
Datenschutz-Erklärung 

 

Sehr geehrte Klientin, sehr geehrter Klient, 

wenn Sie zu mir in Beratung/Therapie kommen, vertrauen Sie mir eine Menge Daten an. Dies ist 

unvermeidlich, anders ist Beratung gar nicht möglich. Andererseits geht es hierbei um ganz 

besonders sensible Daten. Daher möchte ich Ihnen Rechenschaft darüber geben, wie ich mit Ihren 

Daten umgehe. 

 Schriftliche Daten 

Während den Sitzungen mache ich mir Notizen. Diese Notizen hefte ich in Ordnern ab, diese werden 

in einem abschließbaren Schrank aufbewahrt. Sie dienen lediglich meiner eigenen Erinnerung, sie 

werden grundsätzlich niemandem zugänglich gemacht (Schweigepflicht), es sei denn, sie entbinden 

mich von dieser Schweigepflicht. Auch alle Unterlagen, die Sie mir zur Verfügung stellen (bspw. 

Datenblatt, Arztberichte) werden so aufbewahrt. 10 Jahre nach Beendigung der Beratung/Therapie 

werden diese Unterlagen mithilfe eines Aktenvernichters (Partikelschnitt) entsorgt. Dieser Zeitraum 

ist gesetzlich vorgeschrieben, so lange muss ich im Falle eines Rechtsstreits ggf. Rechenschaft über 

die Beratung ablegen. Dieser Zeitraum ermöglicht es mir aber auch, falls von Ihnen gewünscht, dass 

ich auf die Ergebnisse der Beratung noch Zugriff habe, z.B. falls Sie einen Bericht an einen Arzt oder 

anderen Therapeuten wünschen oder die Beratung erneut aufnehmen wollen. 

Während der Supervision berichte ich mündlich und anonymisiert über einen Fall, Einblick in die 

schriftlichen Daten erhält der/die Supervisor/in nicht. 

Alle bar bezahlten Einnahmen vermerke ich in meinen Unterlagen mit einem Kürzel, so dass keine 

Rückschlüsse auf Ihre Person auch im Fall einer Steuerprüfung möglich sind. 

 

 Elektronisch erfasste Daten 

Mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung erfasse ich folgende Daten:  

- Termine. Diese werden in einem elektronischen Terminkalender notiert, allerdings nur mit einem 

Kürzel, so dass keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich sind, sollte aus irgendeinem Grund 

jemand Zugriff auf meinen Terminkalender erhalten. 

- eMails: Falls Sie mir eine eMail schreiben, speichere ich Ihre eMail-Adresse und die Kommunikation 

(letztere für ca. 1 Jahr). Dies geschieht auf einem separaten Nutzer auf einer externen Festplatte 

(NAS), zu dem nur ich mittels eines Passwortes (üblicher Standard) Zugriff habe.  

- Banking: Sofern Sie mir eine Rechnung per Überweisung bezahlen, sind Ihre Daten in den 

Kontoauszügen sowie bei der Bank gespeichert. Auch in meiner Banking-Software werden diese 

Daten elektronisch gespeichert, aber genauso wie bei den eMails sind diese durch ein Passwort 

geschützt und von den privaten Daten getrennt. 

- Festnetztelefon: Wenn Sie mich auf dem Festnetz-Telefon (061518703955) anrufen und ich Ihren 

Anruf nicht entgegen nehmen kann, so dürfen Sie gern eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 

hinterlassen. Die Nachricht wird abgehört und anschließend gelöscht. 



 

- Mobiltelefon: Ich möchte Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich kein geschäftliches 

Mobiltelefon besitze. Sollten Sie mich auf meinem privaten Mobiltelefon (016090518809) 

kontaktieren, kann ich nicht 100% garantieren, dass es nicht zur Weitergabe von Daten kommt 

(insbesondere durch die Verwendung von  Messenger-Diensten wie WhatsApp). Dies ist von mir 

nicht gewollt, aber leider durch noch so viel Vorsicht nicht auszuschließen. Bitte entscheiden Sie 

selbst, ob das für Sie in Ordnung ist oder ob Sie lieber von einem Kontakt über das Mobiltelefon 

absehen. 

 Auskunftsrecht, Widerspruchs- und Löschungsrecht 

Sie dürfen jederzeit Auskunft über die bei mir gespeicherten Daten verlangen. Die Mitschriften 

während der Sitzungen sind davon ausgenommen. Da die Aufbewahrungspflicht 10 Jahre beträgt, 

kann ich Ihnen nur in sehr begrenztem Umfang die Löschung Ihrer Daten zusichern. Bitte sprechen 

Sie mich an, wenn Sie die Löschung Ihrer Daten wünschen. 

Sie haben gemäß der DSGVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der 

Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, 

insbesondere gegen die DSGVO verstößt. Die für mich zuständige Aufsichtsbehörde ist der Hessische 

Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Tel: 

061114080, E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de  

 Kontaktdaten 

Bitte wenden Sie sich mit Ihrem Datenschutz-Anliegen mündlich oder schriftlich an mich: 

Christine Busch, Kiefernweg 9, 64293 Darmstadt, 061518703955, info@leuchtturm-beratung.de 

Gerne beantworte ich Ihnen Ihre Fragen zu diesem Thema! 

mailto:poststelle@datenschutz.hessen.de

