Einwilligung im Rahmen der Datenschutzerklärung
Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und vollständig verstanden und treffe daher die
folgenden Entscheidungen:
1. Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten und Informationen,
einschließlich meiner Gesundheitsdaten, gemäß der beigefügten Datenschutzerklärung meines
Zahnarztes erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ich bin ebenfalls damit einverstanden,
dass meine Daten als solche an die Exceed Services GmbH übermittelt werden (im Folgenden:
"eXceed"). Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass eXceed die übermittelten Daten
gemäß der beigefügten Datenschutzerklärung erfasst, verarbeitet und nutzt.
2. Zu diesem Zweck befreie ich meinen Zahnarzt von jeglicher Geheimhaltungsvereinbarung, in
Bezug auf eXceed.
3. Ich erkläre mit meiner eigenhändigen Unterschrift, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin.
4. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen kann. Mir ist völlig klar, dass meine Einwilligung absolut freiwillig ist
und sich auf potenziell sensible Gesundheitsdaten bezieht. Mir ist bekannt, dass ich diese
Einwilligung gegenüber meinem Zahnarzt oder eXceed jederzeit widerrufen kann. Wird die
Einwilligung nicht freiwillig erteilt oder widerrufen, ist eine Durchführung einer
kieferorthopädischen Behandlung unter Nutzung der Dienste des eXceed nicht (mehr) möglich.

5. Mir ist bekannt, dass alle personenbezogenen Dinge, wie z.B. Studienmodelle und Abdrücke,
von eXceed nur so lange aufbewahrt werden, wie es für eine ordnungsgemäße und kompetente
Behandlung durch meinen Zahnarzt oder die Herstellung von individuell angefertigten
kieferorthopädischen Behandlungsgeräten notwendig ist.

6. Ich bin damit einverstanden, dass die eXceed-Gegenstände und -Daten mit persönlichem
Bezug, z.B. Röntgenbilder, Prints, Filme, Fotos und Studienmodelle, anonym für die Herstellung
von eXceed-Geräten sowie kieferorthopädische und/oder zahnärztliche Beratungen,
Forschungszwecke, Fortbildungen, Veröffentlichungen in verschiedenen Fachzeitschriften
und/oder fachliches Begleitmaterial verwendet werden.

Gemeinsame Datenschutzerklärung Ihrer Zahnärztin / Ihres Zahnarztes und der Exceed
Services GmbH
Wir nehmen den Schutz und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst.
Wir achten daher darauf, dass unsere Datenverarbeitung so ausgerichtet ist, dass nur solche
personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die für die wirtschaftliche und sinnvolle
Nutzung unserer umfassenden Dienstleistungen erforderlich sind. Wir treffen alle
Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die Diskretion und der Datenschutz aller
Patienteninformationen gewährleistet sind.
Im folgenden Anhang erläutern wir Ihnen, wie Ihre personenbezogenen Daten bei der Nutzung
unserer Dienste fachgerecht gespeichert werden und wie wir diese Daten verwenden.
1. Was ist Gegenstand des Datenschutzes?
Personenbezogene Daten unterliegen einer ordnungsgemäßen Verarbeitung.
Personenbezogene Daten sind im Wesentlichen alle Informationen, die sich auf eine bereits
identifizierte oder anderweitig identifizierbare natürliche Person, einen Namen oder eine
Adresse beziehen. Daten wie Telefonnummer, Mobiltelefonnummer, Faxnummer,
Versicherungsnummer und Bankverbindung müssen ebenfalls in den personenbezogenen
Daten enthalten sein. Ein Teilbereich des Abschnitts über personenbezogene Daten sind
spezielle und bestimmte Kategorien von personenbezogenen Daten. Aus Sicht des Gesetzgebers
ist diese Art von Daten in besonderer Weise zu schützen. Diese Kategorien von
personenbezogenen Daten umfassen beispielsweise Informationen über den
Gesundheitszustand. Alle Informationen, die nicht mit einer natürlichen Person in Verbindung
gebracht werden können, unterliegen in keinster Weise dem Datenschutzgesetz.
2. Wer ist für diese Datenverarbeitung verantwortlich? Ihre Zahnärztin / Ihr Zahnarzt und die
Exceed Services GmbH (im Folgenden eXceed genannt) sind gemeinsam für die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich (siehe § 26 DSGVO). Sie können uns wie folgt
kontaktieren:
Exceed Service GmbH
Alfred-Herrhausen Strasse 45
58455 Witten
Deutschland
3. Welche Personen sind von der Datenverarbeitung betroffen?
Alle Patienten, die ihre Probleme mit einer Zahn-/Kieferfehlstellung mit einem eXceed-Gerät
behandeln lassen, gelten als betroffene Personen.

4. Welche Datenkategorien werden verarbeitet? Die Datenverarbeitung bezieht sich auf die
folgenden personenbezogenen Daten:
 Personenbezogene Daten (z.B. Name),
 Demographische Daten (z.B. Geschlecht, Alter),
 Angaben sowohl zur Diagnose als auch zur Gesamtgeschichte der Erkrankung und/oder
Fehlstellung
 Angaben zur Behandlung selbst (z.B. Verträglichkeit, Einhaltung der Anweisungen,
Wirksamkeit der Therapie und Benutzerfreundlichkeit)
 Sonstige freiwillig gemachte Angaben im Zusammenhang mit dem Behandlungskontext
5. Was ist der eigentliche Zweck der Datenverarbeitung?
Ihre Daten werden ausschließlich zu Zwecken der Diagnose, Planung und ordnungsgemäßen
Durchführung der zahnärztlichen und kieferorthopädischen Behandlung von Fehlstellungen
oder Zahnversatz und/oder Kiefer mit einem eXceed-Gerät verarbeitet. Basierend auf den
bereitgestellten Daten erstellt eXceed einen ALI-Plan, der ein Behandlungsvorschlag ist. Ihre
Zahnärztin / Ihr Zahnarzt passt den entsprechenden Plan dann weiter an und passt ihn an Ihre
Bedürfnisse und/oder Erwartungen an. Auf der Grundlage Ihrer (3D)-Zahnabformung werden
ein oder mehrere kompetente eXceed-Geräte für Sie erstellt.
Außerdem ist zu beachten, dass eXceed gelegentlich auch die Dienste von Drittanbietern in
Anspruch nimmt, Ihre Daten jedoch nur in völlig anonymisierter Form an diese übermittelt
werden. In diesem Fall werden Ihre Daten verwendet, um den Fortschritt der laufenden
Behandlung zu überprüfen und die nächsten Schritte zu planen.
Nach Abschluss Ihrer Behandlung und wenn es (keine) Gründe mehr für die gesetzlich
vorgeschriebene Speicherung gibt, werden Ihre personenbezogenen Daten und Ihre
personenbezogenen behandlungsbezogenen Objekte, z.B. Röntgenbilder, Impressionen, Fotos,
Studienmodelle, Filme, von eXceed vollständig anonymisiert und für Zwecke der
kieferorthopädischen/zahnärztlichen Beratung, Ausbildung, Forschung, Veröffentlichungen in
Fachzeitschriften und professionelle Begleitmaterialien weiterverwendet.
6. Was würde passieren, wenn Sie Ihre Daten nicht weitergeben würden? Eine
rechtsverbindliche Verpflichtung zur Abgabe der Einverständniserklärung zum Datenschutz
besteht nicht. In diesem Fall kann die Behandlung mit eXceed-Produkten und -Geräten ohne
Erklärung nicht durchgeführt werden.
7. Was ist die Rechtsgrundlage für das Vorhandensein dieser Datenverarbeitung? Warum ist
diese Datenverarbeitung erlaubt?
Rechtsgrundlage ist der Behandlungsvertrag, der zwischen Ihnen und Ihrem Zahnarzt
abgeschlossen wird, vgl. Artikel 9 Abs. 2 lit. und Artikel 6 Abs. 2 lit. 1 S. 1 lit. b DGSVO. Für die
Übermittlung Ihrer Daten an eXceed und die Verarbeitung dieser Daten durch eXceed schafft
Ihre persönliche (ausdrückliche) Einwilligung die Rechtsgrundlage für das Verfahren, siehe
Artikel 9 Abs. 2 lit a und Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DGSVO.

8. Wer wird als autorisierter Empfänger bezeichnet?
eXceed stellt Ihnen die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung, vom
Auftragsverarbeiter:
Name Zahnarzt: ................................................................................... nutzt für die Datenverarbeitung die
folgenden Auftragsverarbeiter:
9. Wann werden die personenbezogenen Daten wieder gelöscht?
Ihre Daten werden so lange gespeichert, wie es zur Erfüllung des bereits genannten Zwecks der
zahnärztlichen und/oder kieferorthopädischen Behandlung erforderlich ist. Der einzige Fall, in
dem etwas anderes gilt, ist, wenn wir gesetzlich verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen
Daten länger zu speichern. So beträgt beispielsweise die Aufbewahrungsfrist für medizinische
Aufzeichnungen im Zusammenhang mit der Berufsordnung der Ärzte zehn Jahre.
10. Werden personenbezogene Daten an Empfänger in einem der Drittländer (d.h. außerhalb
der EU) übermittelt?
Ja, personenbezogene Daten werden auch an Empfänger außerhalb der EU übermittelt.
11. Welche Rechte haben Sie als Betroffener?
Um eines der folgenden Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an den
Datenschutzbeauftragten, dessen Name unter Punkt 2 aufgeführt ist. Ihnen als Betroffenem
stehen die folgenden Rechte zu:
 Nach Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, Auskunft über alle Ihre personenbezogenen
Daten zu verlangen, die von uns verarbeitet werden. Um dies zu präzisieren, können Sie
Informationen über die Kategorie der personenbezogenen Daten, die
"Verarbeitungszwecke", die Kategorien der Empfänger, an die Ihre personenbezogenen
Daten weitergegeben wurden oder werden, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung,
die geplante Dauer der Datenspeicherung anfordern.
 Löschung sowie Einschränkung oder Widerspruch in Bezug auf die Datenverarbeitung,
das Bestehen eines Beschwerderechts an eine Aufsichtsbehörde und das Bestehen eines
automatisierten Entscheidungsprozesses einschließlich Profilerstellung;
 Sie haben das Recht, die Berichtigung unvollständiger oder unrichtiger, von uns
gespeicherter personenbezogener Daten unverzüglich nach Maßgabe von Art. 16
DSGVO;
 Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten nach Art. 17 DSGVO, es sei denn, die Datenverarbeitung ist zur Erfüllung einer
besonderen rechtlichen Verpflichtung, zur Ausübung des Rechts auf Meinungs- und
Informationsfreiheit, zur Geltendmachung oder aus Gründen des öffentlichen Interesses,
zur Ausübung oder Abwehr von Rechtsansprüchen erforderlich;
 Gemäß Art. 18 DSGVO haben Sie das Recht, die Einschränkung der Weiterverarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn Sie die Richtigkeit der Daten
bestreiten, die Datenverarbeitung rechtswidrig ist, Sie aber die Löschung ablehnen und
wir die Daten nicht mehr benötigen, sondern Sie sie zum Zwecke der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. Ihre
personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem
ordnungsgemäß strukturierten, üblichen und maschinenlesbaren Format gemäß Art. 20
DSGVO erhalten oder eine Übermittlung der Daten an eine andere verantwortliche
Person verlangen wollen;



Sie haben das Recht, Ihre uns einmal erteilte Einwilligung gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO
jederzeit zu widerrufen. In diesem Fall bleibt die Rechtmäßigkeit der
Datenverarbeitung, die vor dem genannten Widerruf durchgeführt wurde, unberührt.
Der Widerruf erfolgt mit der Folge der möglichen Einstellung der zukünftigen
Datenverarbeitung, basierend auf dieser Einwilligung.

12. Sie haben das Recht auf "Beschwerde" (siehe Artikel 77 DSGVO).
Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe und einer Datenschutzaufsichtsbehörde - einschließlich der
am Wohn- oder Aufenthaltsort sowie am Sitz der Gesellschaft, wenn Sie geschätzt haben, dass
unsere Verarbeitung gegen die DSGVO verstößt.
13. Sie haben das Recht auf Widerspruch, wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Ihre
personenbezogenen Daten aufgrund berechtigter Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
verarbeitet werden, so haben Sie auch das Recht, der Datenverarbeitung gemäß Art. 21 DSGVO
zu widersprechen, wenn aufgrund Ihrer besonderen Situation ein Grund dazu besteht. Wenn Sie
von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen möchten, können Sie gerne eine E-Mail an
info@exceed-ortho.com senden.

14. Gibt es mehrere verantwortliche und haftbare Personen im Sinne von "gemeinsamer
Verantwortlichkeit"? (Siehe Art. 26 DSGVO)
Ja. Ihr Zahnarzt und eXceed sind gemeinsam verantwortlich und haftbar.

Ort, Datum

Unterschrift Patient/Versicherter

