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INFORMATION  

an alle Angehörigen der Semmelweis Universität 

 

 

Aufgrund meiner in der Organisatorischen und Betrieblichen Regelung der Semmelweis Universität 

definierten Befugnis verweise ich zur Erhaltung der Rechtmäßigkeit der während der epidemologischen 

Einschränkungen durchgeführten Ausbildung im Zusammenhang mit dem Vorgehen mit den während des 

Fernunterrichtes aufgenommenen (Patientenvorstellung) Bild- und Tonaufnahmen, bei denen natürliche 

Personen zu identifizieren sind, auf Folgendes hin: 

 

1. Hinsichtlich des Datenschutzes während des Fernunterrichtes ist es wichtig, -  dass es – sofern die 

tatsächliche Darstellung des Patienten unter didaktischen Aspekten begründet ist - für den 

Patienten keinesfalls verletzend oder demütigend sein, und seine Person keinesfalls identifizierbar 

sein darf. 

a. Der Patient ist identifizierbar, wenn seine Identität aufgrund seines Gesichts oder sonstigen 

individuellen körperlichen Zeichens (Wunde, Tätowierung) eindeutig und zweifellos 

nachzuweisen ist.   

b. Die Möglichkeit der Identifizierung muss entweder mit der Abdeckung des Gesichts oder 

des individuellen körperlichen Zeichens des gezeigten Patienten oder mit technischer 

Abdeckung aufgehoben werden. 

c. Bei einer Patientenvorstellung ohne Bild- und Tonaufnahme, bei der jedoch die Identität 

des Patienten festzustellen ist, ist die Zustimmung des Patienten gemäß Gesetz über 

Datenverwaltung und -schutz im Gesundheitswesen 1997/ XLVII. 17. § (2) nicht 

notwendig.  

d. Bei Patienten, bei denen die Identifizierung nicht möglich ist, ist die Zustimmung zur 

Datenverwaltung nicht notwendig, (da es keine persönliche Datenverwaltung gibt), der 

Patient soll jedoch darüber informiert werden, dass die Vorstellung der Untersuchung / des 

Eingriffs / oder anderer Tätigkeiten im Rahmen der gesundheitswissenschaftlichen 

Ausbildung, in Form von Fernunterricht durchgeführt wird. 

2. Sollte auf die Aufnahme verzichtet werden können, so sind identifizierbare Patienten ohne Bild- 

und Tonaufnahme vorzustellen. 

a. Kommt es zur Aufnahme, kann der Zugriff auf die Bild- und Tonaufnahme über den 

Universitätsserver (mit den von der Direktion für Informatik gesicherten Methoden) bis zu 

einer bestimmten Frist oder mit Hilfe anderer außeruniversitärer Lösungen (z.B. Cloud) 

gesichert werden.  
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b. Die Ton- und Bildaufnahme von einem indentifizierbar vorgestellten Patienten darf nur für 

einen unbedingt notwendigen Zeitraum aufbewahrt werden. Für die Aufbewahrung der 

Aufnahmen muss – innerhalb des universitären Systems - ein Speicher erstellt werden, 

dessen Schutz den allgemeinen Datenschutzregelungen entspricht.  

c. Die Möglichkeit der Identifizierung muss im Falle einer jeden Aufnahme in kürzester Zeit 

aufgehoben werden.  

d. Bei der Verwendung eines virtuellen Servers dürfen ausschließlich Aufnahmen auf den 

Server hochgeladen werden, die Personen auf eine unidentifizierbare Weise darstellen. 

3. Die Aufzeichnung einer identifizierbaren Person aus dem Universitätsspeicher kann nach 

Identifikation des Nutzers zur Verfügung gestellt werden. Der Nutzer muss über den zur 

Datennutzung verfügbaren Zeitraum informiert werden. 

a. Im Falle einer identifizierbaren Darstellung einer Person wird der Zugriff so gewährt, dass 

der Nutzer die Aufzeichnung nicht herunterladen oder speichern kann. 

b. Der Nutzer ist verpflichtet sicherzustellen, dass Unbefugte keinen Einblick in die 

Aufzeichnung nehmen können. Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass ein 

Verstoß gegen die Datenverwaltungsregeln (auch) einen Verstoß gegen den Kodex für 

ärztliche Ethik darstellt. 

 

4. Studierende, die am Fernunterricht teilnehmen, dürfen erst dann Zugriff zum System erhalten, 

wenn ihre Identität zweifelsfrei überprüft wurde und sie eine obligatorische, als Voraussetzung für 

das Einloggen eingestellte Erklärung über die Datennutzung identifizierbar dargestellter Personen 

abgeben.  

a. Die Erklärung von Studierenden 

i. deckt die Verpflichtung zur Vertraulichkeit ab, 

ii. enthält die Bereitstellung von Zugriffsbedingungen, die keinen unbefugten Zugriff auf 

die Daten ermöglichen. 

iii. deckt - im Falle eines Verstoßes - die Haftung für ethische und rechtliche 

Verantwortung ab. 

b. Studierende machen die folgende Erklärung als Bedingung der Anmeldung: 

 

„Ich erkläre hiermit, dass 

- ich die Regeln für die Handhabung personenbezogener Daten kenne, 

- mir bekannt ist, dass es eine unbegrenzte räumliche und zeitliche Vertraulichkeit in Bezug 

auf personenbezogene Daten gibt, die ich durch Fernunterricht gewonnen habe. 

- ich verpflichtet bin, meine Teilnahme am Fernunterricht so zu organisieren, dass 

Unbefugte keinen Einblick in die darin enthaltenen Informationen bzw. die Angaben über 

die dargestellte Person haben. 

- ich Informationen, die ich durch den Fernunterricht erhalten habe, nur zu 

Bildungszwecken verwende, sie über einen rein persönlichen Gebrauch hinaus auf keiner 

Plattform erreichbar mache, mit keinen Gruppen teile oder in anderer Form hochlade oder 

zur Verfügung stelle, dass es zu unbefugtem Zugriff führen könnte. 
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- ich eine ethische und rechtliche Verantwortung für Verstöße gegen die Regeln des 

Fernunterrichts und des Datenmanagements habe. " 

 

 

Budapest, den 20. März, 2020 

 

Prof. Dr. Szabó Attila 

Vorsitzender des Klinischen Zentrums 

 


