Dotensc

h

ulzrec hllic he Einwilligu ngserklöru ng

in die Verorbeitung meiner personenbezogener Doten

Hiermit erteile ich

Nome, Vornome:
Geburtsdotum:

meine Einwilligung zur Verorbeitung meiner personenbezogenen Doten. insbesondere ouch meiner
Gesundheitsdoten im Zusommenhong mit der Behondlung durch

0

Proxis für Heilkunde
Silke Kirschboum
I

LeÄrer,Wogner-.stnosse g
55278 Selzen

Tel.C6737 -5439245

(Proxissiempel des Heilproktikers)

Außerdem bestötige ich hiermit Folgendes:

l.

Mir wurde dos lnformotionsblott ,,Dotenschutzerklörung" (siehe Anloge) ousgehöndigt. Do6n wurde

ich insbesondere dorÜber informiert, welche Doten verorbeitet werden (insbesondere sensible
Gesundheitsdoten) und wie sie verorbeitet werden, wem sie weitergegeben werden könnlen,
welche Rechte ich in Bezug ouf meinen Dotenschuiz hobe.
2. Außerdem wurden mir der Nome und die Kontoktdoten des Verontworflichen/der Verontworflichen
mitgeteilt, on den/die ich mich bei Frogen und zur Durchsetzung meiner Rechte wenden konn.
3. lch bin dorouf hingewiesen worden, doss die Verorbeitung meiner Doten zur Durchführung der
sorgföltigen Behondlung (Anomnese, Befunderhebung, Untersuchung, Diognose, Theropie,
Nochsorge, etc.) zur Abrechnung, zur Durchsetzung berechtigter lnteressen des Heilproktikers/ der
Proxis und zur ErfÜllung gesetzlicher Aufbewohrungs- und Dokumentotionspflichten erforderlich ist.
4. Mir ist bekonnt, doss ich zu einer Einwilligung nicht verpflichtet bin. Meine Einwilligung erfolgt freiwillig
und es entstehen mir keine Nochteile, wenn ich die Einwilligung nicht erteile. Mir ist jedoch bekonnt,
doss die Behondlung ohne meine Einwilligung nicht erforgen konn.
5. lch wurde Über mein Recht, die Einwilligung jedezeit für die Zukunft zu widerufen, hingewiesen. Die
nochstehende Widenufsbelehrung hobe ich vor meiner einwilligenden Unterschrift gelesen und
versionden.

Ort, Dotum

Unterschrift des Potienten/der Potieniin

Widerufsrechl
Sie hoben dos Recht. diese Einwilligung jedezeit und ohne Angoben von Gründen für die Zukunft zu
widenufen. Bereiis erfolgte, rechtmößige Verorbeitungsvorgönge werden von dem Widenuf nicht berührt.
Sofern die Verorbeitung ouf einem gesetzlichen Erloubnistotbestond oder ouf einer gesetzlichen pflicht
beruht, wird deren Rechtmößigkeit durch den Widerruf, ouch für die Zukunft, nicht berührt. tm Folle des
Widenufs ist eine Behondlung durch uns grundsötzlich nicht mehr möglich. Der Widerruf ist formfrei und konn
mÜndlich. schriftlich oder in Textform widerrufen werden. Den Widerruf richten Sie bitte on den
Vero n fwortlichen/ die Vero ntworfl iche wie folgt :

Proxis für Heilkunde

- silke Kirschboum, lehrer-\ryogner-shoße g, ss27g selzen

Proxis für Heilkunde

-

silke Kirschboum. Lehrer-wogner-stroße B, 55228 selzen

