Datenschutzerklärung: PCR-Test Niederlande von Goedgezondgroep BV
Datenschutzbestimmungen von PCRtest Deutschland von Goedgezondgroep BV (PCRtest
Niederlande)

Ihre persönlichen Daten und Ihre Privatsphäre bei PCRtestNederland

Allgemein
Die DSGVO ist das Gesetz zum Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten. Auf der
Grundlage dieses Gesetzes hat eine Organisation, die mit personenbezogenen Daten arbeitet,
bestimmte Pflichten, und die Person, deren Daten betroffen sind, hat bestimmte Rechte. Zusätzlich zu
diesem allgemeinen Gesetz gelten spezielle Regeln für den Datenschutz im Gesundheitswesen. Diese
Regeln sind unter anderem im Medical Treatment Contracts Act (WGBO) festgelegt. Diese
Datenschutzbestimmungen sollen Sie über Ihre Rechte und unsere Pflichten informieren, die gemäß
der DSGVO und dem WGBO gelten.
PCRtestnederland
Bei PCRtestNederland können verschiedene (spezielle) personenbezogene Daten von Ihnen
verarbeitet werden. Dies ist für eine ordnungsgemäße medizinische Behandlung und für die finanzielle
Abwicklung erforderlich. Darüber hinaus kann eine Verarbeitung erforderlich sein, um beispielsweise
eine ernsthafte Gefahr für Ihre Gesundheit zu bekämpfen oder eine gesetzliche Verpflichtung
einzuhalten (z. B. die allgemeine Meldepflicht bei Infektionskrankheit nach dem Gesetz über die
öffentliche Gesundheit).

Die Pflichten von PCRtestnederland

PCRtestNederland ist laut DSGVO für die in der Praxis nötigen Verarbeitung personenbezogener Daten
verantwortlich. Die Praxis erfüllt die sich daraus ergebenden Verpflichtungen wie folgt:
Ihre Daten werden für bestimmte Zwecke gesammelt:
- für Ihr Versorgung (kranken Akte);
- für diesen Zusammenhang für die Verwaltung der Daten.
Grundsätzlich findet keine Verarbeitung zu anderen Zwecken statt.
Sie werden sofort informiert, wenn ihre (spezielle) personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies
kann durch Ihren Arzt abgefragt, oder über unsere Website eingesehen werden.
Alle Mitarbeiter von PCRtestNederland
personenbezogenen Daten umzugehen.
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Ihre persönlichen Daten sind gut gegen unbefugte Zugriffe gesichert.
Ihre persönlichen Daten werden nicht länger als nötig gespeichert, nur so lange wir diese für eine gute
Versorgung nötig haben.

Für medizinische Daten beträgt die Aufbewahrungsfrist grundsätzlich 20 Jahre (ab der letzten
Behandlung), es sei denn, eine längere Aufbewahrung ist erforderlich, beispielsweise für die Gesundheit
Ihrer selbst oder Ihrer Kinder.
Dies liegt im Ermessen Ihres behandelnden Arztes.

Ihre Rechte als betroffene Person:
Sie haben folgende Rechte:
- Das Recht zu wissen, ob und welche Ihrer persönlichen Daten verarbeitet werden.
- Das Recht, diese Daten einzusehen und zu kopieren (sofern dies nicht die Privatsphäre einer anderen
Person beeinträchtigt).
- Das Recht auf Berichtigung, hinzufügung oder löschung von Daten, falls erforderlich.
- Das Recht, die (teilweise) Vernichtung Ihrer medizinischen Daten zu verlangen. Dies kann nur erreicht
werden, wenn die Aufbewahrung der Daten für eine andere Person nicht von erheblicher Bedeutung ist
und die Aufbewahrung der Daten nicht aufgrund einer gesetzlichen Regelung erforderlich ist.
- Das Recht, Ihrer Akte eine persönliche Erklärung (medizinischer Art) hinzuzufügen.
- Das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten in bestimmten Fällen zu widersprechen.

Wenn Sie von Ihrem Rechten Gebrauch machen möchten, können Sie dies PCRtestNederland
mündlich oder über ein Antragsformular mitteilen. Sie können dieses Formular beim Leistungserbringer
anfordern. Ihre Interessen können auch von einer Ihnen ermächtigten Person vertreten werden, hierzu
ist eine schriftlicher Ermächtigung/Nachweiß nötigt. (z. B. einem gesetzlicher Vormund, Vertreter, Ihrem
Treuhänder/Notar oder Mentor).
Erläuterung des Antragsformulars
Bitte Berücksichtigen Sie, dass medizinische Daten gesetzlich grundsätzlich maximal zwanzig Jahre
aufbewahrt werden. Sie helfen uns, Ihre Datei nachzuschlagen und Ihre Privatsphäre zu schützen, wenn
Sie das Formular so vollständig wie möglich ausfüllen. Die von Ihnen eingegebenen Informationen
werden von uns streng vertraulich behandelt. PCRtestNederland haftet nicht für Fehler bei der
Postzustellung. Wenn Sie die Datei lieber persönlich oder von einem Bevollmächtigten abholen
möchten, können Sie dies auf dem Formular vermerken.

Patienten Informationen
Bitte geben Sie die Details der Person an, auf die sich die Krankenakte bezieht. Nach dem Medical
Agreement Act (WBGO) ist der Patient ab 16 Jahren volljährig. Jugendliche ab 16 Jahren, die ihre
Krankenakte einsehen / kopieren möchten, müssen den Antrag selbst ausfüllen. Wenn der Patient nicht
mehr lebt, ist die Bereitstellung der medizinischen Daten zulässig, wenn davon ausgegangen werden
kann, dass der Verstorbene nichts dagegen einzuwenden hätte, oder wenn zwingende Interessen
bestehen, die Verpflichtung des Gesundheitsdienstleisters zum Schweigen zu brechen. Diese
Entscheidung liegt bei Ihrem behandelnden Arzt.

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte
Die Mitarbeiter von PCRtestNederland sind verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu
behandeln. Dies bedeutet zum Beispiel, dass der Gesundheitsdienstleister Ihre ausdrückliche
Zustimmung zur Bereitstellung Ihrer persönlichen Daten benötigt. Es gibt jedoch einige Ausnahmen von
dieser Regel. Aufgrund einiger gesetzlichen Bestimmung kann die Schweigepflicht Bindung des
Leistungserbringers unterbrochen werden, wenn eine ernsthafte Gefahr für Ihre Gesundheit oder die
eines Dritten besteht. Darüber hinaus können aufgezeichnete Daten bei Bedarf mündlich, schriftlich
oder digital mit anderen Leistungserbringern (z. B. dem Apotheker, der ein Rezept bearbeitet und somit
Daten vom Allgemeinarzt erhält) ausgetauscht werden.

Datenaustausch
Bei PCRtestNederland werden Ihre relevanten medizinischen Daten nicht an Dritte weitergeben, mit
Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Mitteilung eines positiven Testergebnisses (in Annonymer
Form) an die Gesundheitsämter und dem Labor, das für die Durchführung des PCR-Tests beauftragt
ist (Labor: Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Regionallabor
Haarlem). In diesem Zusammenhang wurde mit Streeklab Haarlem ein Auftragsverarbeitungsvertrag
nach der DSGVO geschlossen.

