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Praxis für Heilkunde  

Yvonne  Weingarten   

Heilpraktikerin & Heilpraktikerin (Psychotherapie)  

 

Datenschutzerklärung  

Ihre persönlichen Daten sind mir wichtig und deswegen schütze ich sie. 

 

 

1. Datenschutzerklärung 

 

In meiner Praxis für Heilkunde in Höhn, respektiere und schütze ich Ihre Privatsphäre, ob Sie z. B. PatientIn, Kunde, Interessent oder 

Besucher meiner Webseite/n oder Praxis sind. 

 

Ich ergreife alle gesetzlich erforderlichen Maßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. 

 

Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung wenden Sie sich bitte an: 

 

Praxis für Heilkunde 

Yvonne Weingarten  

Heilpraktikerin & Heilpraktikerin (Psychotherapie) 

Hinterm Zaun 9 

56462 Höhn 

E-Mail: YvonneWeingarten@t-online.de 

 

 

2. Für wen gilt diese Datenschutzerklärung? 

Datenschutz gilt für alle personenbezogenen Daten, die ich verarbeite. Dies kann z. B. geschehen durch erheben, speichern, nutzen, 

übermitteln oder löschen. 

 

In dieser Datenschutzerklärung geht es dabei um personenbezogene Daten von: 

 

• PatientIn, Interessenten und Kunden u. a. meiner Praxis, die natürliche Personen sind 

 

• Allen anderen natürlichen Personen, die in Kontakt mit meiner Praxis stehen, z. B. Vertreter Minderjähriger, Bevollmächtige, Boten sowie 

Vertreter oder Mitarbeiter juristischer Personen, aber auch Besucher meiner Webseiten und Personen, die sich auf der Website registrieren 

lassen oder darüber mit mir in Kontakt treten 

 

• Wirtschaftlich Berechtigte meiner PatientInnen, Kunden etc. 

 

 

3. Nutzung und Weitergabe von persönlichen Daten und deren Zweckbindung 

Alle Daten, automatisch gespeicherte oder von Ihnen zur Verfügung gestellte Daten, werden von mir vertraulich behandelt und nur an Dritte 

unter besonderen Umständen, wie unten angegeben (s. u. a. Maßnahmen zu Ihrer Sicherheit sowie 7.2.), weitergegeben. Ich verwende Ihre 

Daten beispielsweise zur Bearbeitung Ihrer Anfragen, Terminbestätigungen, Rechnungen, Patientenkartei, sowie für interne statistische 

Zwecke. Als Praxisinhaber bin ich auf das Datengeheimnis verpflichtet. 

 

Unter keinen Umständen verkaufe ich persönliche Daten an Dritte! 

 

4. Welche personenbezogenen Daten erhebe und verwende ich von Ihnen? 

Wenn Sie z. B. als Interessent oder PatientIn, mit mir in Kontakt treten, erhebe ich Ihre personenbezogenen Daten, Das heißt: Insbesondere, 

wenn Sie sich für meine Therapien, Therapiekonzepte oder Vorträge interessieren, meine Informationsseite oder Newsletter abonnieren, einen 

mailto:YvonneWeingarten@t-online.de 
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Behandlungsvertrag mit mir abschließen, Angebote einholen oder sich per E-Mail oder Telefon an mich wenden oder wenn Sie im Rahmen 

bestehender Therapeuten-Patienten-Beziehung meine Therapien und Dienstleistungen nutzen. 

Außerdem verarbeite ich personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, wenn diese für meine Dienstleistung notwendig sind. 

Diese Daten gewinne ich zulässigerweise z. B. über Schuldnerverzeichnisse Personenbezogene Daten werden von mir auch von sonstigen 

Dritten (z. B. Labore, Inkassodienste) übermittelt. 

 

Ich verarbeite folgende persönliche Daten: 

 

• Persönliche Identifikationsangaben 

z. B. Vor- und Nachnamen, Adresse, Geburtsdatum und -ort, ggf. Staatsangehörigkeit, E-Mail-Adresse, Telefonnummer(n) 

 

• Auftrags- und Therapiedaten 

z. B. Behandlungsgrundlagen, Arztberichte, Laborergebnisse, Überweisungen auf mein Konto, Therapieerträge 

 

• Soziodemografische Angaben 

z. B. Familienstand und Familiensituation 

 

• Angaben zu Ihren Interessen und Wünschen, die Sie mir mitteilen 

z. B. über unseren Kundendialog oder meine Website/n 

 

• Audiovisuelle Daten 

z. B. Fotos von Seminar- oder anderen Veranstaltungsbesuchen, Aufzeichnungen Ihrer Anrufe. 

 

Sowie weitere mit diesen Kategorien vergleichbare Daten. 

 

4.1 Sensible Daten 

Besondere Kategorien personenbezogener Daten, bekannt als „Sensible Daten“, z. B. Informationen zu Ihrer religiösen Zugehörigkeit, erhebe 

ich ausschließlich, wenn dies unbedingt notwendig ist.  

 

4.2 Daten von Kindern 

Angaben zu Kindern erhebe ich u. a. dann, wenn ein Minderjähriger zur Therapie/Beratung kommt, an Seminaren- oder anderen 

Veranstaltungen teilnimmt. 

 

 

5. Sicherheit 

Ich bediene mich angemessener technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre  

persönlichen Daten vor zufälliger oder vorsätzlicher Manipulation, Verlust, Zerstörung oder vor dem Zugriff unberechtigter Dritter zu 

schützen. 

 

 

6. Wofür nutze ich personenbezogenen Daten – und auf welcher Rechtsgrundlage? 

 

6.1 Ich nutze personenbezogenen Daten, damit meine Therapien und Dienstleistungen genutzt 

werden können (Erfüllung vertraglicher Pflichten) 

 

Um meine Verträge zu erfüllen, muss ich Ihre Daten verarbeiten. 

Das gilt auch für vorvertragliche Angaben, die Sie mir z. B. im Rahmen einer Therapieplanung oder Seminarbuchung machen. Die Zwecke 

der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach der jeweiligen Dienstleistung (z. B. Therapie, Dienstleistung wie Seminare, Vorträge) 

und können unter anderem auch dazu dienen, Ihren Bedarf zu analysieren und zu prüfen, ob und welche Therapie/Dienstleistung für Sie 

geeignet ist. 

 

 

Durchführung des Vertragsverhältnisses 

Zur Durchführung des Vertragsverhältnisses benötige ich Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer(n) [auch Handynummer] bzw. Ihre E-Mail-

Adresse, um mit Ihnen in Kontakt treten zu können. 

Ich nehmen beispielsweise zur Abwicklung von Laboranalysen Auftragsdaten entgegen und übermitteln auftragsgemäß an das Labor. 
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Anbieten von Therapien und Dienstleistungen 

Ich benötige Ihre persönlichen Daten auch, um prüfen zu können, ob ich Ihnen eine spezielle Therapie oder eine Dienstleistung anbieten kann 

und darf (z. B. Nahrungsergänzung oder ein Seminar). 

 

 

6.2 Erfüllung Ihre Wünsche, Verbesserung unsere Dienstleistungen (nach Interessenabwägung) 

 

Stärkung der Patienten-/Kundenbeziehung 

Ich freue mich, wenn Sie Einladungen zu Kundenumfragen (z. B. zur Messung Ihrer Zufriedenheit) folgen. Die Ergebnisse solcher Umfragen 

helfen mir dabei, die Therapien und Dienstleistungen der Praxis für Heilkunde zu verbessern. 

 

Datenverarbeitung und -analyse  

Ihre individuellen Bedürfnisse sind mir wichtig und ich versuche, Ihnen Informationen zu Therapien und Dienstleistungen zu geben, die genau 

zu Ihnen passen. Dafür nutze ich Erkenntnisse aus unserer Therapiebeziehung mit Ihnen. 

Wesentliches Ziel der Verarbeitung Ihrer Daten ist, die Personalisierung von Therapievorschlägen. Ich gewährleisten, dass ich Ihre 

personenbezogenen Daten immer in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts verarbeiten.  

 

Wichtig! Sie können der Analyse oder der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu diesen Zwecken jederzeit widersprechen. 

 

Was konkret analysiert und verarbeitet die Praxis für Heilkunde? 

• möglichen Bedarf sowie die Eignung meiner Therapien/Beratung und Dienstleistungen. 

• Ihren Bedarf in besonderen Situationen und prüfen, ob z. B. bestimmte Therapievorschläge oder Wellness-Produkte für Sie relevant werden  

 

Direktwerbung 

Ich schreibe Ihnen Briefe, WhatsAPP, SMS oder E-Mails mit persönlicher Note. 

Oder machen Ihnen ganz persönliche Angebote auf meiner Website oder meiner Mobilanwendungen. Sie haben jederzeit das Recht, dieser 

personalisierten Werbung zu widersprechen. 

 

Maßnahmen zu Ihrer Sicherheit 

Ich nutze u. a. Ihre personenbezogenen Daten in folgenden Fällen: 

• Um die IT-Sicherheit gewährleisten zu können 

• Um Bonitäts- und Ausfallrisiken im Auftragsgeschäft zu ermitteln, tausche ich Daten mit Auskunfteien aus (z. B. SCHUFA, 

Inkassounternehmen) 

• Um im Falle rechtlicher Auseinandersetzungen Sachverhalte nachvollziehen und belegen zu können 

 

 

6.3 Ich nutze Ihre Daten mit Ihrer Einwilligung 

Wenn Sie mir eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die Verarbeitung dieser 

Daten rechtmäßig. Diese Einwilligung kann schon durch die Inanspruchnahme meiner Dienste, z. B. Therapie-/Beratungsanfrage, 

Seminaranfrage, Besuch von Veranstaltung erfolgen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von 

Einwilligungserklärungen, die Sie mir gegenüber vor Geltung der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), also vor dem 25. Mai 2018, 

abgegeben haben. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. 

 

 

6.4 Ich verarbeite Daten aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse 

Ich unterliege als Praxis für Heilkunde zahlreichen gesetzlichen Anforderungen (z. B. Steuergesetzen, Infektionsschutzgesetz). Auch 

sozialversicherungsrechtliche Anforderungen muss ich erfüllen. 

Die Verarbeitung von Daten erfüllt unter anderem folgenden Sinn und Zweck: Erstattungsfähigkeit, die Identitäts- und Altersprüfung, die 

Erfüllung steuer-/sozialversicherungsrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten Risiken.  

 

 

7. Wer bekommt personenbezogene Daten (und warum)? 
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7.1 Personenbezogenen Daten in meiner Praxis 

Innerhalb meiner Praxis erhalten nur diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Wahrung meiner berechtigten Interessen oder zur 

Erfüllung meiner vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. 

 

7.2 Personenbezogenen Daten außerhalb meiner Praxis 

Ich habe in meine allgemeinen Behandlungsbedingungen zum Schutz über alle patienten-/kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen 

verpflichtet. Informationen über Sie darf ich nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder ich 

zur Erteilung befugt bin. 

 

Eine gesetzliche Verpflichtung, Ihre personenbezogenen Daten an externe Stellen weiterzuleiten, kommt insbesondere bei folgenden 

Empfängern in Betracht: 

 

• Öffentliche Stellen, Aufsichtsbehörden und -organe, wie z. B. Krankenkasse 

• Rechtsprechungs-/Strafverfolgungsbehörden, wie z. B. Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichte 

• Anwälte und Notare, wie z. B. in Insolvenzverfahren 

• Labore 

 

Um meine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, arbeite ich mit anderen Unternehmen zusammen. Dazu zählen: 

 

Labore, Heilpraktikerschulen, Lieferanten von Gesundheits-/Wellnessprodukten 

 

Diese sind ebenfalls gesetzlich verpflichtet, persönliche Daten mit der erforderlichen Sorgfalt zu behandeln.  

 

Dienstleister, die mich unterstützen 

Auch von mir eingesetzte Dienstleister können, zur Erfüllung der beschriebenen Zwecke Daten erhalten, wenn diese besondere 

Vertraulichkeitsanforderungen erfüllen. Dies können beispielsweise Unternehmen in den Kategorien Seminarleiter, Lieferanten von 

Gesundheits-/Wellnessprodukten, Inkasso, sein. 

 

In allen oben genannten Fällen stelle ich sicher, dass Dritte nur Zugriff auf personenbezogene Daten erhalten, die für das Erbringen einzelner 

Aufgaben notwendig sind.  

 

Bei Dritten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) wird der Schutz persönlicher Daten anders gehandhabt als im EWR. In 

diesen Fällen nehme ich Sicherheitsmaßnahmen vor (z. B. besondere Vertragsklauseln), damit Ihre personenbezogenen Daten mit der gleichen 

Sorgfalt behandelt werden wie im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). 

 

 

8 . Rechte, wenn es um personenbezogene Datenverarbeitung bei mir geht? 

Die Einzelheiten ergeben sich aus den jeweiligen Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (Artikel 15 bis 21): 

 

8.1 Rechte auf Auskunft, Information und Berichtigung 

Sie können Auskunft über Ihre von mir verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. Sollten Ihre Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, 

können Sie eine Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständigung verlangen. Wenn ich Ihre 

Angaben an Dritte weitergegeben haben, informiere ich diese Dritten über Ihre Berichtigung – sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

 

8.2 Löschung personenbezogenen Daten 

Sie können aus folgenden Gründen die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, wenn: 

• Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht länger benötigt werden und die gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht abgelaufen ist 

• Sie Ihre Einwilligung widerrufen und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage fehlt 

• Sie der Verarbeitung widersprechen und es keine überwiegenden, schutzwürdigen Gründe für eine Verarbeitung gibt 

• Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden 

• Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, um gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen 

Bitte beachten Sie, dass ein Anspruch auf Löschung davon abhängt, ob ein legitimer Grund vorliegt, der die Verarbeitung der Daten 

erforderlich macht. 

 



 

 Psychotherapie (HPG)    Naturhei lkunde   klassische Homöopathie    Entspannungsverfahren    psychologische Beratung   

Konfl iktbewält igung    Hypnose   Coaching   Persönlichkeitstraining   natür l iche  Stimmarbeit   

 

Mi tg l i e d  im  V e r b a nd  f r e i e r  P sy cho t h e r a p eu t en  u nd  p s y cho l o g i s ch e r  Be r a t e r  e .  V .  ( V fP )  &  V e r b a nd  u na b hä ng i g e r  He i l p r a k t i k e r  e .  V .  ( V UH )  

8.2.2. Regelfristen für die Löschung der Daten 

Nach Ablauf der unterschiedlichen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und –fristen werden Ihre  

gespeicherten Daten gelöscht, wenn Sie es verlangen. 

 

8.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Sie haben das Recht, aus einem der folgenden Gründe, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen: 

• Wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird und ich die Möglichkeit hatte, die Richtigkeit zu überprüfen 

• Wenn die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt der Löschung eine Einschränkung der Nutzung verlangen 

• Wenn ich Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung benötige, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung gegen Rechtsansprüche brauchen 

• Wenn Sie Widerspruch eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob Ihre Interessen überwiegen 

 

8.4 Rechte auf Widerspruch 

Ich darf Ihre Daten aufgrund von berechtigten Interessen oder im öffentlichen Interesse verarbeiten. In diesen Fällen haben Sie das Recht, der 

Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen. 

Dies gilt auch dann, wenn ich Ihre Daten für meine Direktwerbung nutzen. Siehe auch  „Information zum Widerspruchsrecht“. 

 

8.5 Beschwerderecht 

In einzelnen Fällen kann es passieren, dass Sie nicht zufrieden mit meiner Antwort auf Ihr Anliegen sind. Dann sind Sie berechtigt, bei mir 

sowie bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen. 

 

8.6 Rechte auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie mir gegeben haben, in einem übertragbaren Format zu erhalten. 

 

9.  Sind Sie verpflichtet, mir bestimmte personenbezogene Daten zu geben? 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung benötige ich von Ihnen folgende personenbezogenen Daten: 

• Daten, die für die Aufnahme und die Durchführung einer Therapeut-Patienten-Beziehung gebraucht werden 

• Daten, die für die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten notwendig sind 

• Daten, zu deren Erhebung ich rechtlich verpflichtet 

 

Ohne diese personenbezogenen Daten bin ich in der Regel nicht in der Lage, einen Vertrag mit Ihnen einzugehen oder auszuführen. 

 

Dabei werden Ihr Name, Geburtsort und -datum, Staatsangehörigkeit, Anschrift und ggf. Ausweisdaten erhoben und festgehalten. Bei 

möglichen Änderungen im Laufe unserer Geschäftsbeziehung mögliche, sind Sie verpflichtet, mir diese unverzüglich mitzuteilen. 

Ich darf die von Ihnen angestrebte Therapeut-Patienten-Beziehung weder aufnehmen noch fortführen, wenn Sie mir die notwendigen 

Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen.  

 

 

10. Wofür verarbeite ich automatisiert personenbezogene Daten? 

Mit dem Ziel bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten, verarbeite ich Ihre Daten teilweise automatisiert. 

Beispielsweise:  

• für auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten gezieltes Therapiekonzepte. 

 

 

11. Wie lange speichere ich Ihre Daten? 

Ich speichere Ihre Daten nicht länger, als ich sie für die jeweiligen Verarbeitungszwecke benötigen. 

Ist die Speicherung von Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig 

gelöscht, es sei denn, deren – befristete – Aufbewahrung ist weiterhin notwendig. Gründe hierfür können z. B. Folgende sein: 

 

• Erfüllung von sozial- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: 

Zu nennen sind insbesondere das Bundessozialgesetzbuch,  u. a. 

Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre. 

 

• Erhalten von Beweismitteln für rechtliche Auseinandersetzungen im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften: 

Zivilrechtliche Verjährungsfristen können bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 
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Information zum Widerspruchsrecht 

 

 

1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 

 

Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, Sie haben das Recht, gegen die Ver-

arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Voraussetzung hierfür ist, dass 

die Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse oder auf der Grundlage einer Interessenabwägung 

erfolgt. Dies gilt auch für ein Profiling. 

Ihre personenbezogenen Daten werden von mir, im Falle eines Widerspruchs, nicht mehr verarbeiten. 

Es sei denn, ich kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung dieser Daten 

nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen. Oder Ihre personenbezogenen 

Daten dienen der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

 

2. Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten für meine Di-

rektwerbung 

 

In Einzelfällen nutze ich Ihre personenbezogenen Daten für meine Direktwerbung. Sie haben das 

Recht, jederzeit Widerspruch dagegen einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, wenn es mit einer 

Direktwerbung in Verbindung steht. 

Im Falle eines Widerspruchs verarbeite ich Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese 

Zwecke. 

 

Ein Widerspruch kann formfrei erfolgen an: 

 

Praxis für Heilkunde 

Yvonne Weingarten  

Heilpraktikerin & Heilpraktikerin (Psychotherapie) 

Hinterm Zaun 9 

56462 Höhn 

E-Mail: YvonneWeingarten@t-online.de 
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