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Datenschutzvereinbarung, Entbindung von der Schweigepflicht und
Behandlungsvertrag
Ich möchte Sie vorab darauf Hinweisen, dass Sie als Mitglied der GKV ein Recht
darauf haben eine Zweitmeinung auf Kassenkosten zu bekommen !

Die von mir erfolgte Zweitmeinung und Befundung erfolgt als private GOÄ Abrechnung. Sollten Sie
Mitglied einer GKV Kasse sein, müssten Sie eine Kostenübernahme Ihrer Krankenkasse beantragen,
wenn Sie die Befundung durch mich wünschen.
Die Drittmeinung ist meiner Kenntnis nach nur als Privatliquidation möglich.
Für die Fremdbefundung radiologischen Bildmaterials stelle ich folgende Beträge pro Untersuchung
(z.B. CMRT u. CMRT Voruntersuchung x2) in Rechnung:
Beratung

10,72 €

Befundbericht

17,43 €

Schreibgebühr (Pro Seite 3,50 mind.)

7,00 €
-------------------Gesamtbetrag
35,15 €
===========
Den Befundbericht schicke ich per Email, eine andere Versandart kann jedoch vereinbart werden,
soweit gewünscht (z.B. FAX). Sollten Sie einen zusätzlichen Befundbericht in leichter verständlicher
Umgangssprache wünschen, informieren Sie mich bitte per Email.
Im Allgemeinen fasse ich den Befundbericht auch für Laien verständlich ab und sende den
umgangssprachlichen Befund zusätzlich als Email. Sollten Sie telefonische Erklärungen
benötigen rufen Sie mich einfach an!
Mit Annahme der Vereinbarung erkläre ich mich einverstanden, dass die digitalen Materialien
von Dr. Wünsche archiviert und weiterverarbeitet werden. Die Kommunikation ist verschlüsselt, der
Schutz der Daten erfolgt nach besten Wissen und Gewissen.
Ich erkläre mich einverstanden, dass etwaige zur Befunderstellung notwendige Voruntersuchungen
zu meiner Person von den zuvor behandelnden Ärzten und Krankenhäusern angefordert werden
können. Des Weiteren bevollmächtige ich meine Angehörigen Befunde und Schriftstücke
entgegenzunehmen.
Dieses Einverständnis hat Gültigkeit bis auf Widerruf.

Erklärung zum Datenschutz
Die Inhalte unserer Internet-Seiten entsprechen dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem
Telemediengesetz (TMG).
Diese Internet-Seiten sind anonym zu nutzen. Sie enthalten außer den freiwilligen Angaben im
Kontaktformular keine Abfragen zu personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten. Die IP
des Users wird tageweise in Logfiles gespeichert. Außerdem speichern wir die Gesamtzahl der
Zugriffe und Abfragen für statistische Auswertungen. Wir hinterlegen nur in Ausnahmefällen
Cookies auf den Computern der Nutzer.
E-Mail:
Sollten Sie sich per E-Mail an uns wenden, wird Ihre Mail vertraulich behandelt. Ihre Mail und die
Antwort, die Sie von uns erhalten, werden vorübergehend vorgehalten, soweit es der Fortgang der
Korrespondenz erforderlich erscheinen lässt. Später werden die E-Mails und Ihre persönlichen
Angaben gelöscht. Wir benutzen zum Email Versand grundsätzlich SSL- Verschlüsselung(T-online).
Wir empfehlen Ihnen unbedingt auch einen Email-Provider mit Verschlüsselung zu benutzen! Teilen
Sie mir bitte mit ob Sie Email verschlüsselt benutzen, wenn Sie nicht einen der folgenden Email
Dienste benutzen:
Mit der Brancheninitiative E-Mail made in Germany haben die Telekom, United Internet (GMX,
WEB.DE) und freenet vereinbart, dass die Daten nur noch verschlüsselt übertragen werden, sowohl
zwischen den Geräten und den Rechenzentren sowie zwischen den Rechenzentren untereinander.
Bei Hotmail u.a. müssen Sie evtl. erst selber die Verschlüsselung aktivieren.
Darüber hinaus werden die Daten ausschließlich in Deutschland, und zwar nach strengen deutschen
Datenschutzstandards in gesicherten Rechenzentren gespeichert. Das bedeutet, dass Nutzer einer
E-Mail-Adresse @t-online.de, web.de, gmx.de oder freenet untereinander nach den besonders hohen
Sicherheitsstandards von E-Mail made in Germany kommunizieren.
Sollte ich nicht zweifelsfrei feststellen können ob die Emails verschlüsselt geschickt werden, werde
ich vertraulichen Schriftverkehr (Befunde,Rechnung) per Briefpost schicken.
Briefpost:
Wenn Sie sich per Briefpost an uns wenden, wird Ihre Postadresse nur insoweit gespeichert, wie es
zur Erfüllung Ihres Anliegens erforderlich ist. Auch die Briefpost wird vertraulich behandelt.
Telefon:
Ihre Anrufe werden ebenfalls vertraulich behandelt, und persönliche Angaben nur erfasst, wenn es
zur Erfüllung Ihres Wunsches dienlich und von Ihnen gewollt ist.
Ausnahmen:
Sollten Sie eine Speicherung Ihrer Adresse ausdrücklich wünschen, weil sie z.B. kontinuierlich
Informationen von uns erhalten wollen, speichern wir sie, solange Sie es möchten. Sie haben
jederzeit das Recht auf Widerruf.
Gesetzliche Vorgaben:
Insoweit geltendes Recht es ausdrücklich erfordert, werden die entsprechenden Informationen
vorgehalten, wie etwa die IP.
Weitergabe der Daten an Dritte:
Ihre Angaben werden nicht an Dritte weitergegeben. Ausgenommen es wird von Ihnen ausdrücklich
gewünscht (z.B. Befunde an weiterbehandelnden Arzt ect.).
FAX:
Sollten Sie nicht sicher sein, ob Ihre Email verschlüsselt wird, teilen Sie mir bitte Ihre Fax Nummer
mit.
Werbung:
Unsere Webseiten benutzen keine Werbung und erhalten keine Unterstützung durch Werbung.
Sollten Sie von unseren Seiten auf Seiten mit Werbung gelangen, stammt diese Werbung nicht von
uns.

Agreement Policy

I have read and understand and agree to the terms and conditions of the
guidelines/agreement policy required for this website provided below.

With adoption of the agreement I hereby agree , that digital materials
is further processed by Dr. Wuensche and Archived . Communication IS encrypted ,
the protection of data occurs after best knowledge and belief .
I hereby agree to report any necessary preliminary investigations
If requested to my previous treating physicians and hospitals.
Furthermore , I authorize my relatives findings and documents to receive .
The invoice amount for the finding is € 35.15
This agreement is valid until revoked.
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