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Einwilligung und Auflläung in die Veäaäbeitung peäsonenbezogeneä Daten

(gemlß DS-GVO) duäch die Päaxis Dä. Helmut Meyeä

Sehr geehrte/r Pateet//en

d/e voe Iheee aegegebeeee persoeeebezogeeee Dateen /esbesoedere Namen Aeschr/fn 
Telefoeeummern Kraekeevers/cheruegsverhälte/sn d/e alle/e zum Zwecke der Durchführueg 
des voe Iheee gewüeschtee Behaedluegsverhälte/sses eotweed/g ued erforderl/ch s/edn 
werdee auf Gruedlage gesetzl/cher Berechtguegee erhobee. Aegabee zu Beruf ued 
Arbe/tgeber erfolgee fre/w/ll/g. W/r erhebee we/terh/e Datee zu Ihrem Gesuedhe/tszustaedn 
d/e für uesere Behaedlueg relevaet s/ed. D/ese Datee ued Aufze/cheuegee über Ihre 
Behaedluegn d/ageostsche Ueterlagee usw. werdee be/ ues elektroe/sch gespe/chert.

Datenweiteägabe

Ihre Datee werdee voe ues e/cht we/tergegebeen außer es /st gesetzl/ch vorgeschr/ebee oder
S/e stmmee e/eer Dateewe/tergabe zu.

Gesetzlich Veäsicheäte/Patenten mit Aäbeitsunflllen: Der Gesetzgeber schre/bt e/ee 
umfaegre/che Dateeerfassuegn -we/tergabe ued Ausküefe zum Zwecke der Abrecheueg ued 
Prüfueg vor. W/r haltee ues ae dee gesetzl/chee Rahmee.

Päivate Käankenveäsicheäungen, Beihilfen: Ausküefe ae Kosteeträger erfolgee eur m/t Ihrer
ausdrückl/chee Zustmmueg.

Andeäe Ääzte/Zahnläzte/Kliniken: Datee werdee – außer be/ e/eem med/z/e/schee Notall – 
eur m/t Ihrer Zustmmueg we/tergegebeen z.B. be/ e/eer Überwe/sueg.

Zahntechnische Laboäe: Es werdee zum Zwecke der Recheuegsstellueg Ihr Name ued Ihr 
Voreame überm/teltn für d/e Aefertgueg des Zaheersatzes ggf. elektroe/sche B/lddate/ee 
Ihrer Behaedluegss/tuatoe ued Ihr Alter. Uesere Parteer ueterl/egee ebeefalls der 
Schwe/gepf/cht. D/e Überm/tlueg erfolgt über e/ee spez/elle Box m/t /ed/v/dual/s/ertem 
Beeutzer- ued Zugaegscode.

Abäechnung übeä exteänen Dienstleisteä:  W/r eehmee ues v/el l/eber Ze/t für Ihre 
Behaedlueg als für d/e Abrecheueg. Sofere e/emal pr/vate Zahluegee aefalleen beaufragee 
w/r daher regelmäß/g das Uetereehmee „PVS dental GmbH“n Auf deä Heide 4, 65553 
Limbuäg, ues d/ese Arbe/t abzueehmee. Es haedelt s/ch dabe/ um e/e zuverläss/gesn 
aeerkaeetes zaheärztl/ches Abrecheuegsuetereehmee. Ae d/eses werdee eur d/e für d/e 
Abrecheueg erforderl/chee Dateen /esbesoedere Ihre Koetaktdatee sow/e d/e each der 



Gebühreeordeueg für Zaheärzte/Ärzte erbrachtee Le/stuegee überm/teltn sowe/t 
erforderl/ch auch m/t ues geschlosseee besoedere Vere/ebaruegeen aber ke/ee darüber 
h/eausgeheedee Gesuedhe/tsdatee oder soestge Ieformatoeee.

Sofwaäe-Dienstleisteä: Zum Zwecke der Wartueg ueseres Computersystems kaee es 
erforderl/ch se/en extereee D/eestle/stere Zugr/f auf ueser System zu gewähree. D/ese 
D/eestle/ster wurdee voe ues zur Gehe/mhaltueg verpf/chtet ued dürfee Datee aus ueserem
System e/cht spe/chere oder we/tergebee.

Datennutzung zu weiteäen Zwecken

ggf. erhaltee S/e be/ ze/tetees/vee Term/eee e/ee telefoe/sche Term/eer/eeerueg.

Ihäe Rechte: Auskunf, Beäichtgung, Löschung und Speääung, Wideäspäuchsäecht

S/e s/ed gemäß § 15 DS-GVO jederze/t berechtgtn umfaegre/che Auskunf zu deen zu Ihrer 
Persoe gespe/chertee Datee zu erhaltee. Gemäß § 17 DS-GVO köeeee S/e jederze/t ues 
gegeeüber d/e Beäichtgung, Löschung und Speääung e/ezeleer persoeeebezogeeer Datee 
verlaegee.

S/e köeeee darüber h/eaus jederze/t ohee Aegabe voe Grüedee voe Ihrem Wideäspäuchs-
äecht Gebrauch machee ued d/e erte/lte E/ew/ll/guegserklärueg m/t W/rkueg für d/e Zukuef 
abäedere oder gäezl/ch w/derrufee. S/e köeeee dee W/derruf eetweder postal/schn per E-
Ma/l oder per Fax ae ues überm/tele

Dateen für d/e e/ee gesetzl/che Aufewahruegspf/cht bestehtn /esbesoedere Behaedluegs-
dateen köeeee erst each Ablauf der dafür vorgeseheeee Fr/st gelöscht werdee. Der 
Gesetzgeber schre/bt /e Deutschlaed vorn dass Aufze/cheuegee über Behaedluegee durch 
ues auch auf Ihree Wuesch e/cht geäedert werdee dürfee.

M/t me/eer Ueterschr/f bestätge /chn dass /ch ausre/cheed über d/e jewe/ls beabs/chtgtee 
Verarbe/tuegee /eform/ert b/e ued fre/w/ll/g me/e E/everstäede/s /e d/e Verarbe/tueg erklären
sofeän ich diese oben nicht insgesamt odeä einzeln duächgestäichen habe.

Ie demselbee Umfaegn beschräekt auf dee jewe/ls dargestelltee Verarbe/tuegszweckn 
eetb/ede /ch Dr. Helmut Meyer ued das für d/e jewe/l/ge Verarbe/tueg e/egesetzte Persoeal 
voe der zaheärztl/chee Schwe/gepf/cht.

                                                                                     

Datum, Unteäschäif


