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Datenschutzhinweise 

 

Ich möchte an einer arbeitsmedizinischen Vorsorge, einer Eignungsuntersuchung oder 
einer sonstigen medizinischen Untersuchung oder Behandlung teilnehmen. Hiermit 
informiert mich das BAZ, dass 

• meine Daten in meiner Patientenakte im Rahmen einer digitalen Vorsorgekartei im 
BAZ gespeichert werden. Dazu gehören: Name, Adresse, Telefonnummer, 
Geburtsdatum und -ort, Arbeitgeber, Hausarzt, Datum der Vorsorgen/ 
Eignungsuntersuchungen/Untersuchungen, Befunde, Datum der nächsten 
notwendigen Untersuchungen. 

Meine personenbezogenen Daten werden nur zum Zweck der Durchführung von 
arbeitsmedizinischen Untersuchungen und/oder der Einhaltung der sich daraus 
ergebenden rechtlichen Verpflichtungen gespeichert und verarbeitet, ebenso für 
Abrechnungszwecke und zur Kommunikation. Meine Daten werden solange 
gespeichert, wie sie für die Erreichung des jeweiligen Zwecks zwingend erforderlich 
sind, längstens jedoch solange, wie etwaige gesetzliche Vorschriften dies von uns 
verlangen (z.B. gemäß Röntgen- und Strahlenschutzverordnung 30 Jahre). Sobald 
der Speicherungszweck entfällt oder eine durch die genannten Vorschriften 
vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, werden die personenbezogenen Daten 
routinemäßig gesperrt oder gelöscht. 

Es handelt sich bei den Leistungen des BAZ als externen Betriebsarzt um fremde 
Fachleistungen bei einem eigenständig Verantwortlichen, für die eine Verarbeitung 
(einschließlich Übermittlung) personenbezogener Daten zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des Verantwortlichen erforderlich ist (Art. 6 DSGVO Abs. 1 
lit. f). Die Einwilligung eines Arbeitnehmers zur Datenerhebung und -verarbeitung 
nach Art. 9 Abs. 2 lit. b) und h) DSGVO ist hierbei nicht erforderlich, da der 
Verarbeitungszweck sowohl der Gesundheitsvorsorge als auch der Erbringung einer 
arbeitsmedizinischen Dienstleistung beinhaltet. 

• der für mich zuständige Arzt nur Befunde meines (Haus-)Arztes anfordert, wenn ich 
schriftlich meine Einwilligung gebe. 

• das BAZ mir eine Bescheinigung ausstellt, dass ich an einer Vorsorge/ 
Eignungsuntersuchungen/Untersuchung teilgenommen habe. 
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• das BAZ im Bedarfsfall meine Daten an Institutionen wie Laboren oder 

Röntgenabteilungen weitergibt, ausschließlich um weitere Befunde einzuholen. Eine 
Liste dieser Institutionen darf ich bei dem Empfang des BAZ jederzeit einsehen. 
Diese Unternehmen sind entweder durch das BAZ auf die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der DSGVO verpflichtet oder haben mit 
dem BAZ entsprechende Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung i. S. d. Artikel 28 
DSGVO geschlossen. 

• gegebenenfalls bei diesen Institutionen (Labore, Röntgenabteilungen) Kosten für 
mich anfallen (z.B. für die Laboruntersuchung oder für Impfstoffe) und dass das BAZ 
neben der betriebsärztlichen Untersuchung auch diese Leistungen berechnet. 

 dass das Betriebsarztzentrum verpflichtet ist, meldepflichtige Krankheiten an die 
zuständigen Behörden weiterzuleiten. 

 dass wir uns zur Abwicklung unserer Geschäftsvorfälle weiterer Dienstleister 
bedienen, die ggf. auch personenbezogenen Daten verarbeiten können. Sofern 
relevant, schließen wir dann eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder einen 
Auftragsverarbeitungsvertrag ab.  Dies können z.B. IT-Servicedienstleister sein.  

• ich generell gegen die Speicherung meiner Daten Widerspruch einlegen kann. Mir ist 
bewusst, dass ich in diesem Fall nicht untersucht werden kann. Ich weiß, dass ich 
mich dazu an die Praxismanagerin des BAZ wenden muss: Frau Ramona Doege, 
info@baz-os.de, 0541 - 60 01 88 0, Augustenburger Str. 45, 49078 Osnabrück. 

 ich mich bei Fragen an den Datenschutzbeauftragen des BAZ wenden kann: Als 
externer betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist Herr Andreas Weyert, pco GmbH 
& Co. KG, Hafenstraße 11, 49090 Osnabrück (Telefon +49(0)541-605 1500, E-Mail: 
datenschutz@baz-os.de) benannt. Ich kann hier mein Recht auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Unterrichtung, Datenübertragbarkeit, Widerruf Ihrer 
Einwilligung und Einschränkung der Verarbeitung meiner Daten verlangen, sofern 
das BAZ nicht rechtlich zur weiteren Verarbeitung der Daten verpflichtet oder 
berechtigt ist. Letztendlich habe ich jederzeit das Recht, bei einer 
Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen. Die für uns zuständige 
Aufsichtsbehörde ist: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, 
Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Telefon: +49 (0511) 120 45 00, 
poststelle@lfd.niedersachsen.de 

Der Schutz von persönlichen Daten und Privatsphäre ist der BAZ Betriebsarztzentrum 
Osnabrück GmbH ein sehr wichtiges Anliegen. Daher wird das BAZ auch weiterhin den 
Schutz von personenbezogenen Daten umfassend sicherstellen. Weitere Hinweise zum 
Datenschutz sind auch gerne der Website zu entnehmen: https://www.baz-
os.de/datenschutz 


