Einverständniserklärung!

!

Ich____________________________________________________________________________!
(Vorname, Name, Wohnort, Geburtsdatum)!

!
!

erteile hiermit die Einwilligung, daß Frau Dr. Birte Nachtwey mich per E-Mail oder Telefon z.B. wegen
Terminverschiebung oder organisatorischen Gründen kontaktieren darf.!

Verantwortliche für die Datenverarbeitung!
Dr. Birte Nachtwey!
Flüggestraße 2a!
22303 Hamburg!

!

Rechtsgrundlage der Verarbeitung!
Art. 6 Abs.1 Nr. a DSGVO - Einwilligung durch den Betroffenen gemäß Art.4 Abs. 2 Nr. 11 DSGVO!

!

Empfänger der Daten!
Falls Sie mit EC- oder Kreditkarte bezahlen, wird nur ihr Nachname zum Zwecke meiner Zuordnung der
Zahlung an die Betreiberfirma des Kartenlesegerätes Sum up übermittelt. !

!

Dauer und Form der Speicherung Ihrer Daten!
Ich speichere, außer dem E-Mail Schriftverkehr, keine elektronischen Daten. Alle persönlichen Notizen, die
ich über die Behandlungen mache, werden handschriftlich in Papierform archiviert gemäß der ärztlichen
Dokumentationspflicht 10 Jahre aufbewahrt und dann vernichtet. Die Notizen sind Dritten nicht zugänglich.
Sie werden auch nicht an Dritte (außer an Sum up, s.o.) weitergegeben, außer nach Entbindung der
Schweigepflicht durch Sie, z.B. an ihre private Krankenversicherung zur Klärung einer Kostenübernahme.!

!

Rechte der Betroffenen!
Als Betroffener der Datenverarbeitung stehen Ihnen folgende Schutzrechte kostenfrei zu:!
- Die freiwillige Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen (Widerrufsrecht)!
- Sie können jederzeit eine Übersicht über aller Ihrer gespeicherten Daten verlangen (Auskunftsrecht)!
- Die Daten unterliegen leider einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht (s.o.) und können daher erst nach
10 Jahren gelöscht bzw. vernichtet werden (Löschrecht)!
- Einwilligungen in die Datenverarbeitung können Sie jederzeit auf bestimmte Bereiche einschränken
(Einschränkungsrecht) !
- Datenverarbeitungen, die zur Wahrnehmung öffentlichen Interesses bzw. berechtigter Interessen des
Verarbeiters dienen, können Sie jederzeit, bei Vorliegen von Gründen aus Ihrer besonderen Situation
heraus, widersprechen (Widerspruchsrecht)!
- Bei Daten, die fehlerhaft von Ihnen gespeichert wurden, haben Sie jederzeit das Recht zur Berichtigung
dieser Daten (Berichtigungsrecht) !
- Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen
und maschinenlesbaren Format zu erhalten bzw. zu einer anderen Stelle übermitteln zu lassen. (Recht
auf Datenübertragbarkeit)!

!

Beschwerderecht!
Jedem Betroffenen einer Datenverarbeitung steht ein Beschwerderecht bei der
Datenschutzaufsichtsbehörde seines Landes bzw. bei der für den Verarbeiter Ihrer Daten zuständigen
Aufsichtsbehörde zu.!

!

Einwilligung!
Hiermit willige ich ein, dass meine freiwillig angegebenen Daten gespeichert (gelagert) und wie oben
genannt genutzt werden dürfen. Dies darf ich jederzeit ohne nachteilige Folgen widerrufen.!

!
!
!!

_____________________________
(Ort, Datum)! !
!
!

!

______________________________________!
(Unterschrift)

