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AUS DER VERWALTUNG 5.

INKRAFTTRETEN DER EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG AB 25. MAI 2018

Die EU-DGVO tritt nach zweijähriger Umsetzungsfrist ab Ende Mai 2018 in Kraft. Betroffen 
sind so gut wie alle Unternehmen, Körperschaften, Klein- und Kleinstbetriebe genau wie 
auch sämtliche Leistungserbringer im Gesundheitswesen also sämtliche Zahnarztpraxen in-
klusive der BAG’s, ÜBAG’s, MVZ etc.

Für die Beratung und Hilfestellung bei der Umsetzung der EU-DGVO in Ihren Praxen ist 
grundsätzlich die Landeszahnärztekammer Brandenburg zuständig. Ausführliche Informa-
tionen hierzu finden Sie u. a. auf den einschlägigen Webseiten der LZÄK Bandenburg sowie 
der BZÄK.

Die KZVLB ist als Ihre Standesorganisation seit geraumer Zeit und derzeit natürlich beson-
ders intensiv mit der internen Umsetzung der EU-DGVO beschäftigt. Unser bestehendes 
Datenschutzteam trifft sich wöchentlich um den jeweiligen Stand der Ausarbeitungen der 
Fachabteilungen zu überprüfen, Dokumentationen oder Dienstanweisungen zu erstellen 
oder zu überarbeiten und die anstehenden internen Schulungen sämtlicher Beschäftigten 
vorzubereiten. 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen momentan verstärkt Anrufe von Zahnarztpra-
xen bzw. derer interner Datenschutzbeauftragter mit der Fragestellung, ob nun auch die KZV 
als externes datenverarbeitendes Unternehmen für die Praxen zu betrachten und somit eine 
neue Vereinbarung laut EU-DGVO abzuschließen ist. Hierzu können wir Ihnen mitteilen, 
dass ja bekanntermaßen alle Vertragszahnärzte durch die Regelungen im SGB V also per 
Gesetz zur Abrechnung der erbrachten Leistungen bei gesetzlich Versicherten gegenüber 
Ihrer jeweiligen KZV verpflichtet sind.

Sie müssen demzufolge „nur“ Ihre bestehenden Vereinbarungen zur Auftragsdatenverarbei-
tung gegenüber Dritten wie z. B. Laboren, Weiterbehandlern, Steuerberatern etc. auf Kon-
formität hinsichtlich der Einhaltung der EU-DGVO überprüfen und gegebenenfalls mittels 
Nachträgen anpassen.

Nachfolgend erhalten Sie noch die jährlich an dieser Stelle erscheinende Datenübersicht 
nach Paragraf 286 SGB V. Immer wieder kommt es hierbei zu Irritationen bei aufmerksamen 
Lesern der Vorstandsinformation, ob denn diese dort aufgeführten Datenkategorien bzw. 
sogar ihre hochsensiblen Daten selbst, von uns veröffentlicht werden?

Nein natürlich nicht, nur diese Übersicht mit der Nennung der Art von Daten, welche wir 
entweder verarbeiten, speichern oder auch weiterleiten müssen, wird gesetzeskonform ein-
mal jährlich in der amtlichen Mitgliederinformation des Vorstandes der KZVLB veröffentlicht.

Martin Milanow, behördlicher Datenschutzbeauftragter, Telefon: 0331 2977-444, 
datenschutzbeauftragter@kzvlb.de


