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1 . Ausgangslage

Das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG)  bezweckt  den Schutz der Persönlichkeit  und der
Grundrechte von Personen, über die Daten bearbeitet  werden. Das Gesetz gilt  für jur ist ische wie auch
natürliche Personen. Die KKV Krankenkasse ist im  Kranken- und Unfallversicherungswesen tät ig.
Die Tät igkeit  beschränkt  sich in der Grundversicherung Kanton Wallis, Präm ienregion zwei. Es werden
von der KKV Krankenkasse keine Auslandversicherungen angeboten. I m  Rahm en unserer Tät igkeit
und insbesondere in der Zusam m enarbeit  m it  unseren Kunden sind wir täglich m it  besonders
schützenswerten Daten konfront iert .

Als Arbeitgeber und Vorgesetzte sind wir dafür verantwort lich, dass die I ntegrität  unserer
Mitarbeitenden geschützt  wird. Wir haben insbesondere in der Adm inist rat ion und im  Rahm en der
Führungstät igkeit  ebenfalls m it  besonders schützenswerten Daten zu tun. Die Verletzung unserer
Pflichten im  Zusam m enhang m it  dem  Datenschutz würde der KKV Visperterm inen einen I m age
Schaden zufügen. Deshalb wird der Um gang m it  solchen Daten geregelt .

Die Pflicht  zum  Schutz der Persönlichkeitsrechte beim  Bearbeiten personenbezogener Daten ist
gesetzlich geregelt . Die KKV Krankenkasse als Krankenversicherer untersteht  den Best im m ungen des
Bundesgesetzes über den allgem einen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) , dem  Bundesgesetz
über die Krankenversicherung (KVG)  und dem  Datenschutzgesetz (DSG) .

Die Mitarbeitenden der KKV Krankenkasse sind zur Einhaltung dieser Best im m ungen verpflichtet . Für
die Bearbeitung von personenbezogenen Daten braucht  es eine Rechtsgrundlage, sei es in Form  einer
schrift lichen Einwilligung der bet roffenen Person oder aber in Form  von gesetzlichen Best im m ungen.

Die KKV Krankenkasse verfügt  über ein Bearbeitungsreglem ent . I n diesem  Reglem ent  werden
Angaben über die Organisat ion gem acht  und es erklärt  die St ruktur, in welcher die Datensam m lungen
und die autom at isierte Datenbearbeitung eingebet tet  sind.

Die KKV Krankenkasse arbeitet  m it  Daten von Versicherten. Bei der Arbeit  ist  es nöt ig, dass Personen-
und Gesundheitsdaten gespeichert , bearbeitet  und in best im m ten Fällen weitergegeben werden. Diese
Daten sind besonders schützenswert  und angesichts der Sensibilität  dieser Daten und der daraus
gewonnenen I nform at ionen, werden die geset zlichen Best im m ungen st r ikte eingehalten.

Die KKV Krankenkasse ist  gem äss Art  59 KVV verpflichtet , Spitalrechnungen und die dazugehörenden
Minim al Clinical Datasets (MCD) , welche besonders schützenswerte Daten sind, datenschutzkonform
über eine zert ifizierte Datenannahm estelle (DAS)  abzuwickeln. Die Datenannahm estelle der KKV
Krankenkasse ist  VDSZ, SR 235.13 zert ifiziert .

Die KKV Krankenkasse gewährleistet , dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten und das
Datenschutzsystem  kont inuier lich überprüft  und verbessert  wird und wird durch einen bet r ieblichen
Datenschutzverantwort lichen bet reut .

Die Verhältnism ässigkeit  ist  Grundlage bei der Verarbeitung von Daten bei der KKV Krankenkasse. Das
bedeutet , dass nur Daten bearbeitet  werden, die für die Aufgabenerfüllung tatsächlich notwendig sind
und für die eine Rechtsgrundlage vorhanden ist . Personendaten werden nur so lange aufbewahrt , wie
die KKV Krankenkasse gesetzlich dazu verpflichtet  ist . Unterliegen die Daten keinen Aufbewahrungs-
vorschriften, werden diese nur so lange aufbewahrt , wie sie für die Zweckerreichung von Bedeutung
sind.

Die KKV Krankenkasse t r ifft  alle geeigneten technischen und organisator ischen Sicherheits-
m assnahm en, um  die verwalteten Personendaten vor unberecht igtem  oder unrechtm ässigem  Zugriff,
Verlust , Vernichtung oder Beschädigungen zu schützen.
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2 . Leitsätze der KKV Krankenkasse

Die Erreichbarkeit  der Ziele der KKV Krankenkasse hängt  unm it telbar von r icht igen Daten und den
daraus entwickelten I nform at ionen sowie einer zuverlässigen EDV- I nfrast ruktur, welche die
Verfügbarkeit  garant iert , ab.

 Bei der KKV Krankenkasse werden nur Daten verarbeitet , die r icht ig und erforderlich sind.

 Vert rauliche und besonders schützenswerte Daten sind vor dem  Zugriff Unbefugter geschützt .

 Die Mitarbeitenden kennen den Wert  und die Bedeutung der Daten und I nform at ionen.

 Die Mitarbeitenden kennen die gesetzlichen Best im m ungen und die internen Richt linien. Sie
handeln danach.

 Berecht igte Mitarbeitende können jederzeit  auf die benöt igten Daten zugreifen.

 Alle Mitarbeitenden gehen verantwortungsvoll m it  Daten, I nform at ionen und der
EDV- I nfrast ruktur um .

 Jeder Mitarbeitende ist  in seiner Funkt ion für die Schaffung der notwendigen und
angem essenen Rahm enbedingungen für den Datenschutz und die Datensicherheit
verantwort lich.

 Alle Daten werden ordnungsgem äss gesichert  und nach Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungsfr ist , oder wenn sie nicht  m ehr benöt igt  werden, vorschriftsm ässig vernichtet .

 Es werden nur diejenigen Daten bearbeitet  und gespeichert , bei denen eine Rechtsgrundlage
vorhanden ist .

 Die Auslenkungen der DRG Rechnungen werden so gering wie m öglich gehalten. Bei zu vielen
Auslenkungen ist  die Prüfregelstat ist ik zu überprüfen und falls nöt ig, die Regeln m it tels
Ant rags «Änderungen Auslenkungsregeln» zu ändern.

 Der Um gang m it  personenbezogenen Daten ist  t ransparent  zu m achen, d.h. Art  und Um fang
der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung nachvollziehbar zu gestalten und bei Bedarf
offenzulegen.

3 . Grundsätze

 Die KKV Krankenkasse ist  sich ihrer Verantwortung beim  Verwalten von Daten bewusst  und
hat  sich deshalb die vorliegenden Richt linien bezüglich des Datenschutzes und der
Datensicherheit  aufer legt . Um  die Einhaltung des DSG, die Erhaltung der Datensicherheit  und
den Schutz unseres geist igen Eigentum s sicherzustellen, legen wir folgende Grundsätze fest :

 Wir wollen m it  geeigneten Mit t eln die Auseinandersetzung m it  und das Bewusstsein für
Datenschutz und Datensicherheit  in unserer Firm a fördern.

 Wir sind uns bewusst , dass wir aufgrund von Gesetzen und Vert rägen einer Schweigepflicht
unter liegen.

 Alle Mitarbeitenden der KKV Krankenkasse unterzeichnen als Beilage zum  Arbeitsvert rag eine
Geheimhaltungs- und Datenschutzerklärung.

 Wir tauschen keine vert raulichen resp. schützenswerte Daten über ungesicherte
Kom m unikat ionswege aus.
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 Daten von Kunden- und Partnern bearbeiten wir nur, wenn entsprechende Vereinbarungen m it
dem  Kunden/ Partner schrift lich vorliegen.

 Daten, welche im  Verantwortungsbereich der KKV Krankenkasse liegen, klassifizieren wir und
schützen sie m it  geeigneten technischen und organisator ischen Massnahm en.

Diese Grundsätze stützen sich auf:

 das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG)  vom  19. Juni 1992

 die Verordnung zum  Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG)  vom  14. Juni 1993

 das Bundesgesetz über den Allgem einen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
vom  6. Oktober 2000

 die Verordnung über den Allgem einen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV)
vom  11. Septem ber 2002

 das Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG)  vom  18. März 1994

 die Verordnung über die Krankenversicherung (KVV)  vom  27. Juni 1995

I m  Bereich der obligator ischen Krankenpflegeversicherung gehen die Best im m ungen des ATSG und
des KVG den Best im m ungen des DSG vor. Die Richt linien gewährleisten die Sicherstellung aller Daten,
I nform at ionen und Program m e, welche durch die Krankenkasse Birchm eier benutzt  oder hergestellt
werden. Die vorliegende Datenschutzpolit ik sind Ergänzungen zu den Anstellungsbedingungen und
sind allen Mitarbeitenden bekannt .

Durch das Einhalten der datenschutzrecht lichen Best im m ungen lassen sich zivil- , st raf- und
haftungsrecht liche Risiken für Unternehm en und Verwaltung weitgehend vermeiden. Die
Mitarbeitenden kennen ihre Verantwortung und wissen die Risiken im  Bereich der elekt ronischen
Daten, besonders im  Zusam m enhang m it  dem  I nternet  und E-Mail einzuschätzen.

4 . Datenschutzziele

DSMS Ziele Massnahm en

Das Datenschutzm anagem entsystem  der
KKV Krankenkasse soll gem äss den Vorgaben
des neuen Datenschutzgesetzes der Schweiz
konform  erweitert  oder angepasst  werden,
sobald die Neuerungen bekannt  und konkret
form uliert  sind.

Der Datenschutzbeauft rage verfolgt  die Änderungen
bezüglich der datenschutzrelevanten Änderungen
der Schweizer Gesetzgebung und inform iert  die KKV
Krankenkasse bei Handlungsbedarf.

Die Mitarbeiter der KKV Krankenkasse
werden laufend bezüglich der Neuerung des
Datenschutzes geschult  und anhand der
aktuellen Branchenbezogenen Beispiele auf
dem  Laufenden gehalten.

Der Datenschutzbeauft ragte sowie die
Geschäftsleitung schulen die Mitarbeiter der KKV
Krankenkasse regelm ässig zu neuen Them en des
Datenschutzes.

Auskunftbegehrend werden innerhalb von
5 Arbeitstagen abgearbeitet  und den Kunden
die gewünschten I nform at ionen
bereitgestellt .

Es ist  ein Prozess zur Beantwortung von
Auskunftsbegehren vorhanden. I n recht lich unklaren
Fällen wird der Datenschutzbeauft rage zu Hilfe
gezogen, um  eine Datenschutzverletzung bei der
Bekanntgabe der Daten zu verhindern.

Die Datenschutzr isiken sind aktuell im  I KS
erfasst  und bewertet

Das I KS wird laufend überprüft . Die
Datenschutzr isiken wurden m ethodisch eruiert  und
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nach den gelten Vorgaben der KKV Krankenkasse
bewertet . Eine Überprüfung wird laufend
vorgenom m en.

Ein BCM Konzept  für die KKV Krankenkasse
ist  vorhanden und etabliert .

Das Not fallkonzept  wird regem ässig überprüft und
falls notwendig angepasst .

5 . I nkraftsetzung

Das Reglem ent  Datenschutzpolit ik t rit t per 01. Januar 2022 in Kraft  und ersetzt  die Version vom
21.Mai 2019.

KKV

Krankenkasse Visperterm inen

Briggeler Bernardo Got tsponer Renzo
Geschäftsführer Präsident


