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Datenschutzhinweise 
 
Die hier erhobenen Daten werden vertraulich und streng zweckgebunden im dafür vorgesehenen Rahmen 
verwendet. Soweit Sie mir eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte 
Zwecke erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 
a) DSGVO gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den 
Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der EU-Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 
25. Mai 2018, mir gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt 
und Verarbeitungen bis dahin nicht betroffen sind. 

Sarah Gampe – Chiropraktik erhält Zugriff auf Ihre Daten, die zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten benötigt werden. Auch von mir eingesetzte Dienstleister, Erfüllungsgehilfen und Auftragsverarbeiter 
(Art. 28 DSGVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten, wenn sie ihre gesetzlichen Pflichten 
und meine schriftlichen datenschutzrechtlichen Weisungen wahren. Derzeit ist Lemniscus (Praxissoftware) der 
einzige Auftragsverarbeiter mit dem ich zusammenarbeite. 

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an ein Drittland (Staaten außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums – EWR) übermittelt. 

Informationen über Sie darf ich nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies erlauben oder  gebieten, 
Sie eingewilligt haben, ich zur Erteilung einer Auskunft befugt bin, oder von mir beauftragte Auftragsverarbeiter 
gleichgerichtet die Einhaltung der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO/BDSG) garantieren. 

Das Internet wird allgemein nicht als sichere Umgebung angesehen und über das Internet versandte 
Informationen (wie solche an die oder von der Seite oder mittels elektronischer Nachricht) können 
gegebenenfalls von unbefugten Dritten eingesehen werden, was möglicherweise zur Preisgabe der 
Informationen, Veränderungen des Inhalts oder technischem Versagen führt. 

Selbst wenn sowohl der Sender als auch der Empfänger in demselben Land sitzen, können über das Internet 
versandte Informationen gegebenenfalls über internationale Grenzen hinweg übermittelt und an ein Land 
weitergeleitet werden, in dem ein geringeres Datenschutzniveau herrscht, als in Ihrem Wohnsitzland. 

Bitte beachten Sie, dass ich keine Verantwortung oder Haftung für die Sicherheit Ihrer Informationen 
übernehme, während diese sich noch auf dem Transportweg über das Internet von oder zu Sarah Gampe - 
Chiropraktik befinden. Um Ihre Privatsphäre zu schützen, möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie andere Mittel 
zur Kommunikation mit mir verwenden können, wo Sie dies für angemessen halten. 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 
16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach 
Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim 
Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein 
Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO i. V. m. § 19 BDSG). 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Datenschutzhinweise an. 

 

______________________    ____________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift Patient/in 
oder Erziehungsberechtige(r) 
 


