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Bei Fragen einfach anrufen! 

Sollte ich persönlich nicht erreichbar sein, 
rufe ich gerne auch zurück. Hierfür bitte immer die 

Telefonnummer angeben. 

 

 



Liebe Klientin, lieber Klient, 
 
 
nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO 
bin ich verpflichtet Sie/Dich darüber zu informieren, zu 
welchem Zweck in meiner Praxis Daten erhoben, 
gespeichert, weitergeleitet oder sonst verarbeitet 
werden.  
 
Der Schutz Ihrer/Deiner Daten ist mir schon immer 
sehr wichtig. Hier nun die entsprechenden Information 
und Ihre/Deine Rechte als Patient in diesem Bereich. 
 
Verantwortliche Person für die Datenverarbeitung und 
somit Datenschutzbeauftragte in meiner Praxis bin ich 
selbst Rosina Heumann.  
 
Ich und natürlich alle weiteren Personen, die mit  
personenbezogenen Patientendaten in meiner Praxis 
in Berührung kommen, unterliegen der ausdrücklichen 
Schweigepflicht. 
 
Die Datenverarbeitung erfolgt, damit der Behand-
lungsvertrag zwischen Ihnen/Dir und mir erfüllt werden 
kann. In meinem Praxisablauf kommt der Behand-
lungsvertrag meist mündlich und über die Terminver-
einbarung zustande.  
 
Ich verarbeite in diesem Fall personenbezogene  
Daten und Ihre/Deine Gesundheitsdaten. Dabei  
handelt es sich neben Namen, Adresse, Telefon-
nummer, Emailadresse, und Geburtsdatum auch um  
Diagnosen, Therapievorschläge, Therapieverläufe  
oder Rezepte, Befunde und Arztbriefe von anderen  
Therapeuten und Ärzten.  
 
Wobei von mir erhobene Gesundheitsdaten in meiner 
Praxis nur handschriftlich verarbeitet werden. 

 

 

 

 
Die Verarbeitung Ihrer/Deiner Daten erfolgt auf  
Basis gesetzlicher Regelungen und ich bin zur  
Dokumentation verpflichtet. Nur in Ausnahmefällen 
benötige ich Ihr/Dein Einverständnis. In diesen  
Fällen haben Sie, hast Du das Recht, die Einwilli-
gung für die künftige Verarbeitung zu widerrufen. Es  
besteht außerdem das Recht, sich an die zuständige 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu wenden, 
wenn die Ansicht besteht, dass Ihre/Deine  
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig  

verarbeitet werden. 

Ergänzung: 
 
Aufgrund der neuen zum 23.05.2018 in Kraft  
getretenen Datenschutzvereinbarung ist es uns  
Heilpraktikern verboten, mit Patientengesundheits-
daten (Diagnosen, Befunde, Fotos, Verordnungen 
usw.) über nicht sichere Medien wie WhatsApp, 
SMS, unverschlüsselte Mails usw. zu  
kommunizieren. Deshalb bitte ich um  
Kontaktaufnahme hauptsächlich per Telefon oder 
über meine sichere Emailadresse  

Rosina.Heumann@web.de.  

Infopost: 
 
Zweimal im Jahr versende ich auf dem Postweg  
einen Halbjahresflyer an alle Klienten sofern es  
h i e r f ü r  k e i n e n  W i d e r r u f  g i b t . 
 

Vielen Dank für die  Kenntnisnahme! 

 

 

 
 

 

 

Die Erhebung von Gesundheitsdaten ist Vorausset-
zung für Ihre/Deine Behandlung. Nur wenn die notwen-
digen Informationen erhoben und bereitgestellt werden, 

kann eine sorgfältige Behandlung erfolgen.  

An Dritte übermittle ich personenbezogenen Daten nur, 
wenn es gesetzlich erlaubt ist und mir von Ihnen/Dir 
eine ausdrückliche Aufforderung und Erlaubnis erteilt 
wurde. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten 
können dann etwa andere Heilpraktiker, Ärzte,  
Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Krankenversi-

cherungen oder Verrechnungsstellen sein.  

Die Übermittlung erfolgt in den meisten Fällen zum 
Zwecke der Rechnungsstellung und Abrechnung 
erbrachter Leistungen. Ich bewahre Ihre/Deine Daten 
nur solange auf, wie es für die Durchführung der  
Behandlung erforderlich ist. Aufgrund rechtlicher  
Vorgaben bin ich allerdings dazu verpflichtet, diese  
Daten mindestens 10 Jahre nach Abschluss der  

Behandlung aufzubewahren (§ 630 f BGB). 

Sie haben, Du hast das Recht über die Sie/Dich  
betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu 
erhalten und die Berichtigung unrichtiger Daten kann 
von Ihnen/Dir verlangt werden. Unter bestimmten  
Voraussetzungen steht Ihnen/Dir das Recht auf  
Löschung von Daten, das Recht auf Einschränkung der 
Datenverarbeitung sowie das Recht der  

Datenübertragbarkeit zu.  
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