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Datenschutzerklärung als Anlage zum Behandlungsvertrag  
 

Welche Ihrer Daten werden gespeichert und warum? 
Was während der Behandlung besprochen und dokumentiert wird, unterliegt grundsätzlich der 

gesetzlichen Schweigepflicht. Ihre personen- und gesundheitsbezogenen Daten werden von mir 

handschriftlich und elektronisch gespeichert, - und zwar zum Zweck der Behandlung selbst und der 

Rechnungsstellung. Eine Adressverwaltung erfolgt standardmäßig in Windows-Excel. 
 

Wer bekommt Ihre Daten? 
Die Behandlungs-Dokumentationen und die Abrechnungen führe ich ausschließlich selbst durch. Es 

gibt keine weiteren Personen, Firmen oder Dritte, denen Ihre Daten zur Kenntnis kommen. Der PC für 

die Datenverarbeitung ist getrennt vom Recherche-Internet-PC. Die PC-Daten und Backups sind 

passwortgesichert. Sicherungsprogramme werden regelmäßig upgedatet und angewandt. 

Die Rechnungsdaten werden zum Zweck der Finanzbuchhaltung und Steuererklärung von der 

Steuerberater-Kanzlei Löwe&Oberndörfer in Nürnberg verarbeitet. Steuerberater sind grundsätzlich 

aufgrund ihres Berufsgesetzes Geheimnisträger und es bedarf keiner gesonderten Einwilligung in die 

Übermittlung der personenbezogenen Daten. Ohne die elektronische Datenverarbeitung sind die 

Durchführung der Behandlung und die Honorarabrechnung im Rahmen des Behandlungsvertrags 

nicht möglich.  
 

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 
Im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Aufbewahrungsfrist werde ich Ihre Daten maximal 10 Jahre 

speichern und dann löschen bzw. Handschriftliches vernichten (nach Art.6 Abs.1b DS-GVO).  
 

Welche Datenschutzrechte haben Sie? 
Sie können diese Datenschutz-Einwilligung ganz oder teilweise, jederzeit und grundlos widerrufen. Sie 

haben ein Recht auf Auskunft über die verarbeiteten Daten, ebenso ein Recht auf Berichtigung und 

Löschung der Daten, soweit dem nicht das gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungsrecht entgeg-

ensteht. Sie können die Übersendung der Sie betreffenden Daten verlangen.  

Datenschutzverletzungen (z. B. Daten-Diebstahl, Hacking) werden der zuständigen Aufsichtsbehörde 

(Bayrisches Landesamt für Datenschutz in Ansbach) gemeldet.  
 

Eine Kopie dieser Datenschutz-Info und des Behandlungsvertrages finden sie auch auf meiner 

Website. Dort sind auch die Datenschutzinfos zur Benutzung meiner Website erläutert. 
 

Was passiert bei Telefon- und Email-Kontakt? 
Ihre Daten werden von mir grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Jedoch erfolgt in der Regel 

keine Verschlüsselung. Grundsätzlich sind Telefon-/Email-Kontakt samt Inhalt eventuell für Dritte lesbar. 
 

Telefon: wenn Sie meine Praxisnummer 0179-1146400 anrufen, erklären Sie sich damit einverstanden, 

dass Ihr Name und Ihre Telefonnummer automatisch gespeichert werden. Bitte beachten Sie, dass 

Ihre Nachrichten normalerweise nicht verschlüsselt sind und teilen Sie mir keine sensiblen Daten per 

SMS mit, sondern nur telefonisch im persönlichen Gespräch oder während der Behandlungssitzung. 
 

Email: falls Sie mir Ihre Email-Adresse geben, erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese auf mei-

nem PC automatisch gespeichert wird. Bitte beachten Sie, dass Ihre Nachrichten normalerweise nicht 

verschlüsselt sind. Geben Sie mir keine sensiblen Daten weiter, auch keine Rezeptkopie. Wenn Sie 

diese automatische Speicherung nicht wünschen, streichen Sie diesen Passus und geben mir Ihre 

Email-Adresse nicht weiter.  
 

Bekomme ich Werbung? 
Postkartenversendung: Sie erklären sich damit einverstanden, dass nur ich Ihnen bis zu zweimal im Jahr 

postalisch eine Karte (z.B. Weihnachtskarte) zusenden darf unter Verwendung Ihrer Anschrift. Wenn Sie 

dies nicht wünschen, streichen Sie diesen Passus; dann erhalten Sie keine Karten. 
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