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1.

Au sga n gsla ge
Das Bundesgeset z über den Dat enschut z ( DSG) bezweckt den Schut z der Persönlichkeit und der
Grundrecht e von Personen, über die Dat en bearbeit et werden. Das Geset z gilt für j urist ische wie auch
nat ürliche Personen. Die KKV Krankenkasse ist im Kranken- und Unfallversicherungswesen t ät ig.
Die Tät igkeit beschränkt sich in der Grundversicherung Kant on Wallis, Präm ienregion zwei. Es werden
von der KKV Krankenkasse keine Auslandversicherungen angebot en. I m Rahm en unserer Tät igkeit
und insbesondere in der Zusam m enarbeit m it unseren Kunden sind wir t äglich m it besonders
schüt zenswert en Dat en konfront iert .
Als Arbeit geber und Vorgeset zt e sind wir dafür verant wort lich, dass die I nt egrit ät unserer
Mit arbeit enden geschüt zt wird. Wir haben insbesondere in der Adm inist rat ion und im Rahm en der
Führungst ät igkeit ebenfalls m it besonders schüt zenswert en Dat en zu t un. Die Verlet zung unserer
Pflicht en im Zusam m enhang m it dem Dat enschut z würde der KKV Vispert erm inen einen I m age
Schaden zufügen. Deshalb wird der Um gang m it solchen Dat en geregelt .
Die Pflicht zum Schut z der Persönlichkeit srecht e beim Bearbeit en personenbezogener Dat en ist
geset zlich geregelt . Die KKV Krankenkasse als Krankenversicherer unt erst eht den Best im m ungen des
Bundesgeset zes über den allgem einen Teil des Sozialversicherungsrecht s ( ATSG) , dem Bundesgeset z
über die Krankenversicherung ( KVG) und dem Dat enschut zgeset z ( DSG) .
Die Mit arbeit enden der KKV Krankenkasse sind zur Einhalt ung dieser Best im m ungen verpflicht et . Für
die Bearbeit ung von personenbezogenen Dat en braucht es eine Recht sgrundlage, sei es in Form einer
schrift lichen Einwilligung der bet roffenen Person oder aber in Form von geset zlichen Bestim m ungen.
Die KKV Krankenkasse verfügt über ein Bearbeit ungsreglem ent . I n diesem Reglem ent werden
Angaben über die Organisat ion gem acht und es erklärt die St rukt ur, in welcher die Dat ensam m lungen
und die aut om at isiert e Dat enbearbeit ung eingebet t et sind.
Die KKV Krankenkasse arbeit et m it Dat en von Versichert en. Bei der Arbeit ist es nöt ig, dass Personenund Gesundheit sdat en gespeichert , bearbeit et und in best im m t en Fällen weit ergegeben werden. Diese
Dat en sind besonders schüt zenswert und angesicht s der Sensibilit ät dieser Dat en und der daraus
gewonnenen I nform at ionen, werden die geset zlichen Best im m ungen st rikt e eingehalt en.
Die KKV Krankenkasse ist gem äss Art 59 KVV verpflicht et , Spit alrechnungen und die dazugehörenden
Minim al Clinical Dat aset s ( MCD) , welche besonders schüt zenswert e Dat en sind, dat enschut zkonform
über eine zert ifiziert e Dat enannahm est elle ( DAS) abzuwickeln. Die Dat enannahm est elle der KKV
Krankenkasse ist VDSZ, SR 235.13 zert ifiziert .
Die KKV Krankenkasse gewährleist et , dass die geset zlichen Vorschrift en eingehalt en und das
Dat enschut zsyst em kont inuierlich überprüft und verbessert wird und wird durch einen bet rieblichen
Dat enschut zverant wort lichen bet reut .
Die Verhält nism ässigkeit ist Grundlage bei der Verarbeit ung von Dat en bei der KKV Krankenkasse. Das
bedeut et , dass nur Dat en bearbeit et werden, die für die Aufgabenerfüllung t at sächlich not wendig sind
und für die eine Recht sgrundlage vorhanden ist . Personendat en werden nur so lange aufbewahrt , wie
die KKV Krankenkasse geset zlich dazu verpflicht et ist . Unt erliegen die Dat en keinen Aufbewahrungsvorschrift en, werden diese nur so lange aufbewahrt , wie sie für die Zweckerreichung von Bedeut ung
sind.
Die KKV Krankenkasse t rifft alle geeignet en t echnischen und organisat orischen Sicherheit sm assnahm en, um die verwalt et en Personendat en vor unberecht igt em oder unrecht m ässigem Zugriff,
Verlust , Vernicht ung oder Beschädigungen zu schüt zen.
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2.

Le it sä t ze de r KKV Kr a nk e nk a sse
Die Erreichbarkeit der Ziele der KKV Krankenkasse hängt unm it t elbar von richt igen Dat en und den
daraus ent wickelt en I nform at ionen sowie einer zuverlässigen EDV- I nfrast rukt ur, welche die
Verfügbarkeit garant iert , ab.

3.



Bei der KKV Krankenkasse werden nur Dat en verarbeit et , die richt ig und erfor derlich sind.



Vert rauliche und besonders schüt zenswert e Dat en sind vor dem Zugriff Unbefugt er geschüt zt .



Die Mit arbeit enden kennen den Wert und die Bedeut ung der Dat en und I nform at ionen.



Die Mit arbeit enden kennen die geset zlichen Best im m ungen und die int ernen Richt linien. Sie
handeln danach.



Berecht igt e Mit arbeit ende können j ederzeit auf die benöt igt en Dat en zugreifen.



Alle Mit arbeit enden gehen verant wort ungsvoll m it Dat en, I nform at ionen und der
EDV- I nfrast rukt ur um .



Jeder Mit arbeit ende ist in seiner Funkt ion für die Schaffung der not wendigen und
angem essenen Rahm enbedingungen für den Dat enschut z und die Dat ensicherheit
verant wort lich.



Alle Dat en werden ordnungsgem äss gesichert und nach Ablauf der geset zlichen
Aufbewahrungsfrist , oder wenn sie nicht m ehr benöt igt werden, vorschrift sm ässig vernicht et .



Es werden nur diej enigen Dat en bearbeit et und gespeichert , bei denen eine Recht sgrundlage
vorhanden ist .



Die Auslenkungen der DRG Rechnungen werden so gering wie m öglich gehalt en. Bei zu vielen
Auslenkungen ist die Prüfregelst atist ik zu überprüfen und falls nöt ig, die Regeln m it t els
Ant rags «Änderungen Auslenkungsregeln» zu ändern .



Der Um gang m it personenbezogenen Dat en ist t ransparent zu m achen, d.h. Art und Um fang
der Dat enerhebung, - verarbeit ung und - nut zung nachvollziehbar zu gest alt en und bei Bedarf
offenzulegen.

Gr undsä t ze


Die KKV Krankenkasse ist sich ihrer Verant wort ung beim Verwalt en von Dat en bewusst und
hat sich deshalb die vorliegenden Richt linien bezüglich des Dat enschut zes und der
Dat ensicherheit auferlegt . Um die Einhalt ung des DSG, die Erhalt ung der Dat ensicherheit und
den Schut z unseres geist igen Eigent um s sicherzust ellen, legen wir folgende Grundsät ze fest :



Wir wollen m it geeignet en Mit t eln die Auseinandersetzung m it und das Bewusst sein für
Dat enschut z und Dat ensicherheit in unserer Firm a fördern.



Wir sind uns bewusst , dass wir aufgrund von Geset zen und Vert rägen einer Schweigepflicht
unt erliegen.



Alle Mit arbeit enden der KKV Krankenkasse unt erzeichnen als Beilage zum Arbeit svert rag eine
Geheim halt ungs- und Dat enschut zerklärung.



Wir t auschen keine vert raulichen resp. schüt zenswerte Dat en über ungesichert e
Kom m unikat ionswege aus.
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Dat en von Kunden- und Part nern bearbeit en wir nur, wenn ent sprechende Vereinbarungen m it
dem Kunden/ Part ner schrift lich vorliegen.



Dat en, welche im Verant wort ungsbereich der KKV Krankenkasse liegen, klassifizieren wir und
schüt zen sie m it geeignet en t echnischen und organisat orischen Massnahm en.

Diese Grundsät ze st üt zen sich auf:


das Bundesgeset z über den Dat enschut z ( DSG) vom 19. Juni 1992



die Verordnung zum Bundesgeset z über den Dat enschut z ( VDSG) vom 14. Juni 1993



das Bundesgeset z über den Allgem einen Teil des Sozialversicherungsrecht s ( ATSG)
vom 6. Okt ober 2000



die Verordnung über den Allgem einen Teil des Sozialversicherungsrecht s ( ATSV)
vom 11. Sept em ber 2002



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



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

I m Bereich der obligat orischen Krankenpflegeversicherung gehen die Best im m ungen des ATSG und
des KVG den Best im m ungen des DSG vor. Die Richt linien gewährleist en die Sicherst ellung aller Dat en,
I nform at ionen und Program m e, welche durch die Krankenkasse Birchm eier benut zt oder hergest ellt
werden. Die vorliegende Dat enschut zpolit ik sind Ergänzungen zu den Anst ellungsbedingungen und
sind allen Mit arbeit enden bekannt .
Durch das Einhalt en der dat enschut zrecht lichen Best im m ungen lassen sich zivil- , st raf- und
haft ungsrecht liche Risiken für Unt ernehm en und Verwalt ung weit gehend verm eiden. Die
Mit arbeit enden kennen ihre Verant wort ung und wissen die Risiken im Bereich der elekt ronischen
Dat en, besonders im Zusam m enhang m it dem I nt ernet und E- Mail einzuschät zen.
4.

D a t e n schu t zzie le
D SM S Zie le
Das Dat enschut zm anagem ent syst em der
KKV Krankenkasse soll gem äss den Vorgaben
des neuen Dat enschut zgeset zes der Schweiz
konform erweit ert oder angepasst werden,
sobald die Neuerungen bekannt und konkret
form uliert sind.
Die Mit arbeit er der KKV Krankenkasse
werden laufend bezüglich der Neuerung des
Dat enschut zes geschult und anhand der
akt uellen Branchenbezogenen Beispiele auf
dem Laufenden gehalt en.
Auskunft begehrend werden innerhalb von
5 Arbeit st agen abgearbeit et und den Kunden
die gewünscht en I nform at ionen
bereit gest ellt .

M a ssn a h m e n
Der Dat enschut zbeauft rage verfolgt die Änderungen
bezüglich der dat enschut zrelevant en Änderungen
der Schweizer Geset zgebung und inform iert die KKV
Krankenkasse bei Handlungsbedarf.

Die Dat enschut zrisiken sind akt uell im I KS
erfasst und bewert et

Das I KS wird laufend überprüft . Die
Dat enschut zrisiken wurden m et hodisch eruiert und

Der Dat enschut zbeauft ragt e sowie die
Geschäft sleit ung schulen die Mit arbeit er der KKV
Krankenkasse regelm ässig zu neuen Them en des
Dat enschut zes.
Es ist ein Prozess zur Beant wort ung von
Auskunft sbegehren vorhanden. I n recht lich unklaren
Fällen wird der Dat enschut zbeauft rage zu Hilfe
gezogen, um eine Dat enschut zverlet zung bei der
Bekannt gabe der Dat en zu verhindern.
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Ein BCM Konzept für die KKV Krankenkasse
ist vorhanden und et abliert .

5.

nach den gelt en Vorgaben der KKV Krankenkasse
bewert et . Eine Überprüfung wird laufend
vorgenom m en.
Das Not fallkonzept wird regem ässig überprüft und
falls not wendig angepasst .

I n k r a ft se t zu n g
Das Reglem ent Dat enschut zpolit ik t rit t per 01. Januar 2022 in Kraft und erset zt die Version vom
21.Mai 2019.

KKV
Kr a n k e n k a sse V ispe r t e r m in e n

Briggeler Bernardo
Geschäft sführer

Got t sponer Renzo
Präsident
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