
Datenschutzbestimmungen unserer Zahnklinik 

Ihre persönlichen Daten und Datenschutz in unserer Zahnklinik. 

Allgemeines 

Die Datenschutzverordnung (AVG) ist ein neues Gesetz zum Schutz der Privatsphäre und 

personenbezogener Daten. Nach diesem Gesetz hat die Organisation, die mit personenbezogenen Daten 

arbeitet, bestimmte Pflichten und gegenüber denen, denen Daten eindeutige Rechte zukommen. Neben 

diesem allgemeinen Gesetz gelten einige spezifische Regeln für die Privatsphäre in der 

Gesundheitsfürsorge (WGBO). Diese Datenschutzbestimmung soll Sie über Ihre Rechte und Pflichten 

informieren, die gemäß AVG und WBGO gelten. 

Zahnklinik 

In unserer Zahnklinik können einige Ihrer unterschiedlichen persönlichen Daten bearbeitet werden. Dies 

ist notwendig für eine gute medizinische Behandlung und für die finanzielle Abwicklung Ihrer 

Behandlung. Darüber hinaus ist die Verarbeitung Ihrer Daten beispielsweise für die Kontrolle einer 

ernsten Gefahr für Ihre Gesundheit oder die Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung (z. B. 

Verpflichtung zur Meldung der Infektionskrankheit nach dem Gesundheitsgesetz) erforderlich. 

Pflichten der Zahnklinik 

Zahnklinik Dental Lemiers ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die in der Zahnklinik 

gemäß AVG erfolgen, verantwortlich. Die sich daraus ergebenden Pflichte erfüllt die Zahnklinik wie folgt: 

 Ihre Daten werden zu bestimmten Zwecken erhoben:  

o für Gesundheitsdienstleistungen; 

o für die geeignete Verwaltung und Richtlinie; 

o für Rückmeldungen zu wissenschaftlicher Forschung, Ausbildung und Ratschläge. 

 Es gibt keine Verarbeitung statt für andere Zwecke grundsätzlich nehmen. 

 Sie werden über die Tatsache informiert, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet werden. Dies 

kann durch Bezugsperson, aber auch über den Ordner oder unsere Website geschehen. 

 Alle Mitarbeiter von Zahnklinik Dental Lemiers sind dafür verantwortlich, Ihre persönlichen 

Daten vertraulich zu behandeln. 

 Ihre personenbezogenen Daten sind vor unbefugtem Zugriff geschützt. 

 Ihre persönlichen Daten werden nicht länger als ein guter Pflegedienst benötigt. Für 

medizinische Daten beträgt diese Aufbewahrungsfrist grundsätzlich 15 Jahre (ab der letzten 

Behandlung), es sei denn, sie muss länger gehalten werden, z. Es wird von Ihrem 

Behandlungsanbieter bestimmt. 

  

Ihre Rechte als eine Person, die zu dieser gehört 

 

Sie haben folgende Rechte:  

 das Recht zu wissen, was von Ihren personenbezogenen Daten verarbeitet wird.  

 das Recht auf Einsicht und Kopie Ihrer Daten (sofern nicht die Privatsphäre anderer verletzt 

wird). 

 Recht auf Berichtigung, Ergänzung oder Entfernung Ihrer Daten, wenn dies erforderlich ist. 

 Recht auf (teilweise) Vernichtung Ihrer medizinischen Daten. Dies könnte vereinbart werden, 

wenn die Aufbewahrung von Daten für andere nicht von erheblichem Interesse ist und die 

Daten nicht mehr gemäß den gesetzlichen Bestimmungen aufbewahrt werden müssen. 

 Das Recht, Ihre eigene Erklärung (medizinischer Natur) zu Ihrem Ordner hinzuzufügen. 

 Das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten in einigen Fällen zu widersprechen. 



Wenn Sie Ihre Rechte einfordern möchten, können Sie uns dies entweder mündlich oder über das 

Anmeldeformular bei Zahnklinik Dental Lemiers mitteilen. Ihre Interessen können vom Vertreter (als 

autorisierte Person, Ihrem Kurator oder Mentor) wahrgenommen werden. 

 

Erklärung zum Bewerbungsformular 

Sie müssen Ihr Konto dafür aufbewahren, dass medizinische Daten grundsätzlich maximal 15 Jahre nach 

dem Gesetz aufbewahrt werden müssen. Sie helfen uns bei der Suche Ihres Ordners und dem Schutz 

Ihrer Privatsphäre, wenn Sie Ihr Formular so vollständig wie möglich ausfüllen. Alle Ihre Angaben 

werden streng vertraulich behandelt. Zahnklinik Dental Lemiers haftet nicht für die Fehler bei der 

Ankunft. Wenn Sie es vorziehen, den Ordner selbst persönlich von über Bevollmächtigten zu heben, 

können Sie diese Daten geben auch in Ihrem Formular. 

 

Patientendaten 

Hiermit erwähnen Sie die Daten der Person, deren medizinischer Ordner stammt. Medizinische 

Behandlung Vereinbarungsgesetz (WGBO) betrachtet die Patienten ab 16 Jahren. Jugendliche ab 16 

Jahren, die ihre medizinische Ordner einsehen und kopieren möchten, müssen zuerst eine Anfrage 

senden. Ist der Patient nicht mehr am Leben, darf er medizinische Daten offenlegen, wenn davon 

auszugehen ist, dass der Verstorbene keine Einwände hatte oder vereinbart wurde, bei erheblichen 

Interessen das Recht auf Schweigen der Bezugsperson zu brechen. Es wird von Ihrer Bezugsperson 

bestimmt.  

 

Offenlegung Ihrer persönlichen Daten an Dritte 

Die Mitarbeiter von Zahnklinik Dental Lemiers sind dafür verantwortlich, Ihre persönlichen Daten 

vertraulich zu behandeln. Dazu gehört zum Beispiel, dass der Bezugsperson eine bestimmte Erlaubnis 

zur Offenlegung Ihrer persönlichen Daten haben muss. Es gibt einige Ausnahmen von dieser Regel. Nach 

dieser Gesetzesvorschrift könnte das Recht auf Schweigen von der Bezugsperson verletzt werden, aber 

auch dann, wenn vor schwerwiegenden Gefahren für Ihre Gesundheit oder für einen Dritten gewarnt 

werden muss. Darüber hinaus können die ermittelten Daten (falls erforderlich: mündlich, schriftlich oder 

digital) mit anderen Bezugspersonen ausgetauscht werden (z. B. dem Apotheker, der Ihr Rezept 

bearbeitet und daher die Daten von Ihrem Hausarzt erhält). 

Datenaustausch 

Zahnklinik Dental Lemiers tauscht relevante medizinische Daten aus, nachdem Sie die gewünschte 

Erlaubnis über Pflege Info-Struktur (LSP - Landelijk Schakelpunt) sicher und zuverlässig erteilt haben. Die 

Medikamentendaten können auch mit dem Apotheker und Ihren Fachärzten geteilt werden. Dazu 

gehören die Medikamente, die Ihnen der Zahnarzt verschrieben hat, aber auch mögliche Intoleranz, 

Anti-Indikationen und Allergien (ICA-Daten). Es muss auch von anderen Verschreibern und Anbietern 

berücksichtigt werden. Unsere Zahnklinik führt die Medikationssicherheit so aus. 

Frage oder Beschwerde 

Haben Sie eine Frage oder eine Beschwerde? Zum Beispiel, mit wem wir die Daten austauschen oder 

wie wir mit Ihren medizinischen Daten umgehen? In diesem Fall wird Ihr Zahnarzt mit Ihnen sprechen. 


