdpr-online) 
- Einführung in die allgemeine Verordnung über den Datenschutz 

- Die Allgemeine Datenschutzverordnung beginnt. Geschichte und Kontext 

- Das Recht auf Privatsphäre und das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten  

- Der freie Verkehr personenbezogener Daten  

- In welchen Situationen gilt die DSGVO? 

- Verarbeitung durch automatisierte Mittel 

- Welche GDPR wird angewendet? 

- In welchen Situationen gilt die DSGVO nicht? 

- Wichtige Definitionen zum Verständnis der Verordnung 
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- Persönliche Daten 

- Die Stellungnahme der Arbeitsgruppe Nr. 4/2007 zum Begriff der personenbezogenen Daten  

- Der Begriff der Verarbeitung  

- Der Begriff der Pseudonymisierung  

- Die Stellungnahme des Arbeitskreises Anonymisierungs- und Pseudonymisierungstechniken  

- Der Begriff des Operators 

- Der Begriff des assoziierten Betreibers  

- Der Begriff der bevollmächtigten Person  

- Wie stellen wir fest, ob wir Betreiber oder autorisiert sind? 

- Die Notice no. 1/2010 zu den Begriffen "Betreiber" und "vom Betreiber bevollmächtigte Person" 

- Der Begriff der Zustimmung  

- Verletzung der Sicherheit von personenbezogenen Daten 

- Der Begriff der besonderen Daten  

- Der Begriff der betroffenen Person 

 


