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Mit Lemniscus bekommen Therapeuten
den “Datenschutz aus der Cloud”
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Als Praxisverwaltung für Heilpraktiker ist Lemniscus in den primären
Prozessen einer Praxisverwaltung angesiedelt und ist mit dem
Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in 2018 direkt
von den neuen Anforderungen betroffen.
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Der Praxisinhaber ist für die Installation des Datenschutzes
verantwortlich. Damit ist gemeint, dass der Praxisinhaber kontinuierlich
dafür Sorge zu tragen hat, dass die besonderen Daten der Patienten
geschützt sind und es auch bleiben.
Werden personenbezogene Daten in der Praxis verarbeitet oder genutzt,
ist die innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie den
besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird.
Dabei sind insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der
zu schützenden personenbezogenen Daten oder Datenkategorien
geeignet sind.
Vereinfacht dargestellt, wurden den Therapeuten Dokumentations- und
Umsetzungspflichten sogenannter technisch organisatorischer
Maßnahmen (TOMs) auferlegt. Es liegt in der Natur der Sache, dass viele
der TOMs durch Lemniscus Umgesetzt und entsprechend Dokumentiert
werden. Auch wenn der Therapeut in keinem Moment die Verantwortung
über den Datenschutz aufgibt - Lemniscus ist in der Umsetzung der
Anforderungen eine signifikante Unterstützung.
Lemniscus hat bereits Wochen vor dem DSGVO Stichtag proaktiv neue
Auftragsdatenverarbeitungsverträge (AVV) mit bestehenden und
Neukunden abgeschlossen und in diesem ersten Schritt das Thema

DSGVO Dokumentation der umgesetzten TOMs auf die neue rechtliche
Lage aktualisiert.
Der zweite Schritt der DSGVO Umsetzung sollte aus der entsprechenden
Zertifizierung bestehen und 2019 wurde das Ziel erreicht: die angestrebte
DSGVO Zertifizierung wurde durchgeführt und im März 2019 erfolgreich
abgeschlossen.
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Eine umfangreiche Prüfung der Software durch eine unabhängige
Prüfungsgesellschaft ist ein wichtiger Baustein in der Qualitätssicherung.
Gleichzeitig wird durch die DSGVO Zertifizierung sichergestellt, dass die
geltenden rechtlichen Anforderungen sowie branchentypischen Vorgaben
eingehalten werden.

BEST OF 2017

Lemniscus ist als erste Software in dieser Branche das Erlangen einer
derartigen Zertifizierung gelungen.
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