
DSGVO und Datenschutz für Heilpraktiker 

Datenschutz ist nicht verhandelbar (genau so wenig, wie das Wohl und die Gesundheit Ihrer 

Patienten)! Die EU-DSGVO betrifft alle – vom Einzelunternehmen über einen kleinen Gewerbebetrieb 

bis zum internationalen Großkonzern. Was viele nicht bedenken: Die DSGVO, basierend auf dem 

Datenschutz ist ein permanenter Prozess, der auch nach Erfüllung aller Vorgaben regelmäßig 

überprüft werden muss. Heilpraktiker und angrenzende Berufe verarbeiten neben den „normalen“ 

Daten per se auch und vor allem personenbezogene Daten nach Artikel 9 DSGVO (u.a. 

Gesundheitsdaten), diese sind besonders schützenswert, stellen sie doch einen sehr persönlichen 

Einblick in die individuellen Lebens- und evtl. Krankheitsumstände dar. 

Die DSGVO und die mit ihr verbundenen Aufgaben (u.a. die Rechenschaftspflicht des 

Verantwortlichen) haben nicht am 25. Mai 2018 geendet. Alle Veränderungen im Unternehmen 

müssen künftig DSGVO-konform realisiert werden. Zudem bleibt abzuwarten, wie die 

Datenschutzbehörde einzelne Passagen im Gesetz interpretiert. Der Status Ihrer Heilpraktiker-Praxis 

muss folglich immer wieder überprüft und angepasst werden. Sie müssen permanent am Ball 

bleiben. 

Tedesio nimmt Ihnen die aufwendige und unübersichtliche Arbeit rund um das Thema Datenschutz 

ab. Wir unterstützen Sie mit großer Erfahrung und Kompetenz bei der Umsetzung der DSGVO und 

bieten auf Sie und Ihre Praxis angepasste Lösungen für Datenschutz und Datensicherheit. Unser 

Anliegen ist die Unterstützung und Entlastung für Sie und Ihre Mitarbeiter, damit Sie sich voll und 

ganz Ihren Patienten widmen können. 

Geben Sie mit einem sicheren Gefühl einfach einen Teil Ihrer Verantwortung ab, z.B. für eine 

Bestandsaufnahme der bisherigen Umsetzung der DSGVO oder in Form eines externen 

Datenschutzbeauftragten. Unsere Leistungen rund um den Datenschutz erfolgen ausschließlich durch 

zertifizierte Datenschutzbeauftragte und IT Security-Experten. 

Bei Bedarf beantworten wir gern alle Fragen rund um die Themen DSGVO und Datenschutz, die in 

Ihrer Praxis auftreten und erstellen gern ein verbindliches und kostenfreies Angebot. 

Sie erreichen uns über folgende Kontaktmöglichkeiten: 

Tedesio GmbH, Bäckerstraße 6 21244 Buchholz i.d.N. 

Telefon +49 (0)4181 92891-60 

kontakt@tedesio.de  

mailto:kontakt@tedesio.de

