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Datenschutz in der Praxis

„Der HSM SECURIO C18 ist genial. 

Meine Patienten können darauf ver-

trauen, dass Ihre Daten nach Ablauf 

der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 

korrekt vernichtet werden. Dabei ist 

mir der Datenschutz genauso wichtig 

wie die Einhaltung der Schweigepflicht. 

Und beides geht im Praxisalltag nun mal 

Hand in Hand.“

Nicola Kentrup

Heilpraktikerin und Physiotherapeutin

Ob es um Beschwerden mit dem Bewe-
gungsapparat oder auf anderen Ebenen 
des Körpers geht – bei der Physiothe-
rapie und klassischen Homöopathie von 
Nicola Kentrup befinden sich die Praxis-
besucher in kompetenten Händen. Dabei 
steht eine ganzheitliche Behandlung von 
Körper, Geist und Seele im Vordergrund. 
Und natürlich auch der Datenschutz, bei 
dessen Einhaltung ein DSGVO-konformer 
Aktenvernichter von HSM die Hauptrolle 
spielt. 

Seit Mai 2018 schreibt die Datenschutz-
grundverordnung vor, dass personenbe-
zogene Daten nur so lange gespeichert 
werden dürfen, wie es für den erhobenen 
Zweck notwendig ist. Und bei sensiblen 
Patientendaten ist es umso wichtiger, 
diese nach ihrer Zweckerfüllung bzw. den 
gesetzlichen oder vertraglichen Aufbe-
wahrungsfristen zu löschen.

Regionale Qualität ist gefragt

Das gilt auch für die Physiotherapiepraxis 
von Nicola Kentrup in Salem-Neufrach, 
in der seit dem Start ein Aktenvernichter 
in Betrieb war. Mit der Zeit ließen aller-
dings die Qualität und auch der Komfort 
zu wünschen übrig, denn der Auffang-
behälter musste aufgrund der geringen 
Größe häufig entleert werden. Und da die 
direkte Aktenvernichtung vor Ort deutlich 
sicherer ist und ein externer Dienstleister 
kosten- und risikobedingt ohnehin nicht 
in Frage kam, war eine neue Lösung 
gefragt.

Wie die Physiotherapie von Nicola Kentrup mit einem HSM Aktenvernichter 
in puncto Datenschutz am Ball bleibt.

Bei der Internetrecherche lenkte HSM 
mit seinem großen Portfolio an DSGVO-
konformen Aktenvernichtern das Inte-
resse gleich auf sich. Zudem bevorzugt 
Frau Kentrup regionale Unternehmen 
und da HSM seine Produkte quasi um die 
Ecke im Werk in Frickingen fertigt, stand 
schnell fest: Ein SECURIO C18 „Made in 
Germany“ mit der Sicherheitsstufe P-4 
sollte die Antwort sein. 

Für die DSGVO-konforme Vernichtung 
von personenbezogenen Daten zerklei-
nert der Aktenvernichter Papier im Parti-
kelschnitt auf eine Maximalgröße von 
160 mm² bei ca. 389 Teilen (DIN A4). 
Den letzten Ausschlag pro HSM gab 
dann die Garantie von drei Jahren, die 
für die gehärteten und gegen Heft- sowie 
Büroklammern unempfindlichen Stahl-
Schneidwellen sogar lebenslang gilt. 
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Für Nicola Kentrup ist Datenschutz in ihrer Praxis genauso wichtig, wie das Wohl ihrer  

Patientinnen und Patienten.

Hoher Durchsatz bei großem Volumen

Jetzt überzeugt der SECURIO C18 im 
Praxiseinsatz mit hoher Durchsatzleis-
tung und einem hohen Auffangvolumen. 
Dabei arbeitet er geräuscharm und 
verbraucht wenig Strom. Dafür wurde 
das Gerät sogar mit dem Blauen Engel 
ausgezeichnet. Durch seine Kompakt-
heit benötigt der Aktenvernichter nicht 
viel Platz. Der Papiereinzug mit Über-
lastungsschutz reduziert den Papierstau 
zuverlässig. Durch das Sichtfenster ist 
der Füllstand des Auffangbehälters jeder-
zeit einsehbar. Und auch die Entleerung 
geht im Arbeitsalltag schnell, einfach und 
sauber von der Hand. 

Nicola Kentrup ist mit ihrem neuen Akten-
vernichter mehr als zufrieden. Vor allem 
die persönliche Produkteinführung hat 
sie begeistert. Und falls mal etwas sein 
sollte, ist HSM stets nah und mit kompe-
tenter Hilfe für seine Kundin da. So wie 
die Praxisinhaberin für ihre Patientinnen 
und Patienten. 

HSM SECURIO C18


