
Informationsblatt zum Datenschutz 

Artikel 13 ff. DSGVO, §§ 32 ff. BDSG-neu 

• Recht auf Auskunft 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die im Rah-
men der Tätigkeiten der Flüchtlingshilfe AG erhoben, verarbeitet oder ggf. an Dritte übermittelt werden 
(Aushändigen einer Kopie).  

• Recht auf Berichtigung  

Sie haben das Recht, Sie betreffende unrichtige personenbezogene Daten berichtigen zu 
lassen.  

• Recht auf Löschung  

Sie haben ggf. das Recht auf Löschung Sie betreffender personenbezogener Daten, z. B. 
wenn diese Daten für den Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind.  

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  

Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbei-
tung zu verlangen, d.h. die Daten dürfen nur gespeichert, nicht verarbeitet werden. Dies 
müssen Sie beantragen. Wenden Sie sich hierzu bitte an den  betreffenden Arzt oder an den 
Datenschutzbeauftragten des zuständigen Zentrums.  

• Recht auf Datenübertragbarkeit  

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen 
für die Tätigkeiten bereitgestellt haben, zu erhalten. Damit können Sie beantragen, dass diese Daten 
entweder Ihnen oder, soweit technisch möglich, einer anderen von Ihnen benannten Stelle übermittelt 
werden.  

• Widerspruchsrecht  

Sie haben das Recht, jederzeit gegen konkrete Entscheidungen oder Maßnahmen zur Verarbeitung 
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Eine solche Verarbeitung 
findet anschließend grundsätzlich nicht mehr statt.  

• Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten und Recht auf Widerruf dieser Ein-
willigung  

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist nur mit Ihrer Einwilligung rechtmäßig. Sie haben 
das Recht, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Es 
dürfen jedoch die bis zu diesem Zeitpunkt erhobenen Daten durch die in dieser Patienteninformation- 
und Einwilligungserklärung genannten Stellen verarbeitet werden.  

Möchten Sie eines dieser Rechte in Anspruch nehmen, wenden Sie sich bitte an Ihren den zu-
ständigen Arzt oder an den Datenschutzbeauftragten des UKD. Außerdem haben Sie das Recht, Be-



schwerde bei der/den Aufsichtsbehörde/n: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit Nordrhein-Westfalen, einzulegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt:  

!  
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Lieferanschrift: 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2 - 4 
40213 Düsseldorf 

Datenschutzbeauftragter: 
E-Mail: Datenschutz@med.uni-duesseldorf.de
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