
 

 

 

 

Datenschutzinformationen für Patient*innen 
des pro familia Medizinischen Zentrums Bremen 

 

pro familia nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. 

Alle Mitarbeiter*innen des medizinischen Zentrums unterliegen der beruflichen Schweigepflicht. 

Wir erheben Ihre Daten nur für den Zweck sie möglichst gut behandeln zu können. Ihre Daten 
werden für keinen anderen Zweck benutzt. Bei den Daten, die wir verarbeiten, handelt es sich 
überwiegend um Gesundheitsdaten. 

Ihre Daten werden auf einem Server in diesem Haus gespeichert. Das Netzwerk des medizinischen 
Zentrums ist ein eigenständiges Netzwerk, das nur in Ausnahmefällen mit dem Internet verbunden 
ist. 

Ihre Daten befinden sich ausschließlich auf vollverschlüsselten Datenträgern. 

Wenn Sie von uns Leistungen in Anspruch nehmen, die mit der Krankenkasse abgerechnet werden, 
dann werden Daten zu Ihrer Krankenkasse oder der kassenärztlichen Vereinigung übermittelt. Diese 
Übermittlungen werden gemacht, damit wir mit den Kassen abrechnen können und damit 
verbundene Fragen klären zu können. 

Arztbriefe, also Informationen für weiterbehandelnde Ärzte und Ärztinnen geben wir in der Regel 
Ihnen direkt mit. Eine direkte Zusendung eines Arztbriefes an einen anderen Arzt/ Ärztin machen wir 
nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin. 

Sie können sich jederzeit an uns wenden und nachfragen, welche Daten wir über Sie gespeichert 
haben. Wenn Sie möchten, können wir uns die Daten auch gemeinsam ansehen und schauen, ob das 
für Sie so in Ordnung ist, und gegebenenfalls Korrekturen vornehmen oder veranlassen, dass die 
Daten nicht weiterbearbeitet werden. 

Wir können Ihre Daten auch auf Ihren Wunsch hin löschen. Das alles geht natürlich nur, sofern es 
keine gesetzlichen Gründe gibt, die das verbieten. Aus rechtlichen Gründen sind wir dazu 
verpflichtet, Ihre Daten 10 Jahre nach Abschluss Ihrer Behandlung aufzubewahren. Auch kann es 
sein, dass bei uns überwiegende Interessen vorliegen,  

Zudem haben Sie ein Recht auf Datenübertragbarkeit.  

Wenn Sie sich für Paragrafen interessieren: Die gesamte Datenverarbeitung geschieht basierend auf 
§ 22 Abs. 1. b) BDSG (neu). 

Demzufolge ist die Datenverarbeitung zum Zweck der Gesundheitsvorsorge und der Versorgung im 
Gesundheitsbereich erforderlich sowie um Ihrem Recht auf soziale Sicherheit nachzukommen. 
Hierbei berufen wir uns außerdem auf das Schwangerschaftskonfliktgesetz.  

Falls Sie Fragen oder Anregungen zum Datenschutz haben, können Sie sich gern an uns wenden. 

Sollten Sie Anlass zur Beschwerde haben, können Sie sich ebenfalls direkt an uns, an unseren 
Datenschutzbeauftragten oder aber an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden. 

Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten: 
Stefan Weisfeld, Mathildenstr. 17, 28203 Bremen, Email: info@weisfeld.it, Homepage 
www.weisfeld.it 
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