
Datenschutzerklärung

Ich nehme den schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ich behandele  Ihre  

personenbezogenen  Daten  vertraulich  und  entsprechend  der  gesetzlichen  Da-

tenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Ich möchte sie hiermit 

über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf  dieser Website infor-

mieren. Ich verarbeiten Ihre persönlichen Daten nur, wenn sie hierin eingewilligt 

haben oder hier eine gesetzliche grundlage besteht.
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allgemeIn – Besuch Der WeBsIte

Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zweck der Verwendung und rechtsgrundlagen

meine Website  dient  der  Bereitstellung  von  Informationen  über  meine  Praxis.  

Personenbezogenen  Daten  (Vor-,  nachname,  e-mail-adresse,  telefonnummer  

werden  auf  meiner Website nicht erhoben. Beim Besuch meiner Website werden 

durch den auf Ihrem endgerät zum einsatz kommenden  Browser  Informationen  

an  den  server  meiner/unserer  Website  gesendet.  Diese Informationen werden 

temporär in den Logfiles des Servers gespeichert. Folgende Informationen werden 

dabei erhoben:

• IP-Adresse des anfragenden Rechners,

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs,

• Name und URL der abgerufenen Datei,

• zuvor besuchte Webseite (Referrer-URL), 

• verwendeter  Browser  und  ggf.  das  Betriebssystem  Ihres  Rechners  sowie    

 der  name  Ihres access-Providers.



Die genannten Daten werden erhoben und verarbeitet, damit ein reibungsloser 

Verbindungsaufbau der Website sichergestellt wird und die Inhalte korrekt dar-

gestellt werden. Die Daten werden gelöscht, wenn sie nicht mehr erforderlich 

sind. Die rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist artikel 6 absatz 1 satz 1 

lit. f DsgVo.  mein berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten zwecken 

zur Datenerhebung.  In  keinem  Fall  verwende ich  die  erhobenen  Daten  zu  

dem  zweck,  rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.

kontaktauFnahme Per e-maIl

Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet sicherheitslücken 

aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte 

ist nicht möglich.sollten sie über e-mail-kontakt mit mir aufnehmen, erfolgt die 

Verarbeitung Ihrer Daten aufgrund Ihrer freiwillig erteilten einwilligung gemäß 

artikel 6 absatz 1 satz 1 lit. a DsgVo. Die angabe Ihrer gültigen e-mail-adresse 

ist erforderlich, um Ihre anfragen beantworten zu können. Diese Daten und Ihre 

nachricht werden nur zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer anfrage gespei-

chert. Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr erforderlich sind und 

keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Eine Weitergabe Ihrer Daten an 

Dritte erfolgt nicht. Ihre einwilligung können sie jederzeit widerrufen. Durch den 

Widerruf wird die  rechtmäßigkeit, der aufgrund der einwilligung bis zum Wi-

derruf erfolgten Verarbeitung der Daten nicht berührt. Den Widerruf können sie 

schriftlich oder per e-mail richten an die oben bereits gegannten kontaktdaten. 

WeItergaBe Von Daten 
Die auf meiner/unserer Website erhobenen Daten werden ohne Ihre ausdrück-

liche Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 lit. a DSGVO) nicht an Dritte wei-

tergegeben.

cookIes
Ich/Wir setzen auf meiner/unserer Website cookies ein. cookies sind kleine 

textdateien, die  automatisch  im  Browser  auf  Ihrem  endgerät  (rechner,  

Laptop,  Tablet,  Smartphone  o. ä.) gespeichert werden, wenn Sie meine/

unsere seite besuchen. Die cookie-Information wird von Ihrem Browser bei 

jedem weiteren Besuch unserer Website an unseren server gesendet. Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar kenntnis von Ihrer Iden-

tität erhalten. cookies dienen dazu, die nutzung meiner/unserer Website für 

Sie angenehmer, effektiver und sicherer zu gestalten. Ich/wir setze/n tempo-

räre cookies ein, die nur für den zeitraum Ihres Besuchs auf meiner/unserer 

Website im Browser Ihres endgerätes gespeichert und automatisch gelöscht 

werden, sobald sie Ihren Browser schließen. Ich/wir setze/n auch persistente 



cookies ein. Diese bleiben auch nach Ihrem Besuch meiner/unserer Website in 

Ihrem Browser gespeichert. Ihr Browser kann so eingestellt werden, dass sie 

über cookies informiert werden und die  annahme von cookies generell oder in 

einzelfällen erlauben oder generell ausschließen. 

sie können cookies über Ihre Browser einstellungen jederzeit löschen. Bei der 

Deaktivie-

rung von cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

Die durch cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten zwecke zur 

Wahrung meiner/ unserer berechtigten Interessen artikel 6 absatz 1 satz 1 lit. 

f DsgVo erforderlich

ssl-zertIFIkat

zum schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte wird bei der Verwendung des 

Kontaktformulars eine SSL-Verschlüsselung (Secure Socket Layer) in Verbindung 

mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe verwendet. eine verschlüsselte 

seite erkennen sie an der adresszeile des Browsers, der von „http://“ auf „htt-

ps://“ wechselt, oder am schlosssymbol in der Browserzeile. Bitte schreiben sie 

keine vertraulichen Informationen, insbesondere gesundheitsdaten in das kon-

taktformular oder in eine unverschlüsselte e-mail, sondern nutzen sie es nur zu 

einer ersten kontaktaufnahme.


