
'----' 

PATIENTENINFORMATION ZUM DATENSCHUTZ 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie darüber z-u informieren, zu welchem Zweck unsere Praxis Daten erhebt, 
speichert oder weiterleitet. Der Information können Sie auch entnehmen, welche Rechte Sie in puncto Da
tenschutz haben. 

1. VERANTWORTLICHKEIT FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist: 

Gemeinschaftspraxis Dr. Christoph Müller, Frau Dr. Martina Joop und / Herrn Mikhail Kartsel
Lange Straße 37a, 31592 Stolzenau 
Telefon: 05761-7345, Telefax 05761-2904 
E-Mail: internisten-stolzenau@t-online.de

Sie erreichen die zuständige Datenschutzkoordinatorin unter: 

Name: Frau Ute Clausing 

Kontaktdaten: s.o. 

2. ZWECK DER DATENVERARBEITUNG

Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben, um den Behandlungsvertrag zwischen 
Ihnen und Ihrem Arzt und die damit verbundenen Pflichten zu erfüllen. 

Hierzu verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Ihre Gesundheitsdaten. Dazu zählen 
Anamnesen, Diagnosen, Therapievorschläge und Befunde, die wir oder andere Ärzte erheben. Zu diesen 
Zwecken können uns auch andere Ärzte oder Psychotherapeuten, bei denen Sie in Behandlung sind, Daten 
zur Verfügung stellen (z.B. in Arztbriefen). 

'----' Die Erhebung von Gesundheitsdaten ist Voraussetzung für Ihre Behandlung. Werden die notwendigen In
formationen nicht bereitgestellt, kann eine sorgfältige Behandlung nicht erfolgen. 

3. EMPFÄNGER IHRER DATEN

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder 
Sie eingewilligt haben. 

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können vor allem andere Ärzte/ Psychotherapeuten, Kassen
ärztliche Vereinigungen, Krankenkassen, der Medizinische Dienst der Krankenversicherung, Ärztekammern 
und privatärztliche Verrechnungsstellen sein. 

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. 

Stand 02.07.2020



uea§lxerd rql

'uapua/vl sun
ue uraS qcrs ars uauuol 'uaqeq uaSe:1 ars ualllos 'zlasaSzlnqrsualepsepuns (q 'il| r .rN 

T zlesqv 77 yßet
-ed llul tunpurq.ral ul oAgso (q 'ltt z zlesqv G lallirv lsr uelpo rarq; Sunlraqrere^ alp rnj a8e;pun.rgslq:ag

N3SilONnU3 *{3I1IH3IU .g

ranouueH 6gl0t,6 agells;qplg ,ranouueH 
Z0O€ ,177 qtepso6

uasqf,esJapa!N zlnqf,suale6 uap ln1 altelgnpeqsapuel

:lalnel eproqeqslqslslnv ua8gpuglsnz sun rLU rap Ulrr{lsuv a!O
'f1o;la Stgeulqca.r lqllu ualeo uaua8ozaquauos:ad rarqJ tunlraqreJaA arp ssep ,purs 

lqcgsuy Jap ars uua/\A
'ualervrqcsaq nz zlnq3sualeO uep JnJ ap.loqeqslqlrsJnv ua8rpuelsnz Jap raq qcrs ,1qceg sep Jaura, uaqeq ars

. 
uaJnJJep!/v\ nz Bunlraq

-JeJaA a8tryuplnz elp lU tuntt;1trvrur3 atp '1qcag sep ers uaqeq ualle1 uesarp ul .srupuels1a^urf :q1 lrrvr ua3
-ll9uaq ualleJaruqeusnv ul rnp 'uatunlaSeg uaqcrlzlasa8 uon srspg Jne 131o;ra ualeg ra.rq; BunlaqJeJeA aro

'nz ltalleqBeJlJaqnuatP0 lne lq3eu sep e!/vros tunlaqreralueleo rap Bunlue.rLllsurl Jne ]qlau
sep 'ua1e6 uon Sunqcsol Jne lqlau sep uatunzlassneJoA ualuurlsaq Jalun ueuql lqals snpurq JaqnJpo

'ua8uel:a,r uage6 .ra8rlqct:un Bun8rlqltJag atp ets uau
-uoI q3nV'ualleqra nz lJun{snv ue}eO uauaSozaquauoslad uapualJaJ}eq als alp Jaqn ,tqlau sep uaqeq els

:ll-Hf3u 3HI{l '§

'3unu
-p'tolanua8luoU rop E zlesqv 37;e.rte.re6 1ne1 ua8unuqrlaz;neuaSlugu !aq arqer o€ ;ardsrag urnz tuaqagra

ualst.tls8un:qe/v\aqlnv alatue; qf,ts uauuol uaUrJqrsJoA uaJapue qleN 'uarqe/vlaqnzJne Bun;pueqag 1ap
ssnlqlsqv qleu aJqef 0I suelsepulu uele0 asatp 'la1qc1pd.ran nzep Jr^ pugs ueqeS,roA raqr!llr{3e.r pun.r3lny

-pueqeg rap Eunlqnlqtrn0 arp rnJ sarp arrvr lne egue;os rnu uareo uauagozaqu"r.rrJ'::;iHil"ffiiTfl

I\i3JVC USUHI gHnäSHlEdS't


