
INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ 

Sehr geehrte Pateetei , ehr geehrter Pateeti 
der Schutz Ihrer per, oeeebezogeeee Datee i, t ue,  wichtgg  ach der EU-Datee, chutz-Gruedverordeueg (DSGVO) 
, ied wir verpfichteti Sie darüber zu ieformiereei zu welchem Zweck ue, ere Praxi,  Datee erhebti , peichert oder 
weiterleitetg Der Ieformatoe kkeeee Sie auch eeteehmeei welche Rechte Sie ie puecto Datee, chutz habeeg 

1. VERANTWORTLICHKEIT FÜR DIE DATENVERARBEITUNG 
Veraetwortlich für die Dateeverarbeitueg i, t:  Die Arztpraxi,  Drg medg Jee,  Kleie-Soetebieri Mauritu, , trg 4A ie 
44789 Bochumi erreichbar ueter Telg 0234 54459196 i termie@doktorgruhr 
2. ZWECK DER DATENVERARBEITUNG 
Die Dateeverarbeitueg erfolgt aufgrued ge, etzlicher Vorgabeei um dee Behaedlueg, vertrag zwi, chee Iheee ued 
Ihrem Arzt ued die damit verbuedeeee Pfichtee zu erfülleeg 
Hierzu verarbeitee wir Ihre per, oeeebezogeeee Dateei ie, be, oedere Ihre Ge, uedheit, dateeg Dazu zählee 
Aeamee, eei Diageo, eei Therapievor, chläge ued Befuedei die wir oder aedere Ärzte erhebeeg Zu die, ee Zweckee
kkeeee ue,  auch aedere Ärzte oder P, ychotherapeuteei bei deeee Sie ie Behaedlueg , iedi Datee zur Verfügueg 
, tellee (zgBg ie Arztbriefee)g 
Die Erhebueg voe Ge, uedheit, datee i, t Vorau, , etzueg für Ihre Behaedluegg Werdee die eotweedigee 
Ieformatoeee eicht bereitge, tellti kaee eiee , orgfältge Behaedlueg eicht erfolgeeg 
3. EMPFÄNGER IHRER DATEN 
Wir übermitele Ihre per, oeeebezogeeee Datee eur daee ae Dritei weee die,  ge, etzlich erlaubt i, t oder Sie 
eiegewilligt habeeg 
Empfäeger Ihrer per, oeeebezogeeee Datee kkeeee vor allem aedere Ärzte / P, ychotherapeuteei Ka, , eeärztliche 
Vereieiguegeei Kraekeeka, , eei der Mediziei, che Diee, t der Kraekeever, icheruegi Ärztekammere ued 
privatärztliche Verrecheueg, , tellee , eieg 
Die Übermittlung erfolgt überwiegend zum Zwecke der Abrechnung der bei Ihnen erbrachten Leistungen, zur 
Klärung von medizinischen und sich aus Ihrem Versicherungsverhältnis ergebenden Fragen. Im Einzelfall erfolgt 
die Übermittlung von Daten an weitere berechtigte Empfänger, z.B. um ausstehende Rechnungsbeträge im 
Bedarfsfall durch Dritte eintreiben zu lassen (was nur in seltensten Ausnahmefällen erfolgt).
4. SPEICHERUNG IHRER DATEN 
Wir bewahree Ihre per, oeeebezogeeee Datee eur , olaege aufi wie die,  für die Durchführueg der Behaedlueg 
erforderlich i, tg 
Aufgrued rechtlicher Vorgabee , ied wir dazu verpfichteti die, e Datee miede, tee,  10 Jahre each Ab, chlu, ,  der 
Behaedlueg aufzubewahreeg  ach aederee Vor, chrifee kkeeee , ich läegere Aufewahrueg, fri, tee ergebeei zum
Bei, piel 30 Jahre bei Rketgeeaufzeicheuegee laut Paragraf 28 Ab, atz 3 der Rketgeeverordeuegg 
5. IHRE RECHTE 
Sie habee da,  Rechti über die Sie betrefeedee per, oeeebezogeeee Datee Au, kuef zu erhalteeg Auch kkeeee Sie 
die Berichtgueg uerichtger Datee verlaegeeg 
Darüber hieau,  , teht Iheee ueter be, tmmtee Vorau, , etzuegee da,  Recht auf Lk, chueg voe Dateei da,  Recht auf 
Eie, chräekueg der Dateeverarbeitueg , owie da,  Recht auf Dateeübertragbarkeit zug 
Die Verarbeitueg Ihrer Datee erfolgt auf Ba, i,  voe ge, etzlichee Regeluegeeg  ur ie Au, eahmefällee beektgee wir
Ihr Eiever, täedei, g Ie die, ee Fällee habee Sie da,  Rechti die Eiewilligueg für die zuküefige Verarbeitueg zu 
widerrufeeg 
Sie habee fereer da,  Rechti , ich bei der zu, täedigee Auf, icht, behkrde für dee Datee, chutz zu be, chwereei weee 
Sie der Ae, icht , iedi da, ,  die Verarbeitueg Ihrer per, oeeebezogeeee Datee eicht rechtmäßig erfolgtg 
Die Ae, chrif der für ue,  zu, täedigee Auf, icht, behkrde lautet: 
 ame: Die Laede, beaufragte für dee Datee, chutz  ordrheie- We, talee 
Ae, chrif: Kavallerie, traße 2-4i 40213 Dü, , eldorf 
6. RECHTLICHE GRUNDLAGEN 
Recht, gruedlage für die Verarbeitueg Ihrer Datee i, t Artkel 9 Ab, atz 2 litg h) DSGVO ie Verbiedueg mit Paragraf 
22 Ab, atz 1  rg 1 litg b) Buede, datee, chutzge, etzg Solltee Sie Fragee habeei kkeeee Sie , ich gere ae ue,  weedeeg 

Stand: 3.10.2018

Ihr Praxisteam der osteopathischen Praxis Dr. Jens Klein-Soetebier


