Zum Datenschutz
Graz, 24.05.2018
In der Psychotherapie, der psychologischen Behandlung und Beratung und in der Supervision ist
Vertrauen eine der wichtigsten Bedingungen und eine unerlässliche Grundlage. Jede/r meiner
KlientInnen erhält als Grundlage des Behandlungsvertrags seit jeher zu Beginn der Psychotherapie,
Behandlung, Beratung, Supervision eine sehr detaillierte Aufklärung u.a. über die
Vertraulichkeit/Verschwiegenheit – und damit auch über die Verarbeitung und den Schutz
ihrer/seiner Daten.
Es werden ausschließlich jene Daten von mir verarbeitet und gespeichert, die nötig sind, um den
Regelungen in § 14a, § 15 und § 16a des Psychotherapiegesetzes, dem Berufskodex für
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten des Bundesministeriums für Gesundheit auf
Grundlage von Gutachten des Psychotherapiebeirates und den § 35-37 des Psychologengesetzes
gerecht zu werden.
Zur Verrechnung meiner Leistung an meine KlientInnen werden folgende personbezogenen Daten
verarbeitet: Name, Adresse, Leistungsart und -datum, SV-Nummer, ICD-Code, Zahlungsdatum. Es
obliegt jeder Klientin bzw. jedem Klienten, ob sie/er diese Honorarnoten zur Verrechnung etwa an
(Sozial-)Versicherungen einreicht. Ich gebe die oben genannten Daten ausschließlich in
anonymisierter Form (d.h. ohne Namen, Postanschrift und SV-Nr) nur an meine Steuerberatung
weiter. Auch im Fall einer Steuer- oder SV-Prüfung würden diese Daten den Behörden nur in
anonymisierter Form vorliegen.
Die oben genannten Daten (und zusätzlich Telefonnummer sowie email-Adresse) sind in einer für
mich persönlich erstellten Datenbank-Anwendung gespeichert. Sie sind nicht in einem Netzwerk oder
in einer Cloud zugänglich. Nur ich und mein IT-Betreuer (der auch zur absoluten Verschwiegenheit
verpflichtet ist) können darauf zugreifen. Die Dokumentation von Therapie- bzw. Behandlungs-,
Beratungs- und Supervisionsverläufen sowie Termindaten liegen nicht in elektronischer Form vor und
sind sicher verwahrt – nur ich habe Zugriff darauf. Die Aufbewahrungsfristen richten sich nach den
oben genannten gesetzlichen Bestimmungen.

Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch auf unserer Website
Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder
uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr
Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir
die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen
und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ihre IP-Adresse
Datum und Uhrzeit Ihrer Anfrage
Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
Inhalt Ihrer Anforderung (konkrete Seite)
Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
jeweils übertragene Datenmenge
Website, von der Ihre Anforderung kommt
Ihr Browser
Ihr Betriebssystem und dessen Oberfläche
Sprache und Version Ihrer Browsersoftware.

Diese Daten können ohne Prüfung weiterer Datenquellen keinen bestimmten Personen zugeordnet
werden und wir werten diese Daten auch nicht weiter aus solange keine rechtswidrige Nutzung
unserer Website vorliegt.

Ihre Rechte
Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung („Recht auf vergessen werden“), Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit,
Widerruf Ihrer Einwilligung und Widerspruch zu.
Sie haben auch das Recht sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind,
dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder
Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind. In Österreich ist
die zuständige Aufsichtsbehörde die Österreichische Datenschutzbehörde (DSB).

Änderung dieser Datenschutzbestimmungen
Ich behalten mir vor, diese Datenschutzerklärung bei Bedarf anzupassen, um stets den aktuellen
rechtlichen Anforderungen zu entsprechen oder Änderungen meines Leistungsportfolios in der
Datenschutzerklärung nachzukommen. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue
Datenschutzerklärung, die Sie mit Nutzung meiner Website akzeptieren.
Falls Sie weitere Fragen zum Datenschutz haben oder ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer
personbezogenen Daten zurückziehen wollen, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren (0664
1529366; dr.jasmin.novak@gmail.com).
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