
QM Hautarztpraxis Bong
Erstellt durch A. Bong 08.08.2018, bearbeiten durch B. Thelosen 24.02.2022
Version IV

Patienteneinwilligung Behandlungsverhältnis und 
Praxisorganisation/Recall
.

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

in der Ihnen bekannten „Patienteninformation zum Datenschutz“ (einsehbar 
an der Anmeldung und im Wartezimmer) wurden Sie daraufhingewiesen, 
dass wir Ihre Daten an Dritte nur Weitergenen dürfen, wenn dies gesetzlich 
vorgesehen ist oder wir Ihre Einwilligung erhalten haben. Um Ihre Daten in
Zusammenhang mit Ihrer Behandlung an weitere Leistungserbringer 
übermitteln zu dürfen (z. B. mittels Arztbrief, Überweisung, 
Ergebnisse der Blut- oder Gewebeproben) bedarf es Ihrer Einwilligung. 
Dies können Sie uns mit Ihrer Unterschrift erteilen:

Hiermit willige ich  

……………………………………………………………., geb. am: ……………
                (Name, Vorname des Patienten)

ein, dass die Praxis Frau Dr.  A. Bong in Emmerich, meine Daten für weiter- 
und mitbehandelnde Ärzte und Krankenhäuser, Auftragslaboratorien (z.B. für
Blutuntersuchungen,Gewebeproben, mikrobiologische Abstriche)
Krankenkasse, Abrechnungsstelle verwenden darf.

Wenn es von Ihnen gewünscht ist das wir Ihre Daten auch an weitere
Personen, wie zum Beispiel Ehepartner/-in, oder Verwandte, 
Pflegeeinrichtungen oder Betreuungspersonal oder Apotheken usw. 
Weitergeben dürfen müssen Sie dies uns bitte schriftlich erlauben.



Ich bin damit einverstanden das meine Daten, Befunde, Diagnosen und 
Medikamente an folgenden Personen weitergeben werden dürfen:

…………………………………………………………………..

Zudem bin ich einverstanden, dass meine Befunde, Diagnosen und 
Medikamente von der Praxis angefordert werden dürfen.

Für die optimale Terminverwaltung setzen wir das Terminmanagementsystem von 
Doctolib ein. Doctolib bietet uns einerseits ein modernes Kalendersystem und 
andererseits unseren Patienten die Möglichkeit, auf der Seite 
https://www.doctolib.de/ mit uns Termine online zu vereinbaren. Die Doctolib GmbH 
(Mehringdamm 51, 10961 Berlin) wird für uns als Auftragsverarbeiter tätig. 

Es erfolgt keine Weiterleitung der Daten durch Doctolib an kommerzielle Anbieter. 
Doctolib ist genau wie Ihr Arzt an die Schweigepflicht gebunden. Eine Entbindung 
von der Schweigepflicht ist nicht erforderlich.  Nähert Informationen zum Doctorlib 
und Datenschutz finden Sie an unserer Anmeldung.

Einwilligung zu Terminerinnerungen und Recalls per SMS und/oder E-Mail 

Um Terminausfälle zu vermindern, möchten wir Sie mittels des Doctolib 
Kalendersystems per SMS und/oder E-Mail an Ihren Termin erinnern. Bitte 
bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie hiermit einverstanden sind. Wenn Sie 
keine Erinnerungen mehr erhalten möchten, teilen Sie uns das jederzeit mit und wir 
stellen die Erinnerungenwieder aus. Ich möchte an Kontrolluntersuchungen sowie 
vereinbarte oder medizinisch notwendige Behandlungstermine erinnert werden und 
bin bereit, an einem Wiederbestellsystem teilzunehmen. Sollte ich dies nicht mehr 
wünschen, kann ich mein Einverständnis hierzu jederzeit widerrufen.

Ja, ich möchte Terminerinnerungen/Recalls erhalten.

 Nein, ich möchte keine Terminerinnerungen/Recalls erhalten. 

Wenn gewünscht bitte Ihre E-Mail und Handynummer eintragen:

Handynr.: ……………………………………………..

E-Mail: ………………………………………………..

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung gegenüber der Ärztin/
Praxispersonal jederzeit formlos und ohne Angaben von Gründen widerrufen 
kann. Die Einwilligung ist freiwillig, das Behandlungsverhältnis ist hiervon 
nicht abhängig.

……………………………………………………………………
Datum, Unterschrift  (ggf erziehungsberechtigte Person)


