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Patienteninformation zum Datenschutz 
 
 
 
Liebe Eltern und Patienten, 

der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist mir sehr wichtig – daher informiere ich Sie hier (entspre-
chend der EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO), zu welchem Zweck und in welchem Um-
fang meine Praxis Ihre Daten erhebt, speichert und eventuell weitergibt und welche Rechte Sie in 
diesem Zusammenhang haben. 

Die Verantwortung für den Datenschutz in meiner Praxis trage ich selber, bei Fragen oder gar 
Beschwerden zu diesem Thema erreichen Sie mich am einfachsten per Email unter  

datenschutz@der-rabendoktor.de. 

Ihre Daten werden von meinen Mitarbeiterinnen und mir auf der Grundlage gesetzlicher Vorga-
ben ausschließlich zum Zweck der Erfüllung des zwischen Ihnen und mir entstehenden oder be-
stehenden Behandlungsvertrages erhoben, verarbeitet und gespeichert - und immer nur im dazu 
unbedingt erforderlichen Umfang. So wenig wie möglich, so viel wie unbedingt nötig... 

Zu den erhobenen Daten zählen Angaben zur Krankengeschichte, zu Befunden, Diagnosen und 
Therapievorschlägen, die ich oder andere Ärzte erhebe(n) oder erstelle(n) oder erhoben bzw. er-
stellt habe(n). In diesem Zusammenhang können mir auch andere Ärzte oder Therapeuten, bei 
denen Ihre Kinder oder Sie in Behandlung sind oder waren, entsprechende Daten zur Verfügung 
stellen. 

Eine verantwortliche ärztliche Betreuung ist ohne die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten 
nicht möglich.  

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Andere wird immer nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
erfolgen und/oder wenn Sie dieser Weitergabe zugestimmt haben. Empfänger Ihrer Daten kön-
nen z.B. für die Terminbuchung die Firma samedi, für Laboruntersuchungen die Firma Amedes, 
für meine Abrechnung die Firma Arco sein, darüber hinaus auch andere behandelnde Ärztin-
nen/Ärzte, Krankenhäuser oder Krankenversicherungen sein. Der Hintergrund einer Weitergabe 
kann z.B. die Buchung geplanter oder die Abrechnung erbrachter Leistungen, Laboruntersuchun-
gen oder die Klärung medizinischer oder versicherungsrechtlicher Fragestellungen im Rahmen 
Ihrer Behandlung sein. Eine Weitergabe, Verarbeitung oder Speicherung Ihrer Daten in Drittlän-
der(n) erfolgt durch mich niemals.  

Für die Terminvergabe nutzt meine Praxis das Online-Terminvergabeprogramm der deutschen 
Firma samedi. Die Terminvergabe erfolgt über die Server dieser Firma (die in Deutschland stehen), 
jede Verbindung zu diesen Servern ist verschlüsselt. Wenn Sie einen Termin bei uns buchen, sei es 
direkt in der Praxis, per Telefon oder über die Online-Funktion, erhalten Sie von uns im Anschluss 
daran eine Email, die Ihnen den Termin bestätigt und – je nach Terminart – wichtige Informatio-
nen und Unterlagen zum Termin enthält. Mit der Terminvereinbarung in meiner Praxis erklären 
Sie sich mit diesem Vorgehen einverstanden. 

Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt nur für die gesetzlich vorgeschriebene Mindestaufbewah-
rungsfrist, die für Patientenunterlagen 10 Jahre ab dem Ende der Behandlung beträgt. 

Sie haben das Recht, Auskunft über die Sie betreffenden und von uns verarbeiteten Daten zu 
erhalten und z.B. die Korrektur etwaig unrichtiger Daten zu verlangen. Darüber hinaus können 
Sie im Rahmen des gesetzlich Zulässigen das Löschen von Daten und die Einschränkung der Da-
tenverarbeitung oder –weitergabe verlangen. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf der Grund-
lage gesetzlicher Regelungen, so dass ich nur in Ausnahmefällen Ihr ausdrückliches Einverständnis 
einholen muss – in diesen Fällen haben Sie das Recht, die Einwilligung für die zukünftige Verar-
beitung Ihrer Daten zu widerrufen. 

Außerdem haben Sie das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Daten-
schutz zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten nicht recht-
mäßig erfolgt. 

Die für meine Praxis zuständige Behörde ist das 

Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Artikel 9 Absatz 2 lit. h) DSGVO in Ver-
bindung mit Paragraf 22 Absatz 1 Nr. 1 lit. b) Bundesdatenschutzgesetz. 

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, 
 


