Datenschutz und Freigabeerklärung
DSGVO Auftrag zur infektiologischen Empfehlung durch den Vbciev

In Ausübung meines Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit gemäß Art. 2 GG
beauftrage ich den Verein zur Bekämpfung chronischer Infektionskrankheiten e.V. bis auf
schriftlichen Widerruf mir infektiologische Empfehlungen zur erteilen und berechtige ihn
zur Erhebung und Verarbeitung meiner Gesundheitsdaten.
Im Wissen um das Verbot des Art. 9 Abs. 2 h) DSGVO wonach es Heilpraktikern und
anderen nahen Berufen mit Inkrafttreten der DSGVO (Europäische
Datenschutzverordnung) seit dem 25. Mai 2018 aufgrund dessen, dass sie nicht dem
gesetzlichen Berufsgeheimnis unterworfen sind, verboten ist, alle für die von mir
gewünschte infektiologische Empfehlung erforderlichen personenbezogenen Daten,
insbesondere meine Gesundheitsdaten, selbständig und damit auf eigene Initiative zu
erheben, beauftrage ich den Vbciev und die mit dem Vbciev zusammenarbeitenden Ärzte
und Labore trotzdem und ausdrücklich mit der Entgegennahme und weiteren Verarbeitung
meiner benötigten Daten zum Schutze des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit
gemäß Art. 2 Abs.2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik DE und übergebe diese
Daten im freien Willen in Übereinstimmung mit dieser Willenserklärung.
Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung jederzeit ganz oder teilweise widerrufen kann.
Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass der Vbciev in Zusammenhang mit den
mir erteilten Empfehlungen meine persönlichen und gesundheitlichen Daten an Dr. D.
Horn, an Dr. Kufahl oder an weitere Ärzte nach Absprache mit mir als Patienten weiter
gibt. Das Gleiche gilt, wenn die Weitergabe von Daten für Untersuchungen an das Labor
Dr. Gerin und an Dr. Bouisson und ans Dedimed Labor oder an weitere Labore notwendig
ist.
Ich bin also damit einverstanden, dass Daten in Zusammenhang mit der Abrechnung
meiner persönlichen und gesundheitlichen Daten im Rahmen des Erforderlichen auch an
den Vbciev (T.Taddonio) und an Ärzte weitergegeben und von diesen erhoben,
gespeichert, gesammelt und verarbeitet werden.
Ich bin davon in Kenntnis gesetzt worden, dass auf Aufforderung meinerseits alle dem
Vbciev übermittelten Daten jederzeit wieder gelöscht werden. Lediglich Daten für
Abrechnung und buchhalterische Zwecke bleiben von einer solchen Löschung unberührt.

_________________________, den________________________ ____________________________

