
DATENSCHUTZ

Wie Daten erfasst werden:
Bei Deinem ersten Besuch in meiner Praxis machen wir einen Behandlungsvertrag.
In diesem Dokument erfrage ich folgende Daten:
Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Emailadresse, Geburtsdatum.
Im Laufe unseres Zielfindungsgespräches mache ich mir Notizen, die zu einer Diagnosestellung und zur Erfassung eines 
Prozesszieles dienen.

Wie werden diese Daten gespeichert?
Ich sammle alle Informationen in einer sogenannten Handakte, die ich auf gesicherten Speichermedien ablege.
Die Verträge liegen in Papierform vor und werden eingeschlossen verwahrt.

Wie lange werden die Daten gespeichert?
Ich bin laut § 630 f BGB zur Dokumentation verpflichtet.
Dazu führe ich eine Handakte, die ich 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung, bzw. des Versterbens eines Patienten 
verwahren muss. Diese Frist kann bei gesetzlichen Ausnahmen auch länger sein.
Nach Ablauf dieser Fristen wird die Handakte vernichtet.

Erfolgt eine Weitergabe an Dritte?
1) Besteht der ausdrückliche Wunsch des/der PatientIn, dass zum Beispiel der/die behandelnde Arzt/Ärztin, 
PsychotherapeutIn sich mit mir über den Prozess austauscht, dann muss eine Schweigepflichtsentbindung vorliegen.
2) Wünscht der/die PatientIn eine Kostenerstattung durch die Krankenkasse, so liegt es in ihrer/seiner Hand die eigens 
dafür erstellte Rechnung, die Geburtsdatum und Diagnose enthält, an die Krankenkasse weiterzugeben.

Übersicht, welche Daten verwende ich zu welchem Zweck:
Ich nutze Deinen Vornamen und ggf. ein Kürzel, sowie Dein Geburtsdatum in meiner Handakte, dort trage ich für den 
Prozess relevante Informationen ein und mache Notizen zu den einzelnen Sitzungen, um den Prozess zu 
dokumentieren.
Diese Handakte ist auf meinem Computer gespeichert und entsprechend geschützt. Die Daten werden nicht in einer 
Cloud gespeichert.
Die Akte wird nicht an Dritte weitergegeben.
Ich nutze Deine Adresse, um eine korrekte Rechnung zu erstellen.
Die Adressdaten werden nicht aktiv an Dritte weitergegeben. Im Falle einer Prüfung durch das Finanzamt wird es 
möglicherweise notwendig Einsicht in die erstellten Rechnungen zu gewähren.
Für diese Unterlagen gilt eine Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren, diese Frist kann bei gesetzlichen Auflagen ggf. 
länger sein.
Auf der Rechnung zur Erstattung bei einer Krankenkasse muss eine  Diagnose und das Geburtsdatum mit angegeben 
werden.
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Die Handhabung der Aufbewahrung eingereichter Rechnungen obliegt der jeweiligen Versicherung.

Die Emailadresse nutze ich, um Rechnungen zu versenden, zur Terminvereinbarung und ggf. zur Kontaktaufnahme im 
Anschluss an eine Behandlung.
Der Versand erfolgt über Microsoft und unterliegt deren Datenschutzrichtlinien.

Sollte Deine Zustimmung vorliegen, versende ich auch (höchstens 4 mal im Jahr) einen  Newsletter an diese 
Emailadresse. Der Newsletter wird durch „Mailchimp“ versendet. Mailchimp hat keine Befugnis diese Adresse zur 
Analyse zu verwenden.
Der Versand des Newsletters unterliegt den Datenschutzrichtlinien von Mailchimp.
Vom Newsletter können sie sich jederzeit abmelden, indem sie auf den „unsubscribe“-Link in der Fußzeile des 
Newsletters klicken.

Ich nutze Deine Telefonnummer, mit Deinem Einverständnis, zur Terminvereinbarung und für Nachfragen, die den 
Prozess oder die Termine betreffen.

Widerrufsrecht
Du hast das Recht, Deine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Du kannst mir 
den Widerruf jederzeit per Mailzukommen lassen.

Widerspruchsrecht
Du hast das Recht, aus Gründen, die sich aus Deiner besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung 
Dich betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von DSGVO  Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e) oder f) erfolgt, 
Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Ich, als  Verantwortliche 
verarbeite die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, ich 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.

Diese Zustimmung erfolgt freiwillig.
Diese Erklärung umfasst 2 Din-A4-Seiten

Ort, Datum und Unterschrift der/des PatientIn
(bei Minderjährigen ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich)
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https://www.svenia-sauer.com/kontakt

