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Dinklar, 30. Januar 2019
THERAPEUTENINFORMATION
zum
Datenschutz bei Videoaufzeichnungen

Liebe Ausbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer,
Das Anfertigen von Videos ist vor dem Hintergrund der Datenschutzbestimmungen
und der ärztlichen Schweigepflicht mit besonderer Sorgfalt zu prüfen. Wir müssen
dafür Sorge tragen, dass die Videoaufzeichnungen durch uns so gut es uns möglich
ist, vor einem möglichen Missbrauch geschützt sind.
Aus diesem Grund haben wir folgende Regeln aufgestellt, an die sich alle behandelnde
Therapeuten halten müssen:
1. Patienten bzw. Sorgeberechtigte müssen ausdrücklich damit einverstanden
sein, dass Videoaufzeichnungen von ihnen oder ihren Kindern angefertigt
werden.
2. Die Videoaufzeichnungen dürfen nur im Rahmen von Therapiesitzungen
angefertigt werden.
3. Sie dürfen nur und ausschließlich für Ausbildungszwecke verwendet werden.
Konkret bedeutet das, dass Sie die Videoaufzeichnungen nur in einer
Supervisionssitzung zeigen dürfen, mit dem Ziel, durch die Nachbesprechung
der Videoaufzeichnungen Rückschlüsse für das eigene therapeutische
Verhalten und Vorgehen zu ziehen, um die Ausbildung dadurch zu verbessern.
4. Für die Aufzeichnungen dürfen keine privaten Geräte genutzt werden. Es dürfen
nur die von unserer Ausbildungsstätte zur Verfügung gestellten
Aufzeichnungsgeräte verwendet werden.
5. Die Aufzeichnungen dürfen nur und ausschließlich auf einem Datenträger
gespeichert werden, auf dem ansonsten keine weiteren Daten gespeichert sind.
Es dürfen sich hierauf nur die Videoaufzeichnungen von Ihnen bzw. Ihres
Patienten befinden. Die Aufzeichnungen dürfen generell nicht auf privaten PCs,
Laptops, Tablets, Handys oder ähnlichem gespeichert werden.
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6. Der Datenträger muss von Ihnen selbst angeschafft werden. Sie dürfen dabei
auch keine finanzielle oder sonstige Unterstützung von den Patienten
annehmen. Dies ist rechtlich untersagt.
7. Der Datenträger wird der Patientenakte beigefügt, bis die Therapie
abgeschlossen ist.
8. Die Aufzeichnungen müssen nach Abschluss der Therapie in unserer
Ausbildungsstätte für 10 Jahre archiviert werden.
9. Die Patienten haben das Recht, eine Kopie der Aufzeichnung zu erhalten.
Bitte bedenken Sie zudem, dass wir diese Aufzeichnungen nicht löschen dürfen, auch
nicht wenn die Patienten ausdrücklich darum bitten. Dies ist nach DSGVO eine
gesetzliche Vorgabe, an die wir gebunden sind.
Wir haben zur Zeit zwei Videokameras im Bestand. Bitte leihen Sie sich das
Aufnahmeset bei Frau Ola aus. Für die Ausleihe gelten folgende Regeln:
-

Sie holen die Videokamera bitte persönlich bei Frau Ola ab
Sie unterschreiben eine Haftungserklärung für den Fall, dass die
Videokamera während der Ausleihe beschädigt wird
Sie unterschreiben die hier niedergelegten Regeln zum Datenschutz bei
Videoaufzeichnungen.
Sie tragen sich in die Ausleih-Liste ein

Bei Fragen wenden sich bitte an mich oder Frau Ola
Mit freundlichen Grüßen

Dominik Derer
Psychologischer Psychotherapeut (VT)
Stellvertretender Ambulanzleiter
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