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Präambel 

Die BlueCare betreibt die Applikation BlueConnect und bearbeitet im Zusammenhang damit und im Auftrag des Kunden 

Unterlagen und Daten aus dem Bereich des Kunden (Patientenstammdaten, Berichte). Die BlueCare anerkennt, dass die 

Unterlagen und Daten des Kunden den Bestimmungen über den Datenschutz sowie den massgebenden Bestimmungen über 

das Berufsgeheimnis von Medizinalpersonen gemäss dem Strafgesetzbuch und dem kantonalen Gesundheitsrecht 

unterstehen.  

Die BlueCare stellt daher sicher, dass die Verpflichtungen aus den genannten Bestimmungen weiterhin eingehalten werden, 

wenn die Unterlagen und Daten des Kunden durch die BlueCare oder durch von ihr beigezogene Dritte (z.B. einen 

Rechenzentrumsbetreiber) bearbeitet werden. 

Geheimhaltungsverpflichtung 

1. Die BlueCare nimmt zur Kenntnis, dass sie und alle ihre Hilfspersonen (Mitarbeitende der BlueCare sowie 

Unterbeauftragte, sonstige beigezogene Dritte und deren Angestellte etc.) zu absoluter Verschwiegenheit über alle 

geschäftlichen Angelegenheiten, die sie im Rahmen der Auftragserfüllung (innerhalb oder ausserhalb der 

Geschäftsräumlichkeiten des Kunden) wahrnehmen oder ihnen für die Auftragserfüllung mitgeteilt werden (unabhängig 

von ihrem Geheimhaltungscharakter), verpflichtet sind. Die BlueCare anerkennt, dass sie und ihre Hilfspersonen den 

einschlägigen Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG), den Bestimmungen über den Schutz des 

Geschäftsgeheimnisses gemäss Art. 162 sowie dem medizinischen Berufsgeheimnis gemäss Art. 321 des Schweizerischen 

Strafgesetzbuches (StGB) und der Schweigepflicht für Medizinalpersonen gemäss dem kantonalen Gesundheitsrecht 

unterstehen. Sie bestätigt insbesondere, dass sie die vom eidgenössischen Datenschutzgesetz, vom Schutz des 

medizinischen Berufsgeheimnisses und die von der Gesundheitsgesetzgebung vorgeschriebenen Pflichten betreffend 

Datenschutz und Geheimhaltung kennt und dass sie in der Lage ist, diese Pflichten zu erfüllen. 

2. Der BlueCare und ihren Hilfspersonen ist es insbesondere untersagt, jegliche Arten von Unterlagen, Daten oder 

Informationen des Kunden (auf Papier oder elektronisch gespeichert sowie akustisch oder auf andere Art, auch zufällig, 

wahrgenommene) ohne Einwilligung des Kunden einzusehen, in ihren Besitz zu bringen, sich anzueignen, mitzunehmen 

oder Kopien, Abzüge oder Auszüge davon anzufertigen, an Dritte weiterzuleiten oder diesen Einsicht oder Zugriff zu 

gewähren, zu einem anderen als dem Zweck der Erfüllung des Auftrages zu benutzen oder Dritten vom Inhalt solcher 

Unterlagen/Informationen zu berichten, sofern dies nicht aufgrund der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder anderer 

vertraglicher Dokumente zulässig ist.  

3. Die Verpflichtungen zur Geheimhaltung gemäss Ziff. 1 und 2 gelten über die Beendigung des Auftrages hinaus für 

unbestimmte Zeit, solange an der Geheimhaltung seitens Kunden oder dessen Patienten ein Interesse besteht.  

4. Wurden der BlueCare zur Erfüllung des Auftrages Unterlagen und/oder Daten des Kunden übergeben oder zugänglich 

gemacht, ist sie verpflichtet, diese nach Beendigung des Auftrages vollständig an den Kunden zurückzugeben, ebenso wie 

sämtliche Unterlagen und/oder Daten, welche sie im Zusammenhang mit dem Auftrag erstellt hat, und sämtliche 

vollständigen oder teilweisen Kopien dieser Unterlagen und/oder Daten zu löschen. Dies gilt auch wenn Hardware ausser 

Betrieb genommen wird. Vorbehalten bleibt, wenn die BlueCare aus gesetzlichen Gründen zur Aufbewahrung von 

Unterlagen und/oder Daten verpflichtet ist.  

Vertragsgemässe Nutzung und Bearbeitung der Daten sowie Datenzugriffe  

5. Die BlueCare sowie alle ihre Hilfspersonen dürfen Daten des Kunden und von dessen Patienten für keine anderen Zwecke 

als für die Erfüllung des der BlueCare erteilten Auftrages nutzen, und nur in dem Umfang bearbeiten, als dies für die 

Erfüllung des der BlueCare erteilten Auftrages notwendig ist; insbesondere sind von der BlueCare Zugriffe auf 

elektronische Daten entsprechend zu begrenzen.  

Weisungen  

6. Die BlueCare sowie alle ihre Hilfspersonen sind zur Beachtung aller von Kunden allfällig erteilten Weisungen betreffend 

die Bearbeitung der Unterlagen und/oder Daten des Kunden oder von dessen Patienten verpflichtet, insbesondere sind 

diese Unterlagen und/oder Daten auf Anordnung des Kunden zurückzugeben oder zu löschen, einschliesslich allfälliger 

vollständiger oder teilweiser Kopien davon. 
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Datensicherheit 

7. Die BlueCare sowie alle ihre Hilfspersonen sind verpflichtet, die angemessenen technischen und organisatorischen 

Massnahmen zur Wahrung der Datensicherheit zu treffen. Vorbehalten sind besondere Vereinbarungen zwischen dem 

Kunden und der BlueCare betreffend die Datensicherheit. 

Verpflichtung von Unterbeauftragten, sonstigen Dritten und Mitarbeitenden  

8. Die BlueCare verpflichtet sich, alle ihre Hilfspersonen (Mitarbeitende des Beauftragten sowie Unterbeauftragte, sonstige 

beigezogene Dritte und deren Angestellte etc.) über die vorliegende Datenschutzvereinbarung und die einschlägigen 

Gesetzesbestimmungen zu instruieren und deren Einhaltung zu überwachen. Die BlueCare hat dem Kunden vorgängig 

unter Angabe des Namens/der Firma mitzuteilen, welche Mitarbeitenden, Unterbeauftragten, oder bei einem allfälligen 

Outsourcing weitere Dritte, sie bei der Erfüllung des Auftrages unterstützen; dies gilt insbesondere auch, wenn die oben 

genannten Personen Zutritt zu den Geschäftsräumlichkeiten des Kunden haben sollten.  

9. Mitarbeitende der BlueCare, von deren Unterbeauftragten oder von sonstigen von der BlueCare beigezogenen Dritten 

sind auf die Verpflichtungen gemäss dieser Vereinbarung hinzuweisen und zu deren Einhaltung zu verpflichten.  

 

 

Anwendbares Recht / Gerichtsstand 

10. Diese Vereinbarung untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für allfällige 

Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist der Sitz von BlueCare. 
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