
 

 

Datenschutzerklärung 

 

 Informationen gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  

Sehr geehrte Patientenbesitzer,  

der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig.  

Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (EU-

Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz). Nachfolgend informieren wir Sie 

über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer vertraglichen 

Beziehungen. 

Wenn Sie uns einen Behandlungs-/Untersuchungsauftrag erteilen, erheben wir folgende 

Informationen:  

Vorname und Nachname, Anschrift, Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) und 

Angaben zu dem zu behandelnden Patienten.  

Die Erhebung dieser Daten erfolgt zu folgenden Zwecken:  

• um Sie als Kunden unserer Tierarztpraxis identifizieren zu können 

• um die erforderlichen tierärztlichen Maßnahmen am Patienten erbringen zu können 

•  zur Korrespondenz mit Ihnen 

•  zur eventuellen Weiterleitung der Daten an Überweisungspraxen/-Kliniken und 

Labore, da ansonsten der Untersuchung-/Behandlungsvertrag nicht oder nicht 

vollständig erfüllt werden kann 

• zur Durchführung zukünftiger Behandlungsverträge, die mit Ihnen geschlossen 

werden.  

  



 

 

Die Datenverarbeitung ist nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO zu den genannten Zwecken für die 

beiderseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem mit uns geschlossenen Vertrag 

erforderlich. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den 

vorstehend aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Rechtsgrundlagen der 

Datenverarbeitung: Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis des Art. 6 Abs. 1 lit. b der DSGVO 

(Vertragsanbahnung und – erfüllung). Ihre Daten verwenden wir nur zur Abwicklung des 

Vertrages, zur Beantwortung Ihrer Anfragen und zu Buchhaltungs- und 

Verrechnungszwecken. Sie haben das Recht gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte 

Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die 

Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr fortführen 

dürfen. Sie können Auskunft über die Verarbeitungszwecke Ihrer personenbezogenen Daten 

sowie die geplante Speicherdauer verlangen.  

Einwilligungserklärung zur Datennutzung zu weiteren Zwecken (bitte ankreuzen): 

O Ich willige ein, dass mich die tierärztliche Praxis telefonisch oder per eMail  zwecks 

Terminplanung sowie zur Besprechung von Befunden kontaktiert. 

O Ich willige ein, dass die erhobenen Daten auch im Rahmen einer Weiterführung der 

Praxis durch Dritte weiter bestimmungsgemäß genutzt werden dürfen (Labore, 

Überweisungskliniken) 

Hinweis: Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen 

kann, wenn ich zur Verarbeitung meiner Daten eine entsprechende Einwilligung erklärt habe. 

 

Ort/Datum: _________________________________ 

  

Unterschrift: _______________________________ 


