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L iebe	  Patienten, 	   l ieber	  Patient, 	  

es	  ist	  mir	  ein	  Anliegen,	  Ihre	  	  personenbezogenen	  Daten	  zu	  schützen.	  Nach	  der	  EU-‐Datenschutz-‐Verordnung	  
(DSGVO)	  bin	  ich	  verpflichtet,	  Sie	  darüber	  zu	  informieren,	  zu	  welchem	  Zweck	  in	  meiner	  Praxis	  Daten	  erfasst,	  
gespeichert	  oder	  weitergeleitet	  werden.	  Außerdem	  finden	  Sie	  in	  dieser	  Information	  auch	  eine	  kurze	  Übersicht	  zu	  
Ihren	  Rechten	  im	  Rahmen	  des	  Datenschutzes.	  
	  

Verantwortl ich	  für	  die	  Datenverarbeitung	   in	  der	  Praxis 	  
Name	   Armin	  Seideneder	  
Praxisname	   homöopathische	  praxis	  
Adresse	   Bergbahnstr.	  7	  
E-‐Mail/Telefon	   armin@seideneder.de	  /	  0721	  401215	  
Datenschutzbeauftragter: 	   Für	  diese	  Praxis	  nicht	  erforderlich	  
	  	  
Zweck	  der	  Verarbeitung	  
Die	  Datenverarbeitung	  erfolgt	  aufgrund	  der	  gesetzlichen	  Vorgaben,	  um	  den	  Behandlungsvertrag	  zwischen	  Ihnen	  
und	  Ihrem	  Heilpraktiker	  und	  die	  damit	  verbundenen	  Pflichten	  zu	  erfüllen.	  
Bei	  den	  Daten,	  die	  ich	  verarbeite,	  handelt	  es	  sich	  insbesondere	  um	  Gesundheitsdaten,	  zu	  denen	  Anamnese,	  
Diagnose,	  Therapievorschläge	  und	  Befunde	  gehören,	  die	  ich	  oder	  andere	  Therapeuten	  erheben.	  Zu	  diesem	  Zweck	  
können	  mir	  auch	  andere	  Heilpraktiker,	  Ärzte	  und	  Therapeuten	  Daten	  zur	  Verfügung	  stellen.	  
Die	  Erhebung	  von	  Gesundheitsdaten	  ist	  Voraussetzung	  für	  Ihre	  sorgfältige	  Behandlung.	  Möchten	  Sie	  die	  
notwendigen	  Informationen	  nicht	  geben,	  kann	  eine	  Behandlung	  nicht	  erfolgen.	  

Empfänger	   Ihrer	  Daten	  
Ich	  übermittle	  Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  nur	  dann	  an	  Dritte,	  wenn	  dies	  gesetzlich	  erlaubt/vorgegeben	  ist	  
oder	  Sie	  eingewilligt	  haben.	  
	  
Speicherung	  Ihrer	  Daten	  
Ich	  bewahre	  Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  nur	  solange	  auf,	  wie	  dies	  für	  die	  Durchführung	  der	  Behandlung	  im	  
Rahmen	  der	  gesetzlichen	  Anforderungen	  erforderlich	  ist.	  Danach	  bin	  ich	  verpflichtet,	  diese	  Daten	  mindestens	  10	  
Jahre	  nach	  Abschluss	  der	  Behandlung	  aufzubewahren.	  Nach	  anderen	  Vorschriften	  können	  sich	  längere	  
Aufbewahrungsfristen	  ergeben.	  	  

Ihre	  Rechte	  zum	  Datenschutz	  
Sie	  haben	  das	  Recht,	  Auskunft	  über	  Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  zu	  verlangen	  und	  Sie	  können	  die	  Berichtigung	  
falscher	  Daten	  verlangen.	  
Unter	  bestimmten	  Voraussetzungen	  steht	  Ihnen	  das	  Recht	  auf	  Löschung	  Ihrer	  Daten	  und	  das	  Recht	  auf	  
Einschränkung	  der	  Datenverarbeitung	  zu.	  	  
Die	  Verarbeitung	  Ihrer	  personenbezogenen	  Daten	  erfolgt	  auf	  rechtlicher	  Basis.	  Bei	  Einwilligung	  haben	  Sie	  das	  
Recht,	  diese	  für	  die	  zukünftige	  Verarbeitung	  	  zu	  widerrufen.	  Eine	  Behandlung	  kann	  dann	  nicht	  weitergeführt	  
werden.	  
Außerdem	  haben	  Sie	  das	  Recht,	  sich	  bei	  der	  zuständigen	  Aufsichtsbehörde	  für	  Datenschutz	  zu	  beschweren,	  wenn	  
Sie	  der	  Ansicht	  sind,	  dass	  die	  Verarbeitung	  Ihrer	  personenbezogenen	  Daten	  nicht	  rechtmäßig	  erfolgt.	  	  

Rechtl iche	  Grundlagen	  
Rechtsgrundlage	  für	  die	  Verarbeitung	  Ihrer	  personenbezogenen	  Daten	  ist	  Artikel	  9	  Absatz	  2,	  h.	  der	  DSGVO	  in	  
Verbindung	  mit	  Paragraf	  22	  Absatz	  1	  Nr.1	  b.	  des	  Bundesdatenschutzgesetzes.	  	  
	  
Ihre	  homöopathische	  praxis 	  
Armin	  Seideneder	  
Bergbahnstr. 	  7 	  
76227	  Karlsruhe	  
	  
Die	  Anschrift 	  der	  für	  mich	  zuständigen	  Aufsichtsbehörde	   lautet: 	  
Name:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aufsichtsbehörde	  Datenschutz	  Baden-‐Württemberg	  
Anschrift:	  	  	  	  	  	  Postfach	  102932,	  70173	  Stuttgart,	  Tel.:	  0711	  615541-‐0,	  Mail:	  poststelle@lfdi.bwl.de	  


