Das bvvp Expertentelefon „Datenschutz / Qualitätsmanagement“
Das Wichtigste, was Sie wissen sollten, wenn Sie am 30. März 2021 nicht
anrufen konnten, haben unsere Experten Mathias Heinicke und Jürgen
Bantelmann für Sie zusammengefasst
Das letzte Expertentelefon widmete sich den Themen Qualitätsmanagement und
Datenschutz. Beides sind anerkanntermaßen keine attraktiven Themen und unter den
aktuellen Corona-Belastungen stehen sie in der Prioritätenliste eher weiter hinten. Doch bei
allen Ausnahmeregelungen rund um die Corona-Pandemie ist die Pflicht zur Einführung /
Fortführung eines QM-Systems und die Einhaltung der DSGVO-Vorschriften nie
unterbrochen worden.
QEP und q@bvvp
Häufig nachgefragt wurde der Unterschied zwischen QEP – Qualität und Entwicklung in
Praxen - und dem QM-System des bvvp – q@bvvp. Während das QM-Programm QEP der
KBV sich fachübergreifend an alle Praxen aller Fachrichtungen richtet und entsprechend
komplex abzuarbeiten ist, wurde q@bvvp speziell auf die Bedürfnisse der
psychotherapeutischen Praxen zugeschnitten, ganz gleich ob ärztlich, psychologisch oder
kinder- und jugendtherapeutisch.
Besonders wertgelegt wurde auf eine gewisse Kompaktheit, damit die sinnvollen Inhalte und
Anliegen des Qualitätsmanagement nicht in Bürokratie untergehen.
Die IT-Sicherheitsrichtlinie
Auf der datenschutzrechtlichen Seite beschäftigte die Kolleg*innen maßgeblich die
bevorstehende IT-Sicherheitsrichtlinie, betrifft sie doch alle Praxen, ganz unabhängig von TI
oder Nicht-TI. Die Mitgliederinformationen zum Thema finden Sie im internen Bereich
unserer Homepage „Mein bvvp“
Die Regelungen der DSGVO
Die Regelungen der DSGVO sind in Bezug auf die Gesundheitsdaten sehr streng. So
sinnvoll dies auch ist, bringt das für die Praxis viele Fallstricke und leider auch Bürokratie mit
sich. Manche Regelung der DSGVO scheint in der Einzelpraxis merkwürdig, ist aber dem
Prinzip des „gleichen Rechts für alle“ geschuldet. Deshalb sind bei der DSGVO viele
Formalia zu erfüllen.
Nach der DSGVO haben alle Patient*innen das Recht, über Datenverarbeitungsvorgänge
informiert zu werden. Dies kann auch über einen Aushang in der Praxis erledigt werden.
Auch hierfür gibt es eine Vorlage des bvvp. Im internen Bereich der Homepage
Die Dokumente zu QM, Datenschutz und Hygiene werden fortlaufend überarbeitet, es lohnt
sich, immer wieder einmal auf den internen q@bvvp-Seiten unserer Webseite
vorbeizuschauen: bvvp.de/qbvvp .
Ein Hinweis zum Abschluss: Mitglieder des bvvp haben nach wie vor die Möglichkeit, eine
Mail mit ihren Fragen zum Thema an uns zu richten (Bitte an: bvvp@bvvp.de) und erhalten
dann Nachricht von Herrn Heinicke.
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