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Datenschutzinformation und Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung  Stand: 28.05.2018 

In meiner Praxis werden während deiner Behandlung personenbezogene, vertrauliche Daten erhoben - und ich unterliege einer 
strengen Schweigepflicht. Nach dem seit 25.5.2018 in Kraft getretenen neuen Datenschutzrecht (EU-Datenschutz-Grundverordnung 
und Bundesdatenschutzgesetz) bin ich jedoch verpflichtet, dich darüber zu informieren, zu welchem Zweck ich in deine Daten erhe-
be und speichere - und in bestimmten Fällen (siehe unten) auch weiterleite. Der vorliegenden Erklärung kannst du auch entneh-
men, welche Rechte du beim Datenschutz hast. Ferner ist deine ausdrückliche Einwilligung in die Datenerhebung erforderlich.  

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist: Nika Kölbl, Pfarrgasse 15, 85461 Bockhorn, tel: 08122-955335 
E-Mail: nika.koelbl@synthese-is-love.de / Website: www.synthese-is-love.de / Praxisname: SYNTHESeIS LOVE 

Für wen gilt diese Datenschutzerklärung? Wenn ich personengebundene Daten verarbeite, bedeutet das, dass ich diese z.B. im 
Rahmen der Terminvereinbarung, Seminar-Anmeldung und Rechnungsstellung erhebe, speichere, nutze oder lösche. Sobald du 
um einen Termin bei mir anfragst, einen Termin mit mir vereinbarst oder dich zu einem Seminar anmeldest, bzw. per mail um In-
fos zu Seminaren etc. bittest, gilt diese Datenschutzerklärung für dich. 

Folgende persönliche Daten erfrage ich: Allgemeine Daten zur Person, wie z.B. Vor- und Nachname, Adresse, Geburtsdaten, Beruf, 
Familienstand, Kontaktdaten, psychische "Vergangenheit", therapeutische und/oder Seminar-Vorerfahrungen und Angaben, die 
wichtig für eine verantwortungsvolle Beratung und/oder für das Durchführen von Seminaren sind. Wenn ich deine Seminarge-
bühr mit mit Lastschrift einziehen soll, werden deine Bankverbindungs-Daten erfragt. Außerdem frage ich noch nach Gesund-
heitsdaten, die eine Beratung/Seminarteilnahme bei mir ausschließen: wie z.B. bestimmte Sucht-Erkrankungen, Suizidalität oder 
Medikamenten/Psychopharmaka-Einnahme etc. (siehe Formular Beratungs-Vereinbarung und Seminar-Anmeldung). 
Es werden jedoch nur dein Name, Telefon-Nummer, E-Mail-Adresse auf meinem PC gespeichert. Alle anderen Informationen / 
Daten liegen mir nur in deiner Anmeldung schriftlich vor - und bleiben auch dort. 
Es steht dir frei, einzelne Frage nicht zu beantworten und du hast jederzeit das Recht, bestimmte Angaben zu verweigern. Sollte 
es sich jedoch um Informationen handeln, die ich für notwendig halte um eine qualifizierte Beratung durchzuführen oder dich 
beim Seminar verantwortungsvoll zu begleiten, kann es bei einer Verweigerung dazu kommen, dass ich mich gezwungen sehe 
deine Behandlung/Seminaranmeldung abzulehnen. Dies kläre ich natürlich in einem persönlichen Gespräch mit dir ab. 

Zweck der Datenverarbeitung: Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben, um den Beratungs-/Seminar-
Vertrag zwischen dir und deiner Beraterin /Seminarleiterin und die damit verbundenen Pflichten zu erfüllen.  

Weitergabe deiner Daten an Dritte: Ich versichere dir, dass alle Angaben die du mir gegenüber machst, den strengen Regelun-
gen zum Klienten-Geheimnis unterliegen und nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben werden. Sollte eine Weiterleitung 
deiner Kontakt-Daten an Dritte wie z.B. Seminarhausbetreiber oder SeminarteilnehmerInnen nötig sein, erfolgt dies nur, wenn 
du der Übermittlung nicht widersprochen hast (siehe Seminar-Anmeldungs-Formular). 

Speicherung deiner Daten: Ich bewahre deine personenbezogenen Daten solange auf, wie dies für die Durchführung der Beratung 
/des Seminars erforderlich ist. Nach rechtlichen Vorgaben bin ich dazu verpflichtet, diese Daten mindestens 10 Jahre nach Ab-
schluss der Behandlung aufzubewahren.  

Deine Rechte: Du hast das Recht, über die dich betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Auch kannst du 
die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. Selbstverständlich kannst du deine unterschriebene Beratungs-Vereinbarung / 
Seminar-Anmeldung auch kopieren. Darüber hinaus steht dir unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung von 
Daten, das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Die Verarbeitung 
deiner Daten erfolgt auf Basis von gesetzlichen Regelungen. Nur in Ausnahmefällen benötige ich dein Einverständnis. In diesen 
Fällen hast du das Recht, die Einwilligung für die zukünftige Verarbeitung zu widerrufen und du  hast das Recht, dich bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, wenn du der Ansicht bist, dass die Verarbeitung deiner 
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die Anschrift des für die Praxis zuständigen Datenschutzbeauftragen / 
Aufsichtsbehörde: Dr. Thomas Petri, Bayerischer Landesbeauftragte für den Datenschutz, Postfach 22 12 19, 80502 München 
oder: Wagmüllerstr. 18, 80538 München, Telefon: 089/21 26 72-0, Telefax: 089/21 26 72-50 /  E-Mail: poststelle@datenschutz-
bayern.de / Homepage: http://www.datenschutz-bayern.de 

Rechtliche Grundlagen: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung deiner Daten ist Artikel 9 Absatz 2 lit. h) DS-GVO in Verbindung 
mit § 22 Absatz 1 Nr. 1 lit. b) Bundesdatenschutzgesetz. Solltest du Fragen haben, kannst du dich jederzeit an mich wenden.  

Einwilligungserklärung: Durch deine Unterschrift erklärst du dich ausdrücklich mit der für deine Beratung notwendigen Erhe-
bung und Speicherung persönlicher Daten einverstanden. Du hast das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen, jedoch 
wirkt ein Widerruf nur für die Zukunft. Nach Widerruf dieser Einwilligungserklärung ist eine weitere Beratung nicht mehr mög-
lich. Außerdem erklärst du mit deiner Unterschrift dein Einverständnis, per E-Mail, Telefon oder auf anderem Wege, Klienten-
Informationen und Terminvereinbarungen übermittelt zu bekommen. Hierfür muss ich deine Kontaktdaten in meinem PC, E-
Mail-Programm oder / und Handy speichern. 

Name: ........................................................................................... 
 

…………………………………......................……................…  …………………………………………………………………..…... 
Ort, Datum                                                                                   Unterschrift KlientIn   
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