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Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung 
 
von  

  (Bitte in Druckbuchstaben) 

 

Herrn / Frau  ____________________________________, geboren am ________________ 

Anschrift  _______________________________________________________________ 

Ich bin einverstanden, dass durch die Arztpraxis am Rathausplatz, Erdmann Steuernagel & Dr. 

Hendrik Mende, Rathausplatz 3, 73084 Salach meine Daten zu folgenden Zwecken erhoben, 

verarbeitet und genutzt sowie von weiteren Dienstleistern eingeholt oder an weitere Dienstleister 

oder sonstige Unternehmen, wie z. B. 

 meine Krankenkasse  

 anderweitige, mich behandelnde Ärzte, Fachärzte, Psychotherapeuten oder andere 

Leistungserbringer, bei denen ich in Behandlung bin oder war   

 Abrechnungsfirmen   

 Auftragsverarbeiter  

weitergegeben oder übermittelt und dort ebenfalls zu folgenden Zwecken verarbeitet und 

genutzt werden: 

  

 Pflege der Patientenkartei 

 Erfüllung des Behandlungsvertrags 

     Kontakt mit dem Patienten (z. B. Terminvereinbarungen, Absage von Terminen)  

     Abrechnung erbrachter Behandlungen mit der Krankenkasse oder dem Patienten  

     Erstellen von Behandlungsberichten / Befunden Anforderung von Befunden, 

      Behandlungsberichten u.ä. 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass  

 

 die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten 

meiner Person unter Beachtung des DSGVO und des BDSG erhoben, verarbeitet, 

genutzt und übermittelt werden.  

 die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt 

und dass ich mein Einverständnis verweigern oder jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen kann; sofern ich mein Einverständnis widerrufe oder verweigere, 

kann dies zur Folge haben, dass z.B. der Behandlungsvertrag nicht erfüllt werden 

kann oder die Behandlung mit der Krankenkasse nicht abgerechnet werden kann. 

 ich jederzeit berechtigt bin, Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten 

zu verlangen.  

 ich jederzeit berechtigt bin, die Berichtigung, Löschung oder Sperrung einzelner 

personenbezogener Daten zu verlangen.  

Im Falle des Widerrufs ist der Widerruf zu richten an:  

 
Arztpraxis am Rathausplatz 
Erdmann Steuernagel & Dr. Hendrik Mende 
Rathausplatz 3 
73084 Salach 
Tel.: 07162 / 939660 
Fax: 07162 / 939661 
e-mail: info@arztpraxis-salach.de 
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Im Falle des Widerrufs werden meine Daten nach Ablauf gesetzlicher Fristen und falls solche 

nicht mehr zu beachten sind, mit dem Zugang der Willenserklärung gelöscht. Die Praxis wird 

meinen Widerruf an die o. g. Dritten weiterleiten, die ihrerseits dann meine Daten löschen.  

 

Sollte ich den Hausarzt wechseln, bin ich einverstanden, dass die mich behandelnden Ärzte der 

Praxis meinem neuen Hausarzt die über mich gespeicherten Daten übermitteln. 

 

Zuletzt erteile ich hiermit die Erlaubnis, meine Wunde(n) fotografisch zu dokumentieren. Die 

Fotografie(n) meiner Wunde(n) dienen der Dokumentation, um den Heilungsverlauf genauer 

beobachten zu können. Die Fotos werden in meiner Krankenakte archiviert und ausschließlich 

zu Zwecken der Wunddokumentation verwendet. 

 

 

 

 

 

_________       ________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Patient / Patientin (bzw. gesetzlicher Vertreter/in) 
 


