
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG FÜR DIE VERWENDUNG VON MESSENGER-DIENSTEN

Die

Privatpraxis für Physiotherapie

Nicole Eder

Am Stögnfeld 4c

85244 Röhrmoos

verwendet teilweise sogenannte Messenger-Dienste (WhatsApp, Facebook-Messenger, Threema, etc.), um mit Patien-

ten und Kunden in Kontakt zu bleiben und Organisatorisches zu regeln. Insbesondere für die Absprache von Terminen 

und die Mitteilung von Neuigkeiten stellen Messenger-Dienste eine große Hilfe dar.

Wir würden gerne auch mit Ihnen über Messenger-Dienste in Kontakt treten, da uns dies die Kommunikation mit Ihnen 

erheblich vereinfacht. Bei der Nutzung von Messenger-Diensten würden personenbezogene Daten von Ihnen (Name, 

Telefonnummer, etc.) verarbeitet. Wir weisen darauf hin, dass der Kommunikationsweg über Messenger-Dienste nicht 

als sicher angesehen und auch nicht abschließend durch technische Maßnahmen von unserer Seite aus gesichert 

werden kann. Insbesondere können wir den von Art. 5 Abs. 1 f DSGVO geforderten Schutz Ihrer personenbezogenen 

Daten hinsichtlich Integrität und Vertraulichkeit nicht hinreichend durch geeignete Maßnahmen sicherstellen. In jedem 

Fall werden personenbezogene Daten von Ihnen nicht nur in den Endgeräten (Mobiltelefone) der anderen Teilnehmer, 

sondern auch auf Servern der Anbieter der Messenger-Dienste gespeichert. Wir können nicht sicherstellen, dass alle 

Ihre so gespeicherten Daten verschlüsselt oder pseudonymisiert sind. Die Server der Anbieter der Messenger-Dienste 

befinden sich möglicherweise in Drittstaaten, die kein der DSGVO gleichwertiges Datenschutzniveau bieten.

Wir würden uns freuen, wenn Sie gleichwohl in die Verwendung und die Teilnahme an Messenger-Diensten einwilli-

gen. Sie können Ihre Einwilligung jeder Zeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In dem 

Fall werden wir nicht weiter mit Ihnen über Messenger-Dienste kommunizieren und den Verlauf einer etwaig schon 

stattgefundenen Unterhaltung löschen.

Wir können nicht garantieren, dass auch alle Daten auf den Servern der Anbieter gelöscht werden.

Die Teilnahme an Messenger-Diensten ist freiwillig. Sollten Sie nicht an der Verwendung von Messenger-Diensten teil-

nehmen wollen, ist dies kein Problem. Wir werden Ihnen in dem Fall andere Wege der Kommunikation zur Verfügung 

stellen.

Ich willige in die Verwendung von Messenger-Diensten im beschriebenen Rahmen ein.
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