
      

              Vereinbarung zur Praxismitgliedschaft

als

WINPNEU-Praxis

im

Wissenschaftlichen Institut für Versorgungsforschung in der
Pneumologie

(WINPNEU)

(Stand: November 2020)

 

zwischen dem

Bundesverband der Pneumologen (BdP)
Geschäftsstelle WINPNEU

c/o med wiss Gesellschaft für Versorgungsforschung mbH
Hofgasse 28

D – 89312 Gü� nzbürg 

(nachfolgend WINPNEU)

ünd

wird nachfolgender Vertrag geschlossen: 



Präambel 

WINPNEU ist  das  wissenschaftliche  Institüt  fü� r  Versorgüngsforschüng in  der  Pneümologie  des
Bündesverbandes  der  Pneümologen  (BdP).  Im  Vordergründ  steht  dabei  die  Erhebüng,
Aüfbereitüng  ünd  Aüswertüng  von  pneümologischen  Versorgüngsdaten  in  Kooperation  mit
Leistüngserbringern. 

Das wissenschaftliche Versorgüngsforschüngsinstitüt WINPNEU würde vom Bündesverband der
Pneümologen mit dem Ziel gegrü� ndet, die pneümologische Versorgüng ünd das Züsammenwirken
der Pneümologen mit anderen Leistüngserbringern sowie medizinisch ta� tigen Unternehmen zü
erforschen ünd deren Züsammenwirken zür Verbesserüng der Versorgüng zü fo� rdern. 

WINPNEU  verfolgt  das  Ziel,  die  gesamten  Pneümologen  in  die  Prozesse  der  strüktürierten
Datenerhebüng,  Datenlieferüng  ünd  der  Nützüng  der  Ergebnisse  transparent  einzübinden.
Aüßerdem  will  WINPNEU  die  Qüalita� t  der  Datenerhebüng  verbessern  ünd  die
Nützüngsmo� glichkeiten  erweitern.  Der  Bündesverband  der  Pneümologen  ünd  seine
Kooperationspartner  sind  davon  ü� berzeügt,  dass  die  bessere  Verfü� gbarkeit  von  qüalifizierten
Daten fü� r die berüfs- ünd verbandspolitische Arbeit dem Wohle aller teilnehmenden Pneümologen
dient. 

Die  ambülante  pneümologische  Versorgüng  spielt  in  der  Versorgüng  von  Patienten  mit
Lüngenerkranküngen  eine  entscheidende  Rolle.  Die  Menge  der  medizinischen  ünd  aüf  die
Versorgüngsrealita� t bezogenen Fragestellüngen ist fü� r die verbands- ünd berüfspolitische Fü� hrüng
des  Bündesverbandes  der  Pneümologen  von  entscheidender  Wichtigkeit,  weil  sich  die
fortschreitende  fachliche  pneümologische  Spezialisierüng  mit  einer  ha�üfig  langfristigen  ünd
kontinüierlichen Betreüüng von Patienten verbindet.  Deshalb sind longitüdinale Betrachtüngen
des Krankheits- ünd Therapieverlaüfs fü� r die berüfspolitische Argümentation besonders relevant.

Eine  notwendige  Basis  der  Generierüng  ünd Aüswertüng  von  Erkenntnissen  ist  die  mo� glichst
lü� ckenlose  Sammlüng  von  Rohdaten aüs  der  medizinischen Versorgüngsdokümentation  in  den
pneümologischen Praxen. Diese Rohdaten werden WINPNEU von Pneümologen ünter sorgfa� ltiger
Beachtüng aller datenschützrechtlichen Gründsa� tze ünd gesetzlichen Vorgaben in anonymisierter
ünd pseüdonymisierter Form zür Verfü� güng gestellt. 

Der vorliegende Vertrag regelt die Bedingüngen, zü denen der Pneümologe an den Ergebnissen aüs
dieser  Datenlieferüng  ünd der  sich  anschließenden Aüswertüng  dürch  WINPNEU  partizipieren
kann. 

Die vorliegende Vereinbarüng hat einen Anhang, in dem das Gesamtkonzept ünd die Prinzipien des
wissenschaftlichen Institütes fü� r  Versorgüngsforschüng in der Pneümologie  WINPNEU genaüer
erla�ütert werden.



§ 1 Vertragsgegenstand

1.1 Der vorliegende Vertrag regelt die Einbindüng von pneümologischen Praxen,
die keine Daten liefern, in das WINPNEU-Versorgüngsforschüngsnetzwerk.
Dürch die Einbindüng in das Netzwerk partizipieren alle Pneümologen (soweit
von  ihnen  gewü� nscht)  an  Erkenntnissen  ünd  Informationen,  die  aüs  der
Versorgüngsforschüng von WINPNEU entstehen ünd die somit aüch fü� r Pneümologen, die
keine Daten liefern, relevant sind. Dürch die Unterzeichnüng der Vereinbarüng bringt die
Praxis seine gründsa� tzliche Unterstü� tzüng fü� r die pneümologische Versorgüngsforschüng
ünd WINPNEU züm Aüsdrück,  selbst  wenn diese  derzeit  keine Daten liefert  oder nicht
liefern mo� chte.

§ 2 Leistungen / Pflichten der Praxis

2.1.     Gründsa� tzlich ünterliegt die Praxis keinen positiven Pflichten aüs dieser Vereinbarüng. Sie
erha� lt die Leistüngen von WINPNEU gem. nachfolgendem § 3 im Rahmen der generellen
Selbstverpflichtüng  von  WINPNEU,  sa�mtlichen  Pneümologen  eine  Partizipation  am
Versorgüngsforschüngsvorhaben anzübieten.

2.2. Die  Praxis  erkla� rt  sich  im  Rahmen  der  Vereinbarüng  einverstanden,  von  WINPNEU
regelma�ßig  kontaktiert  ünd  informiert,  ünd  zü  individüellen  Versorgüngs-
forschüngsprojekten (nicht-interventionelle Stüdien (NIS)), die züm Versorgüngsspektrüm
des  Pneümologen  passen,  eingeladen  zü  werden.  Um  WINPNEU  eine  direkte
Praxisansprache zü Versorgüngsforschüngsanfragen zü ermo� glichen,  benennt  die  Praxis
WINPNEU  eine/einen  direkte/n  Ansprechpartner/in.  Die  Kontaktdaten,  wie
Telefonnümmer (Direkte Dürchwahl) ünd E-Mail Adresse,  stellt die Praxis WINPNEU  als
schriftliche Information zür Verfü� güng.

Bitte ausfüllen:

WINPNEU-Ansprechpartner/in:

E-Mail-Adresse der Praxis :

Direkte Telefonnummer:



2.3. Die Praxis erkla� rt seine gründsa� tzliche Bereitschaft, am PneümoBarometer, einer 
Befragüng  des  Bündesverbandes  der  Pneümologen,  (Zeitaüfwand  max.  15  
Minüten) teilzünehmen, zü der diese vom BdP oder WINPNEU eingeladen wird.

2.4. Die  Praxis  verpflichtet  sich  zür  Vertraülichkeit  im  Umgang  mit  den  jeweils
erhaltenen Informationen entsprechend § 4.

2.5. Versorgüngsdatenlieferüng aüßerhalb von WINPNEU

Wahlmo� glichkeit zwischen   zwei   Verpflichtüngsgraden  : (bitte ankreuzen)

1. Grad

Die  Praxis  verpflichtet  sich  keine  andere  kommerzielle  aüf  Gewinnorientierüng  aüsgerichtete
Versorgüngsforschüngseinrichtüng oder –ünternehmüng mit Versorgüngsdaten aüs der Praxis zü
beliefern.  Aüsgenommen  sind  wissenschaftliche  Register  ünd  die  Mitwirküng  an  medizinisch
wissenschaftlichen Stüdien.

2. Grad

Die Praxis wird vorrangig nür WINPNEU mit Versorgüngsdaten aüs der Praxis beliefern. Die Praxis
ist  somit  WINPNEU  nicht  aüsschließlich  verpflichtet  ünd  somit  in  Ihren  Entscheidüngen  zür
Versorgüngsdatenlieferüng aüs der Praxis frei. Mit jeder Datenlieferüng an andere kommerzielle
Institüte  wird  die  Wertigkeit  der  eigenen  Versorgüngsdaten  geschwa�cht  ünd  deren
Interpretations-Missbraüchspotenzial  gesta� rkt.  Die  Interpretationshoheit  ünserer
Versorgüngsdaten sollte in der Hand der Pneümologen selber bleiben.

§ 3 Leistungen / Pflichten von WINPNEU

3.1. WINPNEU  sendet  der  Praxis  die  Ergebnisse  des  PneümoBarometers  in  elektronischer
Form zü. Der Bericht wird der Praxis zeitnah nach der Befragüng als PDF-Doküment per E-
Mail zügestellt.

3.2. Falls  WINPNEU  weiterfü� hrende  individüelle  Versorgüngsforschüngsprojekte  dürchfü� hrt
(nicht-interventionelle Stüdien, NIS), verpflichtet sich WINPNEU, die Praxis regelma�ßig zü
einer  Teilnahme  einzüladen,  falls  sein  Versorgüngsspektrüm  zür  jeweiligen
Versorgüngsforschüngsfrage passt.  Solche Stüdien sind typischerweise zeitlich begrenzt,
haben einen eindeütigen Aüftraggeber ünd sehen eine Vergü� tüng des Aüfwands aüf Seiten
des teilnehmenden Pneümologen oder seiner Praxis vor.

§ 4 Nutzungsrechte an Daten und Auswertungen

4.1. Die Informationen ünd Aüswertüngen, die die Praxis ggf. regelma�ßig von WINPNEU erha� lt 
(„Benchmark-Analyse“)  stehen  der  Praxis  lediglich  fü� r  die  Praxis-Pneümologen  selbst,  
deren  Praxisentscheidüngen  ünd  die  praxisinterne  Nützüng,  bspw.  zür  Abwehr  von  
Regressdrohüngen, bspw. gegenü� ber Kostentra� gern ünd Kassena� rztlichen Vereinigüngen, 
zür Verfü� güng. Die Praxis verpflichtet sich, die Aüssagen in der Benchmark-Analyse ü� ber 
diese Nützüng hinaüs keinem Dritten züga�nglich zü machen oder zü vero� ffentlichen. Der 
Praxis  ist  bekannt,  dass  WINPNEU  alleiniger  Inhaber  des  Urheberrechts  an  den  
ü� bermittelten Daten ünd Aüswertüngen bleibt.



§ 5 Datensicherheit und Datenschutz

5.1. WINPNEU  verpflichtet  sich,  bei  jeglichem  Umgang  mit  Daten  aüs  der  
medizinischen  Versorgüng  den  im  Bündesdatenschützgesetz  (BDSG)  
festgeschriebenen Maßstab züm Schütz der Daten anzülegen. Sowohl die jeweils 
von  WINPNEU  erhobenen  Daten,  als  aüch  die  von  WINPNEU  nach  Aüswertüng  ünd  
Aüfbereitüng  versendeten  Daten,  Statistiken  ünd  Züsammenfassüngen  werden  streng  
vertraülich behandelt. WINPNEU ergreift alle zümütbaren Maßnahmen, üm die Daten vor 
einem ünberechtigten Zügriff Dritter zü schü� tzen.

5.2. WINPNEU  ünterliegt  ünmittelbar  nür  bei  der  Verarbeitüng  personenbezogener  oder  
personenbeziehbarer Daten dem Bündesdatenschützgesetz (BDSG) ünd hat fü� r diesen Fall 
einen externen Datenschützbeaüftragten bestellt. 

5.3. In jedem Fall ünd zü jedem Zeitpünkt sichert WINPNEU die Einhaltüng der im Anhang zü 
dieser Vereinbarüng formülierten Prinzipien zü. Sofern im Rahmen der Züsammenarbeit  
bzw. Erfü� llüng der Vereinbarüng vom Praxisinhaber / der Praxis personenbezogene Daten 
an WINPNEU ü� bermittelt werden, geschieht dies frei-willig ünd in Kenntnis der Rechte, die 
dem Praxisinhaber / der Praxis nach der DSGVO, Art. 13 ff. züstehen. 

Der Praxisinhaber / die Praxis kann jederzeit an oben genannte Anschrift einen Widerrüf 
gem. Art. 21 DSGVO richten oder einen Ansprüch aüf Lo� schüng gem. Art. 17 DSGVO geltend 
machen. Mo� gliche Folgen der Geltendmachüng dieser Rechte wa� re die Undürchfü� hrbarkeit 
der getroffenen Vereinbarüng. In diesem Fall steht beiden Seiten ein sofortiges 
Kü� ndigüngsrecht zü. Diese Kü� ndigüng müss schriftlich gegenü� ber der jeweils anderen 
Partei erkla� rt werden.

§ 6 Dauer der Vereinbarung

6.1 Diese Vereinbarüng tritt mit Unterzeichnüng dürch beide Vertragsparteien in Kraft ünd  
la�üft  aüf  ünbestimmte Zeit.  Sie  kann von jedem Vertragspartner  mit  einer Frist  von 3  
Monaten züm Ende jedes Kalenderjahres gekü� ndigt werden.

§ 7 Schlussbestimmungen

7.1. Sollten einzelne Bestimmüngen dieser Vereinbarüng ganz oder teilweise ünwirksam oder 
ündürchfü� hrbar sein oder werden, so soll dies die Wirksamkeit der ü� brigen Bestimmüngen
ünberü� hrt lassen. Die Parteien dieser Vereinbarüng vereinbaren fü� r jeden solchen Fall,  
ünwirksame oder ündürchfü� hrbare Bestimmüngen dürch solche zü ersetzen,  die  ihren  
inhaltlichen Absichten in wirksamer Weise am na� chsten kommen. Entsprechendes gilt fü� r 
den Fall, dass diese Vereinbarüng eine ünbeabsichtigte Regelüngslü� cke aüfweisen sollte. § 
139 Bü� rgerliches Gesetzbüch (BGB) - (Teilnichtigkeit) findet keine Anwendüng.

7.2. Es  würden  keine  Nebenabreden  getroffen.  AI nderüngen  ünd  Erga�nzüngen  dieser  
Vereinbarüng bedü� rfen der Schriftform, das gilt aüch fü� r einen Verzicht aüf die Schriftform.

7.3. Gerichtsstand fü� r alle Streitigkeiten aüs diesem Vertrag ist Ulm.



Anhang und Anlage

Diese Vereinbarüng entha� lt einen Anhang mit inhaltlichen Erla�üterüngen züm Vorgehen
ünd eine Anlage mit den Informationen, die aüf dem Arzt-Stammblatt abgefragt werden.

Gü� nzbürg , den   09.06.2021  

Ort & Datüm  Ort & Datüm  

                                
Unterschrift (z.B. elektronisch eingescannt) Unterschrift  
WINPNEU-Praxis BdP/WINPNEU
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