Datenschutzerklärung
Pflichtinformation an meine Patienten im Zuge der
neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
1. Wer ist für die Datenverarbeitung zuständig und
an wen kann ich mich wenden?
Julia von Trotha
Praxis für Naturheilkunde
Pfungstädter Str. 48
D-64297 Darmstadt
T: 06151.91 87 150
E: praxis@bowentherapeut.de

Daten, die sich aus der therapeutischen Behandlung
ergeben, speichere ich gemäß des Patientenrechtegesetzes für 10 Jahre ab Erhebung der Daten. Für die
Abrechnung relevante Daten halte ich gemäß des geltenden Steuerrechts für 10 Jahre vor. Generell werden
Daten, die aus vertraglichen oder gesetzlichen Gründen nicht mehr erforderlich sind, regelmäßig gelöscht.
7. Welche Datenschutzrechte und Widerrufsrechte
bestehen für Sie?

2. Welche Daten werden genutzt?
Ich erhebe und speichere ausschließlich für die Kontaktaufnahme, Behandlung und Abrechnung notwendige Daten. Dazu zählen:
- Persönliche Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum / -ort, Geschlecht)
- Gesundheitsdaten (für die Behandlung notwendige
Daten wie z. B. Informationen aus Anamnesegesprächen, Untersuchungsergebnisse, Laborergebnisse)
3. Zu welchem Zweck werden die Daten verarbeitet?
Zur therapeutischen Behandlung, zur Rechnungsstellung und ggf. für Zahlungserinnerungen / Mahnungen.
4. Wer erhält Ihre Daten?
Sofern ich von Ihnen keine ausdrückliche, schriftliche
Zustimmung habe oder aufgrund bestimmter gesetzlicher bzw. behördlicher Regelungen nicht verpflichtet
bin, Daten z. B. im Rahmen von Ermittlungsverfahren
bereitzustellen, gebe ich keinerlei Daten an Dritte weiter. Einzig und ausschließlich stelle ich hierfür relevante Daten zum Zwecke der ordentlichen Buchführung meinem Steuerberater zur Verfügung, der einer
strikten gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegt.
5. Übermittlung der Daten an ein Drittland
Ich übermittele Ihre Daten niemals ohne Ihre ausdrückliche, schriftliche Zustimmung an Stellen aus einem Drittland.

Julia v.Trotha, Heilpraktikerin
Pfungstädter Straße 48, 64297 Darmstadt
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6. Über welchen Zeitraum hinweg werden Ihre Daten gespeichert?

- Nach Artikel 15 DSGVO hat jede betroffene Person
das Recht auf Auskunft.
- Nach Artikel 16 DSGVO haben Sie das Recht auf
Berichtigung fehlerhafter Daten.
- Nach Artikel 18 DSGVO haben Sie das Recht auf
Einschränkung der Datenverarbeitung.
- Nach Artikel 20 DSGVO haben Sie das Recht auf
Datenübertragbarkeit.
- Nach Artikel 21 DSGVO haben Sie das Recht auf
Widerspruch.
Die exakten Wortlaute der betreffenden Artikel finden
Sie auf der Rückseite dieser Datenschutzerklärung.
Darüber hinaus besteht für Sie ein Beschwerderecht
bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77
DSGVO i. V. m. § 19 BDSG).
Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie mir gegenüber jederzeit widerrufen. Dies gilt auf für den Widerruf von
Einwilligungserklärungen, die mir gegenüber vor dem
25. Mai 2018 (vor Geltung der EU-DSGVO) erteilt
wurden. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst
für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.
8. Bereitstellung Ihrer Daten
Mit Ihrer Unterschrift verpflichten Sie sich, die zu Ihrer Behandlung und Abrechnung benötigten Daten
bereitzustellen. Ohne diese Daten werde ich in der
Regel den Abschluss des Vertrags / der Behandlung
oder die Ausführung des Auftrags / der Behandlung
ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag
nicht mehr durchführen können und ggf. beenden
müssen.
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9. Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling
Ich bediene mich keiner Verfahren für automatische
Entscheidungsfindung und nutze kein Profiling oder
Scoring.
+++ BITTE UNTEN AUSFÜLLEN, UNTERSCHREIBEN UND ZURÜCKSENDEN +++
Hiermit bestätige ich den Empfang dieser Datenschutzerklärung.

(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über
die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die
Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien,
die die betroffene Person beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellt die
betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem
gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts
anderes angibt.
(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 darf die Rechte und
Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.

Artikel 16 – Recht auf Berichtigung
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich
die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu
verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

Name Patient/in in Druckbuchstaben

Artikel 18 – Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

Ort, Datum

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person
bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,
b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung
der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung
der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt;

Unterschrift Patient/in

Artikel 15 – Auskunftsrecht der betroffenen Person
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten
verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über
diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:

c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder
d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel
21 Absatz 1 eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten
Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.

a) die Verarbeitungszwecke;

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt
werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen
Organisationen;

(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese
personenbezogenen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen
öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten
gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß
Absatz 1 erwirkt hat, wird von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die
Einschränkung aufgehoben wird.

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung
durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

Artikel 20 – Recht auf Datenübertragbarkeit

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich
Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen
– aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für
die betroffene Person.
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(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie
hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemäß
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht und
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
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(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1
hat die betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.
(3) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels lässt
Artikel 17 unberührt. Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen
übertragen wurde.
(4) Das Recht gemäß Absatz 1 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.

Artikel 21 – Widerspruchsrecht
(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese
Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte
und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen
die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke
derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit
solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese
Zwecke verarbeitet.
(4) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte
Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis hat in einer verständlichen und
von anderen Informationen getrennten Form zu erfolgen.
(5) Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann die betroffene Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren ausüben, bei denen
technische Spezifikationen verwendet werden.
(6) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89
Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist
zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.
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