Information zum Datenschutz
Sie haben sich an meine Praxis gewandt. Für das mir entgegen gebrachte Vertrauen bedanke ich mich herzlich!
Allgemeines
Beratung und Hilfe sind nur möglich, wenn ein Vertrauensverhältnis zwischen allen Beteiligten besteht
Der Gesetzgeber hat den Schutz des Privatlebens verstärkt, indem er die Verletzung der Pflicht zur Verschwiegenheit
bei Ärzten, Dipl. Psychologen und staatlich anerkannten Sozialarbeitern, Sozialpädagogen, Heilpraktischen
Psychotherapeuten und deren Mitarbeitern unter Strafe gestellt hat (§203 Strafgesetzbuch).
Für Sie heißt das: Alles, was Sie uns aus Ihrem persönlichen Lebensbereich mitteilen und was uns sonst wie bekannt
wird, darf ohne Ihre Zustimmung niemandem bekannt gegeben werden. Sie bleiben Herr des Verfahrens und wir
werden nichts ohne Ihre Zustimmung unternehmen!
Deshalb benötigen wir Ihre Zustimmung, dass die Mitarbeiter unserer Praxis untereinander Informationen über Sie
austauschen dürfen um den Behandlungsprozess erfolgreich zu gestalten.
In der Behandlung kann es erforderlich sein, mit anderen Stellen und Diensten Kontakt aufzunehmen und
Informationen auszutauschen. Dies können Ärzte, Psychologen, Behörden oder Beratungsstellen sein. Auch hier gilt:
Wir werden diese Kontakte nur mit Ihrem Wissen und Ihrer schriftlichen Zustimmung aufnehmen.
Es ist selbstverständlich auch möglich, streng vertrauliche Gespräche zu führen, deren Inhalt, wenn Sie es wünschen,
nicht weitergegeben wird.
Aufbewahrung
Die Aufzeichnungen und die Dokumentation des Behandlungsprozesses werden in Form der Patientenakte nach
Ende des Beratungsprozesses für 10 Jahre archiviert um, falls Sie erneut eine Beratung bei uns wünschen, darauf
zurückgreifen zu können. Ein Zugriff darauf erfolgt nur auf Ihren Wunsch.
Ihre Rechte als Betroffener
Der Gesetzgeber sieht für Sie als Betroffenen und Eigentümer seiner Daten weitreichende Rechte vor, über die wir
Sie im Folgenende informieren möchten:
Wiederruf der Einwilligung
Soweit die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht diese mit Wirkung für die
Zukunft zu widerrufen.
Recht auf Auskunft
Sie haben das Recht auf Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten. Dies kann, wenn sie es wünschen in
Form einer Kopie geschehen.
Recht auf Berichtigung
Falls Sie feststellen, dass von Ihnen aufgezeichnete Daten nicht zutreffend sind, werden wir diese auf Ihren Hinweis
hin berichtigen.
Recht auf Löschung
Sie haben das Recht die Löschung Ihrer Daten zu verlangen, soweit wir nicht aus anderen Rechtsgründen zu einer
Aufbewahrung verpflichtet sind.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung) Ihrer Daten.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sofern Ihre Daten elektronisch gespeichert wurden, haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit, d.h. wir stellen
Ihnen diese Daten in einem gängigen und maschinenlesbarem Format auf Wunsch zur Verfügung.
Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsicht
Sollten Sie Beschwerden über unseren Umgang mit Ihren persönlichen Informationen haben können Sie sich an die
amtlichen Behörden für Datenschutz wenden.

