Umsetzung der

EU-Datenschutzgrundverordnung
bei Siemens Healthineers

Was Sie darüber
wissen sollten

Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), welche
seit dem 25. Mai 2016 in Kraft ist und deren Übergangszeit
am 25. Mai 2018 endet, stellt die größte Änderung der
EU-Datenschutzvorschriften seit über 20 Jahren dar. Sie
regelt die Art und Weise, wie Unternehmen personenbezogene Daten verarbeiten, und gilt branchenübergreifend
für alle Unternehmen und Organisationen in der EU. Die
DSGVO gibt nicht nur EU-Bürgern mehr Kontrolle darüber,
wie ihre personenbezogenen Daten verwendet werden,
sondern harmonisiert auch die Datenschutzvorschriften
in der gesamten EU erheblich.
Da wir der Einhaltung der DSGVO bei uns und bei unseren
Produkten, Lösungen und Services oberste Priorität
einräumen, haben wir ein spezielles EU-weites und funk
tionsübergreifendes Projekt ins Leben gerufen, um die
Einhaltung der DSGVO in Zukunft sicherzustellen und die
Rechte des Einzelnen zu schützen. Im Folgenden erhalten
Sie einen Überblick über einige Kernelemente dieses
Projekts:
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• Datenschutzstandards und Datenschutzmanagementsystem
Um der Komplexität der Verarbeitung personenbezogener Daten in einem globalen Unternehmen wie Siemens
Healthineers gerecht zu werden, haben wir
einheitliche Datenschutzstandards etabliert und ein
Datenschutzmanagementsystem implementiert.
Dieses System ermöglicht es uns, die Einhaltung des
Datenschutzes im Hinblick auf die DSGVO zu überwachen und zu dokumentieren.

• Datenverarbeitung in Ihrem Auftrag
Bei der Nutzung unserer Produkte, Lösungen und Services
können wir personenbezogene Daten in Ihrem Auftrag
verarbeiten, jedoch nur in Übereinstimmung mit der
DSGVO, etwa im Rahmen unserer aktualisierten EUDatenverarbeitungsvereinbarung. Diese Vereinbarung
legt Ihre und unsere Datenschutzverpflichtungen fest.
Sie orientiert sich dabei nicht nur an den Anforderungen
der DSGVO, sondern spiegelt auch die spezifischen
Arbeitsabläufe und Prozesse im Gesundheitswesen wider.
Auf diese Weise gewährleisten wir die Verfügbarkeit und
korrekte Leistung unserer Produkte, Lösungen und

Services, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Patienten rund
um die Uhr eine qualitativ hochwertige und lebens
rettende medizinische Versorgung zu bieten. Wenn wir
in diesem Zusammenhang Dienstleister einbinden, sind
auch diese unserem hohen Anspruch verpflichtet.

•V
 erzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
Für ein Höchstmaß an Transparenz innerhalb unseres
Unternehmens führen wir ein Verzeichnis, in dem alle
Prozessverantwortlichen sämtliche Aktivitäten zur
Verarbeitung personenbezogener Daten erfassen müssen.

•D
 atenschutzfolgenabschätzung/Data Protection
by Design and Default
Siemens Healthineers berücksichtigt Datenschutzaspekte, um die mit der Verarbeitung verbundenen
Datenschutzrisiken richtig zu bewerten, um Maßnahmen
zur Bewältigung dieser Risiken zu identifizieren und
um die Einhaltung der DSGVO nachzuweisen. Darüber
hinaus haben wir unsere Prozesse so angepasst, dass der
Datenschutz gemäß den neuen Konzepten Data Protection
by Design (Datenschutz durch Technikgestaltung) und
Data Protection by Default (Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen) bereits bei der
Planung neuer Produkte, Lösungen oder Services, die
personenbezogene Daten verarbeiten, berücksichtigt
wird.

• Meldung von Datenschutzverletzungen
Siemens Healthineers unterstützt Sie als verantwortliche
Stelle der Datenverarbeitung bei der Erfüllung Ihrer
Pflichten in Bezug auf die Meldung von Datenschutz
verletzungen an die Aufsichtsbehörden und die
Kommunikation mit der betroffenen Person.

• Schulung und Sensibilisierung
Um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter ihre Daten
schutzverpflichtungen, insbesondere im Rahmen der
neuen DSGVO, kennen, halten wir Richtlinien ein und
bieten sowohl grundlegende als auch berufsspezifische
DSGVO-Schulungen an. Eine spezielle DSGVO-Aufklä
rungskampagne wird dazu beitragen, das Bewusstsein
für den Datenschutz in allen Abteilungen und Ebenen
unseres Unternehmens zu schärfen.

Gemeinsam mehr erreichen
Wie eingangs erwähnt, stellt die Einführung der DSGVO
eine tiefgreifende Veränderung der EU-Datenschutzvor
schriften dar – hin zu mehr Transparenz, Datenschutz und
Privatsphäre. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass diese
Ziele in Ihrem Interesse und im Interesse Ihrer Patienten
erreicht werden. Langfristig und sicher.

Siemens Healthineers Headquarters
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany
Phone: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com
Published by Siemens Healthcare GmbH · Order No. A91GER-H-000707-C1 · © Siemens Healthcare GmbH, 2018

