
 

Stand 2018  Seite 1 von 2 

Eintragung auf der Therapeutenliste von OMT-Deutschland e.V. 

OMT-Deutschland* führt eine Liste von OMT-Therapeut/innen und stellt sie im Internet öffentlich 

zur Verfügung, siehe https://www.omt-deutschland.de/therapeuten.html    Über diese Liste 

können z.B. Patienten und Patientinnen oder Ärzte und Ärztinnen herausfinden, wo in ihrer Nähe 

Physiotherapeut/innen mit OMT-Abschluss zu finden sind.  

* Die OMT-Deutschland (früher DFAMT) ist eine Dachorganisation physiotherapeutischer Gesellschaften, die eine 

Weiterbildung in Manueller Therapie nach den internationalen Standards der IFOMPT anbieten.  

Wollen auch Sie mit Ihren beruflichen Kontaktdaten auf dieser Liste vertreten sein? (Der Eintrag ist 

kostenfrei.) Wenn ja, dann senden Sie bitte folgende Angaben an die  

 Physio-Akademie, Wremer Specken 4, 27639 Wurster Nordseeküste  

 FAX:    04705-9518-10  

 E-Mail:  info@physio-akademie.de 

Name, Vorname:  ________________________________________________ 

Praxis oder Klinik:  ________________________________________________ 

Straße & Hausnummer: ________________________________________________ 

PLZ:  ________________________________________________ 

Ort: ________________________________________________ 

(optional) E-Mail-Adresse: ________________________________________________ 

(optional) Webseite: ________________________________________________ 

(optional) Handynummer: ________________________________________________ 

(optional) Telefonnummer: ________________________________________________ 

(optional) Faxnummer: ________________________________________________ 

Ihre Angaben werden von der Physio-Akademie an OMT-Deutschland weitergeleitet. Sollten sich in 

Zukunft Ihre beruflichen Kontaktdaten ändern oder sollten Sie nicht mehr aufgelistet werden 

wollen, dann melden Sie dies bitte direkt an OMT-Deutschland, E-Mail: info@omt-deutschland.de  

Einverständniserklärung: Ich möchte, dass o.g. Daten online in der Therapeutenliste von 

OMT-Deutschland veröffentlicht werden und zu diesem Zweck gespeichert, verarbeitet und  

an OMT-Deutschland weitergeleitet werden. Ich weiß, dass ich dieser Veröffentlichung 

jederzeit widersprechen kann. 

 

 

Ort, Datum Unterschrift



 

 

Einwilligungserklärung                                            

für die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet. 

 

Der Vereinsvorstand von OMT-Deutschland e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische 

Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 

werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung 

zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen 

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied der Mitgliederorganisationen von OMT-Deutschland e.V. trifft die Entscheidung zur 

Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem 

Vereinsvorstand von OMT-Deutschland e.V. jederzeit widerrufen. 

 

Erklärung 

„Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein 

OMT-Deutschland e.V. folgende Daten zu meiner Person: 

Allgemeine Daten Spezielle Daten von Funktionsträgern 

Vorname Anschrift 

Zuname Telefonnummer 

Sonstige Daten (Titel u.ä.) Faxnummer 

 E-Mail-Adresse 

 Webseite 

wie angegeben auf der Internetseite des Vereins OMT-Deutschland e.V. (www.omt-deutschland.de) 

veröffentlichen darf.“ 

Ort und Datum:   Unterschrift: 

 

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

 

Bitte schicken Sie die ausgefüllte und unterschriebe Einverständniserklärung per E-Mail an 

info@omt-deutschland.de oder per Post an:  

OMT-Deutschland e.V. 

c/o Sabine Klingenspor 

Voßkamp 23a 

21218 Seevetal 

http://www.omt-deutschland.de/
mailto:info@omt-deutschland.de

