
 

 

  

           

 

Datenschutz Hinweis für Hörgeräteberatung und Hördiagnostik  

Die Erhebung von personenbezogener Daten für die Hörgeräteberatung / Hördiagnostik erfolgt 
auf der Grundlage und unter Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung – DSGVO. 

Die vom Hörzentrum Oldenburg erhobenen Daten werden nur zum Zwecke der Kontaktaufnahme, 
Beratung bzw. Diagnostik und zur Abrechnung genutzt.   

DSGVO Artikel 5 c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke 
der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein ("Datenminimierung"); … 

Das Hörzentrum Oldenburg nutzt diese Daten NICHT für andere Zwecke und gibt diese Daten 
auch NICHT an Dritte weiter.  

DSGVO Artikel 5 b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und 
dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet 
werden; …  

Die erhobenen Daten verbleiben solange in unseren Systemen bis alle gesetzlichen, 
satzungsmäßigen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Der Kunde / Patient 
hat jederzeit das Recht auf Einsicht seiner Daten  

DSGVO Artikel 15 (1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine 
Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten 
verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft (Punkt a. bis .h) 

Des Weiteren besteht das Recht auf Datenlöschung 

DSGVO Artikel 17 (1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu 
verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, 
und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu 
löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:  

a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

Ausgenommen hiervon sind Daten, die als Geschäftsbriefe i.S.d. HGB bzw. als 
buchhaltungsrelevante Daten einzuordnen sind. Hier gelten die jeweils geltenden gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten und die Daten werden gesperrt 

DSGVO Artikel 17 (3). Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung 
erforderlich ist  

a) … zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht 
der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt … 
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