Name: ___________________Vorname: ______________Geb. Datum: ____________
Liebe Patientinnen, liebe Patienten!
1. Medikamente: Bei der Arzneimitteltherapie kommt es immer wieder zu Missverständnissen
durch unzureichende Angaben durch die Patienten. Insofern ist es uns ein wichtiges Anliegen,
genau zu wissen, was Sie einnehmen. Wir möchten dies daher bei jedem Besuch explizit
abfragen, auch wenn die Medikation sich nicht verändert hat. Am besten Sie bringen jedes
Mal eine aktuelle und datierte Liste mit, das ist das sicherste und einfachste für alle.
2. Datenschutz: Datenschutz ist uns, besonders in einer Arztpraxis, ein sehr wichtiges
Anliegen. Die Geheimhaltung Ihrer persönlichen Daten, Ihrer Beschwerden und
Erkrankungen, muss 100 % gewährleistet sein.
Wie Sie wissen, sind die Termine in unserem hochspezialisiertem Hormon- &
Stoffwechselzentrum sehr begehrt, weswegen wir uns bemüht haben, den Ablauf der Praxis
so optimal wie möglich zu gestalten. Dies bedeutet, dass wir versuchen, die Wartezeiten für
Kontrollpatienten so kurz wie möglich zu halten, um uns dann den Neupatienten oder Patienten
mit Komplikationen intensiver widmen zu können.
Dazu ist es aber erforderlich, dass einzelne Patienten in den Kabinen von einem der Ärzte
versorgt werden, d. h. die Anamnese wird dort erhoben, der Ultraschall gemacht und die
Blutabnahme. Diese Kabinen sind aber nur durch Vorhänge vom Gesamtraum getrennt,
dadurch ist eine 100 %-ige akustische Trennung nicht ganz möglich. Sollten Sie daher
wünschen, Ihre Anliegen in einem der beiden Sprechzimmer vorzubringen, sagen Sie uns das
gleich zu Beginn des Besuches in unserer Praxis. Wir werden versuchen, dies für Sie so zu
organisieren, müssen Sie aber darauf hinweisen, dass dadurch für Sie längere Wartezeiten
entstehen können.
3. Wissenschaftl. Auswertung: In Einzelfällen können medizinische Parameter und
Blutproben von Patienten anonymisiert im Rahmen von Doktorarbeiten wissenschaftl.
ausgewertet werden. Wenn Sie dies nicht wünschen, bitte unten ankreuzen
4. Andere Labore: Wir führen ein eigenes Hormonlabor, in dem die gängigsten
Hormonanalysen durchgeführt werden, dennoch müssen wir manche Parameter an andere
Labore schicken. Privatpatienten bekommen dann von diesen Laboren (z.B. Bioscientia,
Limbach u.a.) direkt Rechnungen. Falls Sie hiermit nicht einverstanden sind, lassen Sie uns
das wissen.
5. Terminverwaltung: Für die optimale Terminverwaltung setzen wir das
Terminmanagementsystem von Doctolib ein. Die Doctolib GmbH (Wilhelmstr. 118, Aufgang C.
10963 Berlin) wird für uns als sog. Auftragsverarbeiter tätig.
Ihre Daten werden für die Zwecke der Terminverwaltung erfasst, so wie es auch bisher bei
uns der Fall war. Es erfolgt keine Weiterleitung der Daten durch Doctolib an kommerzielle
Anbieter. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten sind Art. 6 I b) DSGVO, Art. 6 a)
DSGVO und Art. 9 II h) DSGVO. Ihnen steht jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung,
Datenübertragung, Löschung oder Sperrung Ihrer Daten zu. Sie können, sofern einschlägig,
der Verarbeitung widersprechen oder eine etwaige Einwilligung widerrufen.
O
O
O
O
O

Ich habe obige Ausführungen verstanden und bin einverstanden
Ich wünsche eine Versorgung bzw. Besprechung in einem Sprechzimmer.
Ich möchte keine anonymisierte wissenschaftliche Auswertung meiner Daten
Ich möchte keine Rechnung von anderen Laboren (betr. Nur Privatpatienten)
Ich möchte eine Terminerinnerung per SMS erhalten

___________
Mainz, Datum

03.12.2020

__________________________
Unterschrift

