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Messenger-Dienste in unserer Praxis
(Vor- und Nachteile der einzelnen Dienste)
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!
Wir sind uns bewusst, dass die Erreichbarkeit unserer Praxis (wie übrigens bei
den meisten Ärzten) verbesserungswürdig ist.
Allerdings lässt sich dies nicht alleine durch ein Aufstocken der
Telefonkapazitäten erreichen.
Deshalb bieten wir Ihnen ab sofort die Möglichkeit, sich per Messenger mit uns
in Verbindung zu setzen.
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Der gebräuchlichste Dienst ist dabei Whatsapp, welcher auf den meisten Smartphones installiert
ist und von fast jedem bereits genutzt wird.
Aus datenschutzrechtlicher Sicht hat sich durch die End-zu-End-Verschlüsselung schon sehr viel
getan.
Hinweisen möchten wir Sie aber auf die Tatsache, dass es für die Nutzung von Whatsapp notwendig
ist, die Kontaktdaten im Telefonspeicher Ihres und unseres Smartphones auf den Servern von
Whatsapp in den USA zu speichern. Dabei liest Whatsapp alle Kontakte aus Ihrem und unserem
Smartphone aus. In den USA wird der Datenschutz deutlich lockerer gehandhabt als bei uns in
Europa, insbesondere Deutschland. Auch werden diese Kontaktdaten an Facebook weitergegeben
und vermutlich auch verkauft. Deshalb ist dieser Dienst kostenlos.
Falls Sie bereits Whatsapp nutzen, ist dies Ihnen ja bekannt und Sie haben es Whatsapp bereits
erlaubt, Ihre Kontakte zu speichern.
Falls Sie diesen Dienst aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nutzen wollen, so können wir
Ihnen als Alternativen den kostenpflichtigen Dienst „Threema“ anbieten. Hier ist der Betreiber in
der Schweiz beheimatet. Es gilt der schweizer Datenschutz. Bei Threema müssen die Telefonbücher
nicht ausgetauscht bzw. mit einem Server synchronisiert werden. Es reicht, wenn Sie nach
Installation von Threema unsere ID einscannen oder eingeben.
Eine weitere kostenlose Alternative ist „Signal“. Dieser Dienst ist ein freier, verschlüsselnder
Messenger. Er ist vor allem für seine Datensparsamkeit und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bekannt und wird daher immer wieder von Sicherheitsexperten und Datenschutzorganisationen empfohlen (Wikipedia)
Weitere Alternativen, insbesondere mit Standort Deutschland sind in unserer Prüfung.
In jedem Fall benötigen wir aus o.g. Gründen Ihr Einverständnis zur Freigabe Ihrer Kontaktdaten.
„...denn Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit“.

b.w.
Ich habe die genannten Vor- und Nachteile zur Kenntnis genommen.
Ich wünsche die Nutzung des Messenger-Dienstes
( )

Whatsapp

(Vorteil: kostenlos und verbreitet, Nachteil: sämtliche Kontakte im
Smartphone werden ausgelesen, Datenschutz der USA)

( )

Threema

(Vorteil: strengerer Datenschutz der Schweiz, Kontaktübertragung kann
unterbleiben durch Eingabe unserer ID, Nachteil: kostenpflichtig)

( )

Signal

(Vorteil: seit Februar 2020 empfohlener Messenger der Europäischen
Kommission, kostenlos, Nachteil: keiner bekannt)

Ich entbinde die o.g. Praxis bei der Nutzung des Messengerdienstes von jeglicher Haftung. Ich
treffe Vorsorge und übernehme die Verantwortung, dass die gesendeten Daten (inkl. Bilder, etc.)
nicht anderen zugänglich gemacht werden. Dies trifft vor allem bei Verlust des Smartphones zu. Ich
bin mit der für die Nutzung ggf. notwenigen Datenfreigabe und die Verwendung meiner
gespeicherten Kontaktdaten durch Dritte einverstanden.

........................................
(Vorname)

...........................................

................................

(Nachname)

(Geburtsdatum)

meine Handynummer: .................................................................

Leonberg, den

…..................................................................................................
(Unterschrift)

„...denn Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit“.

