
 
 
Persönliche Daten 
 
 
 

Name:  _______________________________________________________________________ 

Vorname:  _______________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________________________________________________________ 

Strasse:  _______________________________________________________________________ 

PLZ/Wohnort: _______________________________________________________________________ 

Telefon:  _______________________________________________________________________ 

Mobiltelefon: _______________________________________________________________________ 

E-Mail:  _______________________________________________________________________ 

Allergien:  _______________________________________________________________________ 

Erkrankungen: _______________________________________________________________________ 

Operationen: _______________________________________________________________________ 

Medikamente: _______________________________________________________________________ 

Blutverdünnung:   ja               nein          Schwangerschaft: ja  nein 

 
Ich erkläre die Richtigkeit der angegebenen persönlichen Daten, allfällige Änderungen gebe ich umgehend bekannt. Unter 
Anerkennung der rückseitigen Datenschutzerklärung willige ich in die Erhebung und Verwendung dieser Daten zu den vor-
bestimmten Zwecken ein. Ich erkläre mich mit der Bilddokumentation und der anonymen Verwendung dieser einverstanden 
und entbinde die prevention-center AG ausdrücklich vom Berufsgeheimnis, soweit dies für die vorbestimmten Zwecke er-
forderlich ist. Ferner bestätige ich den Erhalt und die Anerkennung der angehängten Allgemeinen Vertragsbedingungen 
(AVB) und ich bin mir bewusst, dass die Kosten für diese Behandlung nicht von der Krankenkasse übernommen werden 
und von mir selbst getragen werden müssen. 
 
 

Ort, Datum Unterschrift Patient 
 
 
 

 
  



 

 
 
Datenschutzerklärung  
 

Die prevention-center AG erhebt, verarbeitet (insbesondere speichert) und nutzt Personendaten der Kunden ausschliesslich zum 
Zweck der Durchführung der geplanten Behandlung oder des nötigen Eingriffs (Operation). Die Einwilligung des Kunden zum Vorge-
nannten erfolgt mit Unterzeichnung dieser Datenschutzerklärung. 
 

1. Zweck und Geltungsbereich 
Diese Datenschutzerklärung ist ein Anhang zu den AVB der prevention-center AG und beschreibt den Umgang mit Personendaten 
durch die prevention-center AG und dient der Transparenz für den Kunden. 
 
2. Grundsätze der Datenbearbeitung 
Die prevention-center AG beachtet bei der Bearbeitung von Personendaten (anlässlich der Beschaffung, Aufbewahrung, Verwendung, 
Bekanntgabe, Archivierung und Vernichtung) die folgenden Grundsätze: 
a) den Grundsatz der Verhältnismässigkeit und der Datensparsamkeit: Es werden z.B. Personendaten von Kunden nur an den mit 

der Behandlung beauftragten Arzt übermittelt; 
b) die prevention-center AG wird die Personendaten der Kunden nicht unbefugt an Dritte weitergeben oder zur Kenntnis bringen. 
c) Personendaten werden nur für Zwecke, die bei deren Beschaffung angegeben wurden, aus den Umständen ersichtlich waren 

oder gesetzlich vorgesehen sind, bearbeitet; 
d) Personendaten werden nur nach Massgabe dieser Datenschutzerklärung weitergegeben; 
e) Personen, von welchen die prevention-center AG Daten bearbeitet, können jederzeit von ihrem gesetzlichen Auskunfts- und 

Korrekturrecht Gebrauch machen. 
 

3. Kategorien und Bearbeitung von Personendaten 
Folgend werden die Personendaten aufgeführt, welche die prevention-center AG im Rahmen der Leistungserbringung bearbeitet: 

- Name, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Telefon, E-Mail und Kreditkarten- und Kontodaten zum Zwecke der Abrechnung 

- Gesundheitsdaten von Kunden, vom Kunden zur Verfügung gestellte medizinische Unterlagen, Röntgenaufnahmen, etc. 

- Leistungsbezogene Daten, Verträge, Rechnungsdaten 

- Daten über erfolgte Kundenkontakte und Korrespondenz 

- Gesundheitsbezogene Daten zum Zwecke der Qualitätssicherung und Evaluation und Fortentwicklung der Leistungen 
 

4. Schutz der Personendaten 
Die prevention-center AG trifft sämtliche organisatorische und technische Massnahmen zum Schutz der Personendaten, welche das 

schweizerische Datenschutzrecht verlangt. Damit wird insbesondere vor folgenden Risiken geschützt: 
a)  unbefugte und zufällige Vernichtung sowie Verlust; 
c)  technischer Fehler; 
d)  Fälschung, Diebstahl oder widerrechtliche Verwendung; 
e)  unbefugtes Ändern, Kopieren, Zugreifen oder andere unbefugte Bearbeitungen. 
Die Schutzmassnahmen werden laufend dem neusten Stand der Technik angepasst. 
 
5. Widerrufs- und Auskunftsrecht 
Eine Verwendung der vorerwähnten Daten ist der prevention-center AG nur im Rahmen der hiermit erfolgten Einwilligung erlaubt. 
Der Kunde hat jederzeit das Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung der gespeicherten Daten, sofern 
dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Insbesondere kann er 
a) in Erfahrung bringen, ob die prevention-center AG ihn betreffende Daten bearbeitet; 
b) die prevention-center AG auffordern, ihm eine Kopie der ihn betreffenden Daten zukommen zu lassen; 
c) die prevention-center AG anweisen, fehlerhafte Personendaten zu berichtigen. 
Begehren um Auskunft bzw. Berichtigung sind schriftlich an die Adresse der prevention-center AG oder an office@prevention-cen-
ter.ch zu richten. 
 
6. Datentransfer über das Internet / Übermittlung von Daten per Mobiltelefon / Smartphone 
Wie in dieser Datenschutzerklärung ausgeführt, trifft die prevention-center AG höchste technische und organisatorische Sicherheits-
vorkehrungen zum Schutz der Personendaten von Kunden. Da Kunden Daten über das Internet übermitteln und auf den Server der 
prevention-center AG hochladen, ist in Erinnerung zu rufen, dass jedem Datentransfer über das Internet gewisse Risiken, wie z.B. 
Zugriff unberechtigter Dritter, inhärent sind. Dies kann dazu führen, dass diese Informationen offengelegt oder inhaltlich verändert 
werden oder es zu technischen Fehlern kommt. Auch wenn sich Absender und Empfänger im gleichen Land befinden, ist nicht 
ausgeschlossen, dass über das Internet gesendete Daten das jeweilige Land verlassen und in ein Land weitergeleitet werden, in 
welchem weniger strenge Datenschutzvorschriften gelten. Der prevention-center AG ist es nicht möglich, die allgemeinen Risiken 
jeden Datentransfers über das Internet zu kontrollieren. Kunden haben zu beachten, dass die prevention-center AG nicht für die 
Sicherheit von Nutzerdaten verantwortlich oder haftbar ist, wenn diese über das Internet an die prevention-center AG übermittelt 
werden. Die Kommunikation seitens des Kunden erfolgt auf dessen Risiko. Der Kunde wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, 
dass bei Zusendung von Nachrichten / Daten mit dem Mobiltelefon / Smartphone per SMS bzw. WhatsApp (oder einem vergleichba-
ren Messenger) an die prevention-center AG die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien und der Sicherheit nicht gewährleistet werden 
kann. Auf diese Weise werden die Daten nämlich nicht auf den mit den nötigen Schutzvorkehrungen ausgestatteten Server der 
prevention-center AG hochgeladen. Eine solche Zusendung von Daten erfolgt somit auf eigene Gefahr des Kunden und die preven-
tion-center AG lehnt jegliche Haftung im Zusammenhang mit einer allfälligen Datenschutzverletzung ausdrücklich ab.  
 

Der Kunde erteilt die Erlaubnis, die für die Rechnungsstellung erforderlichen Daten sowohl an die rechnungsstellende als 
auch an die mit einem allfälligen Inkasso beauftragte Institution oder den damit befassten Rechtsanwalt sowie die zustän-
digen staatlichen Instanzen weiterzuleiten. 
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