
 

 

 
 

Als Mitglied im Verband Freier Psychotherapeuten,  
Heilpraktiker für Psychotherapie & Psychologischer Berater  
orientiere ich mich an der Berufsordnung des Verbandes und 
bin der Satzung verpflichtet. 
 

Gesundheitspraktiker für 

Life Coaching 

& Meditation 

Alexander Rochow 

 
Datenschutzbelehrung & -einverständniserklärung 

 

Der Datenschutz im Rahmen meiner gesundheitspraktischen Tätigkeit wird auf Basis der 
aktuellen Datenschutzgrundverordnung praktiziert. Die für den Datenschutz zuständige 
Person bin ich selbst. 
Ich verpflichte mich, die im Rahmen der Konsultation erhobenen Daten nur in begründeten 
Fällen an Dritte weiterzugeben, wie z. B. bei der elektronischen Erhebung, Speicherung oder 
Übermittlung Ihrer Daten durch entsprechende Dienstleister (z. B. Mailprovider, 
Datenspeicherservices und Rechnungsprogramme). Die Weitergabe Ihrer Daten findet nur 
dann statt, wenn dies zum Erbringen der beauftragten Leistung erforderlich oder erwünscht ist. 
Welche Daten in welcher Form verarbeitet werden und zu welchem Zweck, ist nachfolgend 
aufgeführt.  
 

Datenschutzbelehrung & Einverständniserklärung: 
 

▪ Ihre personenbezogenen Daten (insbesondere Name, Anschrift, Konsultationstermine und 
Rechnungsbetrag) werden zum Zwecke der Organisation, der Vertragsdurchführung, der 
Abrechnung und der steuerlichen Nachweispflicht datenschutzkonform erhoben, gespeichert 
und fristgemäß aufbewahrt (entsprechend Artikel 6 Absatz 1 lit. b der DSGVO). Die 
Aufbewahrungsdauer entspricht der Mindestaufbewahrungsfrist nach dem Steuerrecht. Dies 
sind 10 Jahre in Bezug auf alle personenbezogenen Daten.  

▪ Ihre gesundheitsbezogenen Daten werden aus Gründen der Beratungsqualität, der 
Auskunftspflicht, zur Abwehr von Gefahren durch Beratungs- oder Behandlungsfehler und 
zum Zwecke der Dokumentation bzw. der Nachweispflicht datenschutzkonform erhoben, 
gespeichert und fristgemäß aufbewahrt. Dies sind insbesondere Angaben zu folgenden 
Punkten: bestehende Erkrankungen oder Beschwerden, die Einnahme von Medikamenten 
bzw. Präparaten, Analysedaten. Die Rechtsgrundlage hierfür ist §630 BGB.  

▪ Alle personenbezogenen und gesundheitsbezogenen Daten werden wie folgt wieder 
vernichtet bzw. gelöscht: Nach 10 Jahren nach der letzten Konsultation, soweit keine 
anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde.  

▪ Sie haben das Recht, Ihre gespeicherten Daten abzufragen (Auskunftsrecht), diese ändern 
oder sperren sowie löschen zu lassen, soweit keine gesetzliche Regelung dagegen spricht.  

▪ Für die Kommunikation per Mail wird ein handelsübliches Mailprogramm mit 
Standardverschlüsselung genutzt. Diese Mailprogramme sind jedoch nicht absolut sicher vor 
dem Zugriff von Dritten. Das selbe gilt für die Kommunikation via WhatsApp oder SMS. Auch 
hier kann keine absolute Sicherheit vor dem Zugriff von Dritten gewährleistet werden. 
Insbesondere bei WhatsApp können Daten, wie Telefonnummer und Nutzername von den 
WhatsApp-Servern gespeichert werden. 
 

Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen:  

 

_____________________________________________________ 

Datum, Unterschrift Klient*in  
oder Vertretungsberechtigte*r 


