
 

© SAP AG 2014  

DATENSCHUTZ - VERWENDUNG VON DATEN 

 

Vorschläge zur Einhaltung der Rechtsvorschriften im IS-H 

 

 

1 

 

EINLEITUNG 

Das Datenschutzgesetz 2000 in der Fassung vom 28.5.2014 sieht im Artikel 2, im 2. Abschnitt, Einschränkungen in der Verwendung 

von personenbezogenen Daten vor. 

 

Auszug aus den §§6 und 7 des Datenschutzgesetzes: 

 

§ 6. (1) Daten dürfen nur 

1. nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise verwendet werden; 

2. für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke ermittelt und nicht in einer mit diesen Zwecken unvereinbaren Weise 

weiterverwendet werden; die Weiterverwendung für wissenschaftliche oder statistische Zwecke ist nach Maßgabe der §§ 46 und 47 

zulässig; 

3. soweit sie für den Zweck der Datenanwendung wesentlich sind, verwendet werden und über diesen Zweck nicht 

hinausgehen; 

4. so verwendet werden, daß sie im Hinblick auf den Verwendungszweck im Ergebnis sachlich richtig und, wenn nötig, auf den 

neuesten Stand gebracht sind; 

5. solange in personenbezogener Form aufbewahrt werden, als dies für die Erreichung der Zwecke, für die sie ermittelt wurden, 

erforderlich ist; eine längere Aufbewahrungsdauer kann sich aus besonderen gesetzlichen, insbesondere archivrechtlichen 

Vorschriften ergeben. 

…. 

  

Zulässigkeit der Verwendung von Daten 

§ 7. (1) Daten dürfen nur verarbeitet werden, soweit Zweck und Inhalt der Datenanwendung von den gesetzlichen 

Zuständigkeiten oder rechtlichen Befugnissen des jeweiligen Auftraggebers gedeckt sind und die schutzwürdigen 

Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen nicht verletzen. 

…. 

 

Überprüfen Sie gegebenenfalls,  ob die Prozesse in Ihrem Krankenhaus diesen Vorschriften entsprechen und nur jene 

personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt bekommen, die in Summe gesehen dafür notwendig sind. Eine zentrale Stelle 

nimmt hier sicherlich die Erfassung von Stammdaten ein. 

 

Im folgenden Kapitel finden Sie Vorschläge (nicht taxativ), die unter Umständen hilfreich sind. 

 

VORSCHLÄGE (NICHT TAXATIV) 

 Erfassen Sie nur jene personenbezogenen Stammdaten, die für die nachfolgenden Prozesse unbedingt erforderlich sind. So 

kann es z.B. einen Unterschied machen, ob Sie einen Patienten oder eine Begleitperson anlegen. Auch wenn hier die 

Oberfläche für die Eingabe gleich sein sollte, müssen Sie nicht alle Felder auch ausfüllen. 

 Überprüfen Sie bei vorhandenen personenbezogenen Stammdaten, ob diese für die derzeitige „Rolle“ der Person im 

Krankenhaus noch erforderlich sind (z.B. Wechsel von Patient zu Begleitperson). 

 Prüfen Sie, ob Sie nicht unterschiedliche NV2000-Varianten im Clinical Process Builder (CPB)  für unterschiedliche 

Anforderungen anlegen könnten (z.B. „Patient“, „Begleitperson“). Ordnen Sie der entsprechenden Variante nur jene 

Registerkarten und vor allem Subscreens zu, die unbedingt erforderlich sind. Verwenden Sie immer zielgerichtet die 

jeweilige Variante im CPB. 

 Sollten zugeordnete Subscreens einer Variante doch auch Felder enthalten, die Sie gerne ausschließen würden, können Sie 

dies im Customizing unter Branchenlösung Krankenhaus --> Grundeinstellungen --> Bildsteuerung --> Bildmodifikation 

pflegen machen. Damit der Ausschluss auf den CPB und die gewünschte Variante beschränkt bleibt, müssen Sie die Felder 

Typ des Arbeitsumfeldes und Identifikation des Arbeitsumfeldes (Variantenname) ausfüllen (siehe Beispiel). 
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Setzen Sie dort den Auswahlknopf Inaktiv, damit das Feld ausgeblendet wird.  

Würden Sie dort das Ankreuzfeld Geschützt setzen (falls auswählbar) wäre das Feld bedingt eingabebereit. 

Auf diese Art und Weise können Sie z.B. bei der Variante „Begleitperson“ für den Subscreen Sonstige Patientendaten die 

Datenfelder Konfession und Geburtsort und für den Subscreen Arbeitgeber das Datenfeld Beruf ausblenden 

 Im Customizing unter Branchenlösung Krankenhaus --> Grundeinstellungen --> Bildsteuerung --> Variante für Clinical 

Process Builder haben Sie die Möglichkeit, eben diese NV2000-Variante (z.B. „Begleitperson“) von verschiedenen, 

vorgegebenen Aufrufstellen und unter bestimmten Voraussetzungen aufzurufen . Für die Aufnahme einer Begleitperson wird 

die Aufrufstelle NV10 verwendet. 

 IS-H bietet Ihnen auch die Möglichkeit Transaktionsvarianten anzulegen und diese z.B. über eine eigene Drucktaste 

innerhalb des gewünschten Bildes aufzurufen oder auch mit Hilfe des vorgenannten Customizingpunktes. Mit Hilfe einer 

Transaktionsvariante schaffen Sie eine – mehr oder weniger stark abweichende – Alternative zur Originaltransaktion, von der 

Sie bei der Anlage ausgehen. Verwenden Sie dazu die Transaktion SHD0. 

Sie finden dort eine Anleitung im Menüpunkt Hilfe --> Hilfe zur Anwendung. 

 Ggfs. hilft Ihnen das Berechtigungskonzept 

 Verhindern Sie bei den Schnittstellen zwischen Systemen, dass unnötige Daten übertragen werden. 

 Überprüfen Sie die externe Datenkommunikation, falls die Richtlinien für diese nicht von Behörden, Sozialversicherungen, 

etc. stammen. 

 Überprüfen Sie diverse Auswertungen und Statistiken, die das Haus verlassen und ggfs. Rückschlüsse auf einzelne Personen 

erlauben und/oder der Sache nicht dienliche Felder enthalten. 

 


