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Datenschutz in der 

Zahnarztpraxis

Nina Richard, B.A.

Das Patientenwohl steht für Zahnärzte und das Praxisteam an erster Stelle. Damit einher 
geht die berufliche Schweigepflicht. Auch Begrifflichkeiten wie Datenschutz und Daten-
sicherheit sind im Alltag präsent und vielerorts längst keine Fremdwörter mehr. Den-
noch bleiben diese Begrifflichkeiten, aufbereitet von Experten in Medien und Vorträgen, 
häufig abstrakt. Hieraus ergibt sich, dass in der Praxis viele Fragezeichen zurück bleiben:

  Ist Datenschutz für meine Zahnarztpraxis ein Thema?

  Ist das Thema nicht viel zu komplex, als dass ich mich damit nebenbei  
noch auseinandersetzen könnte?

 Ist Datenschutz nicht viel zu teuer und kompliziert?

 Was kann denn überhaupt passieren, wenn ich mich nicht mit der Thematik auseinandersetze?

Diese Fragen, die uns in der Praxis regelmäßig begegnen zeigen, dass das Thema Datenschutz häu-
fig noch verunsichert, Lösungsvorschläge durch ihre Abstraktion nicht umsetzbar, praxisfern und oft 
auch zu kostspielig zu sein scheinen. Auf den ersten Blick könnte man dem sogar zustimmen – aber 
eben nur auf den Ersten!
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Datenschutz beginnt bei jedem einzelnen Mitarbeiter und kann in den Alltag integriert werden, um 
die Arbeitsabläufe in der Praxis datenschutzkonformer gestalten. Um zu verdeutlichen, an welchen 
Stellen bereits mit einfachen Mitteln der Datenschutz in der Zahnarztpraxis verbessert werden kann, 
werden wir uns auf einen abstrakten Praxisrundgang begeben. An konkreten Bereichen der Zahn-
arztpraxis stellen wir Ihnen jeweils die Mindestanforderungen aus Datenschutzsicht vor. 

Anmeldung
Die Anmeldung in der Zahnarztpraxis ist häufig das Zentrum des alltäglichen Geschehens. Wartende 
Patienten stehen an der Anmeldung, gleichzeitig werden vom Arzt die Patientenakten am Tresen 
abgeholt. Diese liegen oft, wie auch für die Unterschrift vorbereitete Rezepte, am Rand des Tresens. 
Patienten warten nicht nur im Wartezimmer, sondern auch auf Stühlen im Anmeldebereich. Das 
medizinische Fachpersonal führt Patiententelefonate zur Terminvergabe und medizinischen Nach-
fragen.

 Mindestanforderungen

   Patienten, die beispielsweise auf ein Rezept warten, sollten im Wartezimmer  
Platz nehmen.

    Wenn möglich, sollte ein Diskretionsbereich eingerichtet werden (zum Beispiel  
eine Trennlinie auf dem Boden oder der Hinweis durch das Personal, bitte Abstand  
zum Vordermann zu halten).

   Die Anmeldung und der Wartebereich sollten baulich getrennt sein.
   Patientenakten, Rezepte, u. s. w. dürfen nicht offen einsehbar sein und deswegen  

nicht auf dem Tresen liegen. Sollte dies organisatorisch nicht umsetzbar sein,  
verhindert bereits das Umdrehen der Akten ein Einsehen in die sensiblen Daten  
anderer Patienten.

    Die Monitore sind so aufzustellen, dass diese für Dritte nicht einsehbar sind.  
Dies kann teilweise bereits durch Drehen des Monitors oder das Aufbringen einer 
Sichtschutzfolie erzielt werden.

   Erhebungen von Patientendaten sollten mittels Fragebogen erfolgen.  
Im Idealfall gibt es einen extra Bereich, um diesen ungestört auszufüllen.

   Die Faxgeräte dürfen nicht ohne Weiteres für Dritte zugänglich sein. Flure,  
offene Räume u. s. w. sind ungeeignete Aufstellorte.

Wartezimmer
Das Wartezimmer ist in der Regel die zweite Station eines Patienten während seines Zahnarztbe-
suchs. Viele Zahnärzte haben, um die Wartezeit zu überbrücken, ein sogenanntes Wartezimmer-TV 
eingerichtet. Hinzu kommt beispielsweise die Übergabe von Rezepten. 

 Mindestanforderungen

   Wartezimmer-TV: mindestens Schutz durch eine Firewall. Wenn möglich sollte  
dieses offline oder komplett getrennt vom Praxisnetz betrieben werden.

   Eine einfache Rezeptübergabe im Wartezimmer ist unproblematisch, besser ist  
es jedoch, die Patienten dafür an die Anmeldung zu bitten. Einnahmehinweise  
zum Rezept haben im Wartebereich nichts zu suchen. Diese sollten bereits im  
Behandlungsraum erfolgen.

   Die Tür des Wartezimmers sollte geschlossen sein.
   Rückfragen zur Anamnese sollten nicht im Wartebereich erfolgen.  

Der Patient sollte hierfür ebenfalls an die Anmeldung gebeten werden.

Begrifflichkeiten

Datenschutz:  
Ist ein Grundrecht, als Person 
selbst zu entscheiden, welche 
Daten für welchen Zweck von 
Dritten genutzt werden.

Datensicherheit:  
Bezeichnet alle technischen 
und organisatorischen Maß-
nahmen zum Schutz von 
Daten (Personendaten, aber 
auch Unternehmensdaten). 
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Der Behandlungsraum 
Im Regelfall wird die Patientenakte im Praxisverwaltungssystem aufgerufen, damit der Zahnarzt 
unverzüglich alle notwendigen Informationen des Patienten vorliegen hat. Der Patient wartet meist 
unbeaufsichtigt im Behandlungsraum. Manche Programme verhindern das Schließen der geöffne-
ten Akte. Alternativ sollte der Computer gesperrt werden (Windows + L Taste).

 Mindestanforderungen

   Der PC ist mit einem Passwort zu schützen. Nach einer Inaktivität muss automatisch 
  der Bildschirmschoner angehen. Für die Nutzung muss das Passwort eingegeben 
  werden.
   Akten anderer Patienten dürfen nicht einsehbar sein. Dazu reicht es, die Akte in eine 

geschlossene Schublade zu legen.
   Während der Behandlung müssen die Türen geschlossen sein.

Konsequenzen bei Datenschutzverstößen 
Die Aufdeckung von Datenschutzverstößen im Gesundheitswesen kann mit einem erheblichen 
Interesse in der Presse und Öffentlichkeit einhergehen. Insbesondere sind dies natürlich Fälle, bei 
denen es eine große Anzahl Betroffener gibt. Die Diskussion solcher Fälle (ob berechtigt oder nicht) 
in sozialen Netzwerken kann einen erheblichen Reputationsverlust für die Zahnarztpraxis bedeuten. 
Den guten Ruf wieder herzustellen, ist eine sehr zeitintensiver, langwieriger Prozess.

Ärzte und Zahnärzte gehören in Deutschland zu den Vertrauenspersonen schlechthin, denn ihnen 
legen Menschen ihre Gesundheit in die Hände. Sie schwören ihren Eid der zahnärztlichen Schwei-
gepflicht und werden damit zum Geheimnisträger, bei denen selbstverständlich die Patientendaten 
in guten Händen sein sollten. 

Damit dieser Anspruch gegenüber den Patienten auch erfüllt wird, ist der Datenschutz – ähnlich wie 
die Qualität einer Behandlung – eine Basisanforderung, die erfüllt werden muss. 

Grundsätzlich müssen bei einem Datenschutzvergehen sowohl die Betroffenen als auch die Daten-
schutzbeauftragten der Länder und die Aufsichtsbehörden informiert werden. Auch auf rechtlicher 
Ebene können, nach dem Gesetz, im schlimmsten Fall 

1. Schadenersatz, Unterlassungsanspruch, Schmerzensgeld
2. Strafrechtlich: Bußgelder bis zu 300.000 Euro

geltend gemacht werden.

Die potenziellen Kosten bei einem Datenschutzverstoß durch kurzfristige juristische und/oder infor-
mationstechnische Dienstleistungen und das Binden interner Ressourcen sind unter Umständen 
nicht unerheblich.

In Bezug auf die eigene  Reputation sollte bedacht werden, dass negative Kritik häufig stärker ins 
Gewicht fällt als positive. Negativschlagzeilen, die mit dem eigenen Unternehmen in Verbindung 
gebracht werden, können sich über Jahre – im schlimmsten Fall als  spürbarer wirtschaftlicher Scha-
den für die Praxis – auswirken.

Mit wenigen und leicht umsetzbaren Maßnahmen, zu denen auch die Schulung und  
Sensibilisierung der Mitarbeiter gehören, kann das Risiko einer datenschutzrechtlichen 
Haftung deutlich gesenkt werden.

Nina Richard, B.A.
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ISDSG Institut für Sicherheit und 
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Mehr als CAD/CAM
Patientenindividuelle Prothetik-Lösungen
für alle gängigen Implantatsysteme

Um wirklich optimale Lösungen anbieten zu können, benötigen Sie 
Vielseitigkeit in der Prothetik, Flexibilität in Ihrem Arbeitsablauf und 
Gestaltungsmöglichkeiten, die so individuell sind wie Ihre Patienten. 
Mit ATLANTIS erhalten Sie diese Freiheit sowie Ästhetik, Einfachheit 
und Zuverlässigkeit, die weit über CAD/CAM hinausgehen.
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