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Verschwiegenheitserklärung und Datenschutzerklärung 
 
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unseren Internet-Seiten und/oder in unserer Praxis und Ihr 
Interesse an unseren Dienstleistungen.  
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und verpflichten uns Ihnen gegenüber 
ausdrücklich zur vollständiger Verschwiegenheit gegenüber Dritten, soweit zwingende rechtliche 
Gründe dem nicht entgegenstehen  

Website 

Über die rechtliche Situation des Abrufs von Informationen über unsere Website informiert Sie 
unsere Datenschutzerklärung, die Sie in der jeweils aktuellsten Form unter https://paartherapie-in-
koeln.de/datenschutz/ finden. 
 
Sehr bewusst haben wir uns dazu entscheiden, keinerlei von uns abrufbare Informationen über 
Nutzer*innen unseres Internetauftritts abzufragen. Unsere Website enthält daher keine als 
„tracker“ bezeichneten Programme (z.B. „Google Analytics“), mit denen wir Informationen über 
Nutzer und Nutzerverhalten abrufen und auswerten könnten. 

Zweckbindung der Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten  

Sofern im Rahmen einer E-Mail-Anfrage, einer Kontaktaufnahme postalischem oder 
fernmündlichem Weg sowie über Telefax Ihrerseits persönliche Daten mit oder ohne Aufforderung 
durch uns (z. B. Namen, Anschriften, E-Mail-Adressen, Angaben zu Familienverhältnissen) 
übermittelt werden, werden diese ausschließlich zu dem Zweck verwendet, für den Sie uns diese 
Daten überlassen haben bzw. für deren Nutzung und Weitergabe Sie Ihr Einverständnis gegeben 
haben. In keinem Fall werden diese Daten an Dritte weitergegeben, es sei denn, Sie fordern uns 
ausdrücklich dazu auf (z.B. Kontaktaufnahme zu behandelnden Ärzten oder Psychotherapeuten 
etc.) und geben uns dazu Ihr schriftliches Einverständnis. Kommt kein Kontrakt zustande, 
speichern wir keine Daten und löschen die eMail-Kommunikation mit Ablauf des Folgemonats nach 
dem letzten Kontakt. 
Ferner erheben wir personenbezogene Daten und Informationen, die Sie von sich aus oder durch 
Befragen in den paartherapeutischen Sitzungen an uns weitergeben und speichern diese ggf. 
elektronisch und/oder handschriftlicher Form, soweit dies zur Durchführung des PaarCoaching 
erforderlich ist. Alle von uns erhobenen Informationen dienen ausschließlich dem Zweck einer 
qualifizierten paartherapeutischen Arbeit, werden vertraulich behandelt, nicht an Dritte 
weitergegeben und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen durch uns gelöscht.  

Wahlmöglichkeit 

Wir möchten Ihre Daten dazu nutzen, um im Verlauf eines Dienstleistungskontraktes zu Ihnen 
Kontakt aufzunehmen. Selbstverständlich ist Ihr Einverständnis dafür Voraussetzung, was wir im 
Falle einer gezielten Anfrage oder eines Dienstleistungskontraktes voraussetzen. Falls Sie 
nachträglich hiermit nicht mehr einverstanden sein sollten, können Sie uns dies jederzeit mitteilen, 
damit wir die Daten entsprechend sperren können. 

Aufbewahrung, Sicherheit und Datenverschlüsselung 

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein und verfügen über 
administrative und physische Sicherheitsvorkehrungen, um Ihre durch uns verwalteten Daten 
gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff 
unberechtigter Personen zu schützen.  
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Zum Zwecke der Qualitätssicherung wird unser professionelles Handeln durch Dritte im Rahmen 
von Qualitätszirkeln und Supervisionen Gegenstand des kollegialen Austauschs und der 
kollegialen Beratung. Werden in solchen Fällen Informationen über Klienten weitergegeben, so 
erfolgt dies durch zuverlässig anonymisierte Weitergabe, die einen Rückschluss auf konkrete 
Personen unmöglich machen. Es werden also keinerlei Namen, Adressen oder sonstige Daten 
weitergegeben, die solche Rückschlüsse ermöglichen würden. 

Zeugnisverweigerungsrecht 

Der Gesetzgeber räumt bestimmten Berufsgruppen vor Gericht ein Zeugnisverweigerungsrecht ein 
(§ 53 ZPO). Zu diesen Berufsgruppen gehören wir als Paartherapeuten nicht. Dennoch können 
Auskünfte von Richtern nicht beliebig erfragt werden, sondern müssen in Abwägung zu der 
Verschwiegenheitsverpflichtung, die wir Ihnen gegenüber angegeben haben, betrachtet werden. 
Im Einzelnen siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Zeugnisverweigerungsrecht  

https://de.wikipedia.org/wiki/Zeugnisverweigerungsrecht

