
Anhang zum Datenblatt für Ärzte zur öffentlichen Behandler-Datenbank
der  VTSM e.V.

Aufgrund der aktuell (17.10.2019) gültigen Datenschutz-Verordnung sind wir als Verantwortliche 
für die in Entstehung befindliche Behandler-Datenbank im Netzwerk Transsexuelle Gesundheit, und
die darin mehr oder weniger öffentlich verfügbaren Daten dazu verpflichtet, über den Umgang mit 
diesen Daten aufzuklären, darauf hinzuweisen, unter welchen Bedingungen diese Daten 
verarbeitet werden, und ebenso festzustellen, dass diese Datenbank nur zum Zwecke der 
Informations-Bereitstellung dient, und damit keine Werbung darstellt, was hiermit geschieht.

Umgang mit den erhobenen Daten:

Die Daten werden auf sachlich-fachlicher Grundlage erhoben, sie werden gestaffelt öffentlich 
verfügbar gemacht, damit auch die Behandlungs-Suchenden mit einer seltenen Erkrankung bzw. 
einem seltenen Erkrankungszustand (Transsexualismus, laut SGB V §116b 2 i – Stand 16.10.2019), 
einen erleichterten Zugang zur Behandlung finden können.

Die Daten umfassen Informationen, die überwiegend ehedem „öffentlich zugänglich“ sind, sowie 
Informationen, die in direktem Zusammenhang mit einem Behandlungsangebot zum 
Transsexualismus stehen. 

Die Daten umfassen sachlich-fachliche, für Betroffene (Behandlungs-Suchende) wichtige Aspekte, 
die aber außer für Betroffene und medizinisch-therapeutische Behandler irrelevant sind; zudem 
sind diese Daten auch nicht direkt zugänglich, ohne uns zuvor zu kontaktieren.

Der Zugang zur Dateneingabe in die Behandlerdatenbank ist eingeschränkt auf dafür ausgewählte 
Mitarbeitende der VTSM e.V., die Zugang zur Datenbearbeitung erhalten; diese werden über einen 
sachgerechten Umgang mit den erhobenen Daten aufgeklärt, und versichern schriftlich, die DSGVO
einzuhalten.

Die Löschung von Datensätzen kann erfolgen:
1. Der Datengeber bittet um Löschung der Daten.
2. Bei der regelmäßig stattfindenden Datenprüfung stellt sich heraus, dass der Datengeber die

angebotenen Dienstleistungen nicht mehr dem Datensatz entsprechend anbietet.
3. Die Datenbank kann vom VTSM e.V. nicht mehr angemessen gepflegt werden.
4. Die VTSM e.V. wird aufgelöst.

Die Änderung von Datensatzinhalten kann erfolgen:
1. Der Datengeber bittet nach Identifikation darum.
2. Bei der regelmäßigen Datenprüfung stellt sich heraus, dass der Datengeber sein Angebot 

verändert hat.

Ich (Name des Datengebers) :  __________________________________
bin über den Umgang mit den von mir zur Verfügung gestellten Daten informiert worden, und bin 
mit dieser Daten-Verarbeitung einverstanden. 

----------------------------------- --------------------------------------------
Ort , Datum Unterschrift

VTSM e.V., Nordring 4, Melle...


