Augenarztpraxis Dr.Wolfgang Hanuschik Ollenhauerstr. 3 5 13403 Berlin
Datenschutzerkl rung / Patienteneinwilligung zur Erhebung /

bermittlung von

Patientendaten gem ß § 73 Abs. 1 SGB V und Art. 13 DSGVO
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
mit unserer „Patienteninformation zum Datenschutz“ wurden Sie darauf hingewiesen,
dass wir Ihre Daten an Dritte nur dann weitergeben d rfen, sofern dies gesetzlich
vorgesehen ist (z.B. zur Abwicklung des Behandlungsvertrages oder zur Abrechnung
mit der Kassen rztlichen Vereinigung) oder wir Ihre Einwilligung erhalten haben. Ihre
Daten im Zusammenhang mit Ihrer Behandlung an weitere Leistungserbringer (z.B.
andere rzte, Krankenh user) bermitteln zu d rfen (z.B. mittels Arztbrief), bedarf es
Ihrer Einwilligung. Ohne diese ist uns eine ad quate Information der Nachbehandler
und Dienstleistungserbringer nicht m glich. Sie m ssen dann ggf. selber die
notwendigen Informationen liefern.
Ihre Einwilligung k nnen Sie uns im Folgenden erteilen:

EINWILLIGUNG IN DIE DATENWEITERGABE
Hiermit willige ich,
Name: _______________________________________ Geburtsdatum:__________
ein, dass Daten

ber die

rztliche Behandlung bei der Augenarztpraxis Dr. W.

Hanuschik, Ollenhauerstr. 3-5, 13403 Berlin an weiterbehandelnde

rzte/ an

weiterbehandelnde Krankenh user,
an Betreuer (nur im Falle von Betreuungen), an Familienangeh rige(r):
_____________________________________________________________________________
weitergegeben werden d rfen. Außerdem ist es f r den Ablauf in unserer Praxis
n tig ,Sie mit Namen anzusprechen, welchen andere Patienten mitbekommen
k nnen. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung gegen ber der Augenarztpraxis
Dr. Wolfgang Hanuschik, Ollenhauerstr. 3-5, 13403 Berlin nur mit Wirkung f r die
Zukunft jederzeit formlos widerrufen kann; bisher durchgef hrte, von dieser
Einwilligung abgedeckte Datenweitergaben bleiben dadurch rechtm ßig. Gleichzeitig
entbinde ich den genannten Augenarzt von der Schweigep icht, allerdings
ausschließlich zu den oben genannten Zwecken. Sollten einzelne Bestimmungen
dieses Vertrages unwirksam oder undurchf hrbar sein, bleibt davon die Wirksamkeit
des Vertrages im brigen unber hrt.
______________________________________________
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ä

Ü
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Datum Unterschrift (gesetzl. Vertreter bei Minderj hrigen)
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