
Vorbefund

Um Ihnen und uns Zeit zu ersparen, bitten wir Sie die folgenden Fragen gewissenhaft und lesbar zu beantworten.  
Die Operation oder das Trauma kann auch bereits viele Jahre zurück liegen. Bitte alles, woran Sie sich erinnern können, angeben.

1.  Vorerkrankungen oder weitere Diagnosen (z.B. internistische, gynäkologische, zahnmedizinische, etc.) –  
auch die, die Ihrer Meinung nach nicht mit Ihrem jetzigen Problem in Verbindung stehen.

2.  Gab es in der Vergangenheit bereits Operation/en oder Unfälle?  
Was (z.B. auch internistische, gynäkologische oder zahnmedizinische Eingriffe, etc.) und wann ungefähr?

3. Nehmen Sie Medikamente ein? Falls ja, welche und wozu?

4.  Haben Sie Schmerzen? 
Wie stark auf einer Skala von 0 – 10 (0 ist kein Schmerz – 10 unerträglich)

 Wo genau haben Sie diese?

 Wann treten diese auf bzw. was ist der Auslöser?

 Wie fühlt dieser sich an?
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Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung

 Von Herrn / Frau 
 
Anschrift
 
Ich bin einverstanden, dass durch die Praxis Physiotherapie Pfitzner meine Daten zu folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und ge - 
nutzt werden: Zur Pflege der Kontaktdaten, der Erfüllung des Behandlungsvertrags, zur Abrechnung erbrachter Leistungen mit Kranken-
kassen, Abrechnungsstellen oder dem Patienten, zur therapeutischen Dokumentation, zum Erstellen von Behandlungsberichten und 
Arztbriefen.

Zu diesen Zwecken können Ihre Daten an den überweisenden Arzt, die Krankenkasse und/oder die Abrechnungsfirma weitergegeben 
oder übermittelt werden. Dort werden diese ebenfalls zu folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt: Zur Pflege der Kontaktdaten, zur 
Abrechnung erbrachter Leistungen mit Krankenkassen, zur therapeutischen Dokumentation.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass
–  die im Rahmen der vorstehenden genannten Zweck erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des DSGVO und 

des BDSG erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
–  die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt und dass ich mein Einverständnis verweigern mit 

der Folge, dass der Behandlungsvertrag nicht erfüllt werden kann/nicht zustande kommt und die Behandlung mit der Krankenkasse 
nicht abgerechnet werden kann.

–  Ich bin jederzeit berechtigt, Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten zu verlangen.
–  Ich bin jederzeit berechtigt, die Berichtigung, Löschung oder Sperrung einzelner personenbezogener Daten zu verlangen.
–  Ich bin jederzeit berechtigt, mit Wirkung für die Zukunft diese Einwilligungserklärung zu widerrufen.

Im Falle des Widerrufs ist der Widerruf zu richten an: Physiotherapie Pfitzner, Birkenstr. 71, 40233 Düsseldorf

Im Falle des Widerrufs werden meine Daten nach Ablauf gesetzlicher Fristen und falls solche nicht mehr zu beachten sind, mit dem 
Zugang der Willenserklärung der Praxis gelöscht. Die Praxis wird meinen Widerruf an die o. g. Dritten weiterleiten, die ihrerseits dann 
meine Daten löschen.

Den „Aushang Patienteninformation zum Datenschutz“ habe ich gelesen und verstanden.

………………………………………….…………………………………………  ………………………………………………………….…………………………
Ort, Datum Unterschrift
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Anmeldung in die Datenverarbeitung

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………………….……………… 
Name 

………………………………………….………………………………………………….....................................…… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Vorname Geburtstdatum 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………………….……………… 
Straße Hausnummer

…………………………………… ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
PLZ Ort

……………………………………………......................……… …………………………………................…………....……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . … … …
Telefon mobil Telefon privat Telefon dienstlich

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………………….……………… 
E-Mail

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………………….……………… 
Krankenkasse

Zuzahlung (nur gesetzlich Versicherte bitte ankreuzen)  befreit   nicht befreit  
Beihilfeberechtigt (nur privat Versicherte bitte ankreuzen)  ja   nein 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………………….……………… 

Mir ist bekannt, dass ich, sofern ich einen Termin nicht wahrnehmen kann, diesen 24 Stunden vorher absagen muss. Fallen die 24 
Stunden auf einen Sonntag oder Feiertag, muss die Absage entweder per E-Mail oder auf dem Anrufbeantworter der Praxis erfolgen. 
Außerdem bin ich hiermit darüber informiert, dass unentschuldigt nicht wahrgenommene oder nicht rechtzeitig abgesagte Termine 
privat in Höhe der Vergütungsregelung in Rechnung gestellt werden.

Alle von Ihnen gespeicherten Daten unterliegen strengstens dem Datenschutz. Unsere Praxis erhebt diese Daten zum Zwecke Ihrer  
Identifizierung, der Korrespondenz mit Ihnen und zur Abrechnung mit dem Abrechnungszentrum bzw. zur Rechnungsstellung.

Die Seite „Patienteninformation zum Datenschutz“ habe ich gelesen und verstanden.

………………………………………….…………………………………………  ………………………………………………………….…………………………
Ort, Datum Unterschrift
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Patienteninformation zum Datenschutz

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie darüber zu informieren, zu 
welchem Zweck unsere Praxis Daten erhebt, speichert oder weiterleitet. Der Information können Sie auch entnehmen, welche Rechte Sie in puncto Datenschutz haben.

1.  Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung 
 Praxis: Physiotherapie Pfitzner
 Straße Hausnr. Birkenstraße 71
 PLZ Ort 40233 Düsseldorf
 Telefon 0211 – 911 876 27
 E-Mail info@physio-pfitzner.de

2.  Zweck der Datenverarbeitung  
Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben, um den Behandlungsvertrag zwischen Ihnen und Ihrem Arzt und die damit verbundenen Pflichten 
zu erfüllen. Hierzu verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Ihre Gesundheitsdaten. Dazu zählen Anamnesen, Diagnosen, Therapievorschläge 
und Befunde, die wir oder andere Ärzte erheben. Zu diesen Zwecken können uns auch andere Ärzte oder Psychotherapeuten, bei denen Sie in Behandlung sind, 
Daten zur Verfügung stellen (z.B. in Arztbriefen). Die Erhebung von Gesundheitsdaten ist Voraussetzung für Ihre Behandlung. Werden die notwendigen Informatio-
nen nicht bereitgestellt, kann eine sorgfältige Behandlung nicht erfolgen. 

3.   Empfänger Ihrer Daten
  Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie eingewilligt haben. 
  Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können vor allem andere Ärzte / Psychotherapeuten, Kassenärztliche Vereinigungen, Krankenkassen, der Medizinische 

Dienst der Krankenversicherung, Ärztekammern und privatärztliche Verrechnungsstellen sein. Die Übermittlung erfolgt überwiegend zum Zwecke der Abrechnung 
der bei Ihnen erbrachten Leistungen, zur Klärung von medizinischen und sich aus Ihrem Versicherungsverhältnis ergebenden Fragen. Im Einzelfall erfolgt die Über-
mittlung von Daten an weitere berechtigte Empfänger.

4.   Speicherung Ihrer Daten
  Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur solange auf, wie dies für die Durchführung der Behandlung erforderlich ist. 
  Aufgrund rechtlicher Vorgaben sind wir dazu verpflichtet, diese Daten mindestens 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung aufzubewahren. Nach anderen Vor-

schriften können sich längere Aufbewahrungsfristen ergeben, zum Beispiel 30 Jahre bei Röntgenaufzeichnungen laut Paragraf 28 Absatz 3 der Röntgenverordnung.

5.   Ihre Rechte 
  Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Auch können Sie die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. 

Darüber hinaus steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung von Daten, das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das 
Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Basis von gesetzlichen Regelungen. Nur in Ausnahmefällen benötigen wir Ihr Einver-
ständnis. In diesen Fällen haben Sie das Recht, die Einwilligung für die zukünftige Verarbeitung zu widerrufen. Sie haben ferner das Recht, sich bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. 

 Die Anschrift der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lautet:
 Name: Gesundheitsamt Stadt Düsseldorf 
 Anschrift: Kölner Straße 180, 40227 Düsseldorf

6.  Rechtliche Grundlagen
  Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Artikel 9 Absatz 2 lit. h) DSGVO in Verbindung mit Paragraf 22 Absatz 1 Nr. 1 lit. b) Bundesdatenschutzgesetz. 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gern an uns wenden.

Ihr Praxisteam Physiotherapie Pfitzner

PP
Physiotherapie Pfitzner


