
Datenschutz 
Nachfolgend möchte ich Sie über meine Datenschutzerklärung informieren. Sie finden hier 
Informationen über die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten bei der Nutzung meiner 
Webseite. Ich beachte dabei die gesetzliche Grundlage des Art. 4 Abs. 7 der EU Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im 
Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos 
vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. Die Verwendung der Kontaktdaten meines 
Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn ich hatte 
zuvor unsere schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der 
Anbieter und alle auf dieser Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder 
kommerziellen Verwendung und Weitergabe von Daten. Diese Daten speichere ich in der 
Praxisverwaltung: Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefon/E-Mail Adresse sowie auf den 
Rezepten aufgeführte Diagnosen.

Zu welchem Zweck?

Terminabsprache, Erbringung der Therapieleistung und Abrechnung Schutz und Weitergabe der 
Daten:

Daten geben wir ausschließlich an die jeweilige Krankenkasse/- versicherung zum Zweck der 
Leistungsabrechung weiter .Die Daten werden durch technische und organisatorische 
Maßnahmen geschützt. Es besteht ein Recht auf Löschung der Daten, nachdem die Therapie 
beendet, die erbrachten Leistungen komplett abgerechnet und erstattet wurden sowie die 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen der Patientendaten für medizinische Praxen verstrichen sind.

 Ihre Rechte als betroffene Person

Als betroffene Person haben Sie mir gegenüber folgende Rechte hinsichtlich Ihrer 
personenbezogenen Daten. Sie haben:

Ein Recht auf Auskunft über die Kategorien der verarbeiteten Daten, der Verarbeitungszwecke, die 
Speicherdauer sowie etwaige Empfänger. (Art. 15 DSGVO) Ein Recht auf Berichtigung oder 
Löschung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten. (Art. 17 DSGVO)Ein Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung, soweit eine Löschung nicht möglich oder strittig ist. (Art. 18 DSGVO)Ein Recht 
auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, soweit die Datenverarbeitung aufgrund eines 
berechtigten Interesses erfolgte. (Art. 21 Abs. 1 DSGVO)Ein Recht auf Widerruf einer 
abgegebenen Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft. (Art. 7 Abs. 3 DSGVO) Ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit in einem gängigen Format. (Art. 20 DSGVO)

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz- Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch mich zu beschweren, insbesondere in dem Mitgliedstaat 
Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes (Art. 77 DSGVO). Eine Liste der Datenschutzbehörden mit weiterführenden 
Informationen und Kontaktdaten finden Sie unter https://ec.europa.eu/info/law/law- topic/data-
protection/data-protection- eu_de#dataprotectionauthorities.

Personenbezogene Daten

Sie können meine Webseite ohne Angabe personenbezogener Daten besuchen. Soweit auf 
meinen Seiten personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift oder E-Mail Adresse) erhoben 
werden, erfolgt dies, soweit möglich, auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre 
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Sofern zwischen Ihnen und uns ein 
Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll oder Sie an mich 
eine Anfrage stellen, verwende ich personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesen 
Zwecken erforderlich ist (Bestandsdaten). Ich erhebe, verarbeite und nutze personenbezogene 
Daten soweit dies erforderlich ist, um Ihnen die Inanspruchnahme des Webangebots

 zu ermöglichen (Nutzungsdaten). Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange 
gespeichert wie dies für den genannten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Abwicklung eines 
Vertrags) erforderlich ist.

Cookies

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, mein Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf 
Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von mir 
verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs 
automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese 
löschen. Diese Cookies ermöglichen es mir, Ihren Browser beim nächsten Besuch wieder 
zuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für 



bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim 
Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität 
dieser Website eingeschränkt sein.

Wie Sie Cookies löschen oder blockieren können, erfahren Sie im Hilfe- und Support-Bereich 
Ihres Internet-Browsers. Hier finden Sie Anweisungen zur Suche der Datei oder des 
Verzeichnisses, in dem Cookies gespeichert werden. Informationen zum Löschen oder 
Kontrollieren von Cookies sind außerdem unter www.AboutCookie.org zu finden.

 

 Datenschutzerklärung für den Webanalysedienst Google Analytics  
 Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (“Google”). 
Google Analytics verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir haben die IP-
Anonymisierung aktiviert. Auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google daher innerhalb 
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-
Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des 
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 
dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können 
die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 
herunterladen und installieren: http:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Auskunftsrecht

Sie haben das jederzeitige Recht, sich unentgeltlich und unverzüglich über die zu Ihrer Person 
erhobenen Daten zu erkundigen. Sie haben das jederzeitige Recht, Ihre Zustimmung zur

  Verwendung Ihrer angegeben persönlichen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Zur 
Auskunftserteilung wenden Sie sich bitte an den Anbieter unter den Kontaktdaten im Impressum.

Löschkonzept

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf 
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und 
Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene 
Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an mich wenden.

Darüber hinaus kommt das folgende Löschkonzept zur Anwendung: 
 Das Patientenrechtegesetz schreibt in § 630 f BGB vor, dass die Patientenakte für die Dauer von 
zehn Jahren nach Abschluss der Behandlung aufzubewahren ist. Die Patientenakte umfasst alle 
Aufzeichnungen über die durchgeführten Behandlungen und deren Ergebnisse. Insbesondere 
gehören Anmeldebogen, Behandlungsvertrag, Verordnungskopien, Aufklärungsbögen, 
Befundbogen, Behandlungsplan und Arztbericht in die Patientenakte. Ebenfalls in die 
Patientenakte gehört die vom Leistungserbringer anzufertigende Verlaufsdokumentation. Durch 
das Patientenrechtegesetz erhöht sich auch diese Aufbewahrungsfrist nun auf 10 Jahre. Die Frist 
beginnt am Schluss des Jahres (31.12.), in dem die Behandlungsserie abgeschlossen worden ist. 
Gemäß § 147 der Abgabenordnung müssen Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, 
Jahresabschlüsse, Lageberichte, die Eröffnungsbilanz sowie die zu ihrem Verständnis 
erforderlichen Arbeitsanweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen sowie 
Buchungsbelege 10 Jahre aufbewahrt werden. Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe, 
Wiedergaben der Handels- und Geschäftsbriefe müssen sechs Jahre aufbewahrt werden. Die 
Frist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, im dem die letzte Eintragung in das Buch 
gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht 
aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder

abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist, ferner die Aufzeichnung 
vorgenommen worden ist oder die sonstigen Unterlagen entstanden sind. Ansprüche des 



Leistungserbringers gegenüber Patienten auf Vergütung der durchgeführten Dienstleistung 
(Heilbehandlung, Präventions- oder Wellnessmaßnahme) verjährten gemäß § 195 BGB in drei 
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt gemäß § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, 
in dem der Anspruch entstanden ist. Der Anspruch auf Vergütung entsteht mit Abschluss des 
Dienstleistungsvertrags.


