Dqlenschulzerklörung

Lieber Potient. liebe Potieniin,

mit dieser Erklörung informieren wir Sie über

o
r

die Dotenverorbeitung in unserer Proxis
lhre Rechte im Hinblick ouf den Schutz lhrer Doten.

Hiermit möchten wir Tronsporenz schoffen und ebenfqlls unseren dotenschutz-rechtlichen Verpflichtungen
noch der Dotenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdotenschutzgesetz (BDSG)
nochkommen. Wir hoben uns bemüht, dies verstöndlich und nochvollziehbor zu gestolten. Sollten sich

dennoch Frogen ergeben, stehen wir lhnen gerne zur Verfügung.

1.

Welche Dolen werden von uns ous welchem Zweck verorbeilet?

Wir verorbeiten lediglich diejenigen Doten, die zur Umselzung und Erfüllung unseres Behondlungsvertroges
mii lhnen sowie zur Entsprechung unserer gesetzlichen Pflichien (2.B. lhnen gegenüber oder gegenüber
dem Finonzomt) erforderlich sind.

Hiezu verorbeiten wir von lhnen folgende Doten:

o
o
.
.
o
r

lhren Nomen und lhre Kontoktdoten (Adresse, Emoil, Telefon)
Geburtsdotum, ggf. Geburtsort
Geschlecht
Ggf.Stootsongehörigkeit
lhre Bonkverbindung
lnformotionen über lhren Gesundheitszustond wie z.B. lnformotionen ous
Anomnesen (Befrogung), Untersuchungen, Befunden, Loborwerten, Diognosen,
Theropievorschlögen, Rezepturen , Ant-, Kronkenhous- und Reho-Berichten oder -Briefen.

Die Erhebung der Gesundheitsdoten erfolgt entweder durch uns oder durch Lobore, lhre Azie oder
Psychotheropeuten, die uns die Doten donn mit lhrer Einwilligung zur Verfügung stellen oder die Sie uns
direkt zur Verfügung stellen.
Die Verorbeitung von Gesundheitsdoten isi Voroussetzung für lhre Behondlung in unserer Proxis und zur
Durchführung des Behondlungsvertroges. Sie sind für eine sorgföltige Behondlung notwendig. Sie werden
lediglich verorbeiiet in der Form und Art, wie es zur Umsetzung und Erfüllung unseres Behondlungsvertroges
sowie zur Entsprechung unserer geseizlichen Pflichten erforderlich ist. Neben der Theropeutischen
Behondlung betrifft dies die Rechnungstellung, ggf. ein Mohnverfohren, die Dokumentotionspflicht, die
Sicherstellung der Föhigkeit zur Auskunft, Aufbewohrungspflichten gegenüber dem Finonzomt.

2. Wos

geschieht mit lhren Doten?

Die Doten werden ouf unserem Proxisrechner gespeichert. Dovon werden regelmößige Bockups ouf
externen Festplotten ersiellt, um die Doten ouch im Störungsfolle kuzfristig wiederherstellen zu können. Unser
Proxisrechner ist posswortgeschützt und Zugong hot nur dos outorisierte Proxispersonol, dos ebenfolls zur
Geheimholtung verpflichtet ist.
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3. Empfönger lhrer Dolen

geben lhre Doten ousschließlich on folgende Personen weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich zur
Weitergobe verpflichtet: Azte, ondere Theropeuten, Lobore und ongeschlossene Portnerlobore,
Apotheken, Steuerberoter, Rechtsonwölte, lnkossounternehmen. Gegebenenfolls können wir gesetzlich
verpflichtet sein, lhre Doten on dos Gesundheitsqmt zu melden. Zur Wohrnehmung berechtigter lnteressen
unserer Proxis konn die lnonspruchnohme onwoltlicher oder gerichtlicher Hilfe und die entsprechende
Dotenweitergobe erforderlich sein.
Wir

Ohne lhre weitere Einwilligung übermitteln wir lhre Doten nicht on ein Lond oußerholb der Europöischen
Union.

4. Wie longe werden lhre Doten gespeichert?
Wir bewohren lhre personenbezogenen Doten nur so longe ouf, wie dies zur Umsetzung und Erfüllung des
Behondlungsvertroges, zur Wohrnehmung berechtigter lnteressen unserer Proxis sowie zur Entsprechung
unserer gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Doten, die sich ous lhrer Behondlung ergeben, speichern wir

gemöß den Vorgoben des Potientenrechtegesetzes für eine Douer von l0 Johren. Rechnungen und die
diesen Rechnungen zugrundeliegenden lnformotionen werden ebenfolls noch den geltenden
Steuergesetzen für l0 Johre gespeichert. lst eine Speicherung nicht mehr gesetzlich oder ous oben
genonnten Gründen erforderlich. so werden die Doten regelmößig gelöscht.

5.lhre Rechte
Sie

hoben dos Recht,

o
.
o
o
o
.
o

Auf Auskunft (Art. l5 DSGVO). d.h. Sie können Auskunft dorüber verlongen, welche Doten von lhnen
durch uns verorbeitei werden;
Auf Berichtigung (Art. I6 DSGVO), d.h. Sie können verlongen, doss unrichtige Doten berichtigi
werden;
Auf Löschung #.rt.17 DSGVO), d.h. Sie können unter bestimmten Voroussetzung die Löschung lhrer
Doten verlongen;
Auf Einschrönkung der Verorbeitung (Art. I8 DSGVO), d.h. Sie können unter bestimmten
Voroussetzungen verlongen, doss die Verorbeitung lhrer Doten eingeschrönkt wird;
Auf Widerspruch (Art.21 DSGVO), d.h. Sie können unter bestimmten Voroussetzungen der
Verorbeitung lhrer Doten widersprechen;
Auf Dotenübertrogborkeit (Art. 20 DSGVO), d.h. Sie können unter bestimmten Voroussetzungen
verlongen. doss lhnen lhre Doten in einem strukturierten, göngigen und moschinenlesboren Formot
zur Verfügung gesiellt werden;
Auf Beschwerde (Art. 77 DSGVO iVm § l9 BDSG), d.h. Sie hoben dos Recht, sich bei der zustöndigen
Aufsichtsbehörde für den Dotenschutz zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, doss die
Verorbeitung lhrer Doten nicht rechlmößig erfolgt.
Die Anschrift der für uns zustöndigen Aufsichtsbehörde loutet:

Londesbeouftrogte für den Doienschutz und die lnformotionsfreiheit Rheinlond-Pfolz
Hiniere Bleiche 34
551 16 Moinz
Außerdem hoben Sie dos Recht, eine erteilte Einwilligungserklörung jedezeil uns gegenüber für die
zukünftige Dotenverorbeitung zu widenufen. Bitte beochten Sie, doss Verorbeitungen. die vor dem Widerruf
stottgefunden hoben, nichi von dem Widenuf betroffen sind.
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6. Rechtliche Grundlogen

Rechisgrundlogen für die Verorbeitung lhrer Doten sind insbesondere Art. 6 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 2
lit. o) und h) DSGVO (Dotenschutzgrundverordnung) in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Nr. I b) BDSG
(Bundesdotenschutzgesetz). Außerdem § 630 o) ff BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), die BOH (Berufsordnung
für Heilproktiker), die Abgobenordnung.

7. Wer ist für

die Dotenverorbeitung verontworllich und on wen konn ich mich wenden?

Proxis für Heilkunde

-

Silke Kirschboum, Lehrer-Wogner-Siroße 8,55278 Selzen

Wir donken lhnen für lhr Vertrouen und wünschen lhnen für lhre Gesundheit und Genesung olles Gute!
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