Informationen nach Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Telemediengesetz (TG):
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Nach der EUDatenschutzgrundverordnung
(DSGVO),
Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG)
und
Telemediengesetz (TMG) sind wir verpflichtet, Sie darüber zu informieren, zu welchem Zweck auf
unserer Homepage personenbezogene Daten erhoben und verwendet werden, auf welche Art dies
geschieht und welchen Umfang dies hat. Dieser Information können Sie auch entnehmen, welche
Rechte Sie hinsichtlich des Datenschutzes haben. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf
mein Internetangebot. Sie bezieht sich ausdrücklich nicht auf das Behandlungsverhältnis. Hier
werden Sie bei Besuch der Praxis gesondert informiert, eine entsprechende Information liegt dort
zur Einsichtnahme aus.
1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:
•

Dr. med. Enrico Bechtold
Unter der Wehme 12
32756 Detmold
Fon: 05231 303535
Mail: EnricoBechtold@web.de

2. Zweck der Datenverarbeitung
Personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig machen, etwa im
Rahmen einer Anfrage via Email.
Die von Ihnen selbst mitgeteilten Informationen werden genutzt, um einen Datensatz in der PraxisEDV anzulegen, der es erlaubt, die von Ihnen via Email mitgeteilten Informationen zum Zweck der
Kontaktaufnahme oder der weiteren Erörterung ihres Anliegens zu speichern. Kommt es zu einem
persönlichen Kontakt in der Praxis, werden diese Informationen in den Datensatz integriert., der
mittels Ihrer Krankenversichertenkarte oder manuell zum Zweck der Behandlung erzeugt wird.
Grundsätzlich gilt, wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn
und soweit Sie hierzu eingewilligt haben oder dies durch Gesetze erforderlich ist.
3. Empfänger Ihrer Daten
Unvermeidlich ist, dass in den Serverstatistiken automatisch solche Daten gespeichert werden, die
Ihr Browser übermittelt. Dies sind üblicherweise Browsertyp und Browserversion, das verwendete
Betriebssystem, die Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), der Hostname des zugreifenden
Rechners (IP Adresse) sowie die Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Informationen werden nicht bei
mir sondern auf dem Server, auf dem diese Homepage gespeichert (gehostet) ist, abgelegt. Diese
Speicherung dient lediglich den dortigen internen systembezogenen und statistischen Zwecken.
Dies ist gemäß Urteil des EuGH vom 19.10.2016 (C-582/14) möglich.
Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar, eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird von mir nicht vorgenommen. Eine Weitergabe dieser Daten
an Dritte erfolgt nur, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie eingewilligt haben.
Wenn Sie freiwillig Informationen via Email übermitteln werden diese Informationen auf dem
Emailaccount von Web.de gespeichert. Diese Informationen werden im Bedarfsfall persönlich in
die Praxis-EDV übertragen. Von dort werden nach besonderer Verschlüsselung jene Informationen
an die kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe übermittelt, die für eine korrekte Quartals-

Abrechnung von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung oder den Krankenkassen verlangt werden.
4. Kommunikation mit uns
Die Homepage ist besuchbar ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Sie selbst können bestimmen, welche Informationen Sie bei einer elektronischen Kontaktaufnahme
übermitteln wollen.
5. Ihre Rechte
Wie oben bereits erläutert werden durch den Besuch der Homepage keine personenbezogenen
Daten weitergeleitet oder gespeichert. Dennoch werden Sie hier über Ihre allgemeinen Rechte
nach Datenschutzgrundverordnung informiert:
Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten
sowie erteilte Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Auch können Sie die
Berichtigung unrichtiger Daten verlangen.
Darüber hinaus steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung von
Daten, das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das Recht auf
Datenübertragbarkeit zu.
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Basis von gesetzlichen Regelungen. Nur in
Ausnahmefällen benötigen wir Ihr Einverständnis. In diesen Fällen haben Sie das Recht, die
Einwilligung für die zukünftige Verarbeitung zu widerrufen.
Sie haben ferner das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu
beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
nicht rechtmäßig erfolgt.
Die Anschrift der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lautet:
•

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW (LDI)
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/384240

6. Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 DSGVO. Sollten Sie
Fragen haben, können Sie sich gern an uns (siehe unter Ziff. 1.) wenden.

