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Datenschutzrechtliche Bestimmungen 
  

Übersicht 

 

 

 

Datenarten 

[Zur Kontaktaufnahme und Terminvergabe:]  

Name, Telefon, EMail 
 

Zur Account-Nutzung:  

In-App (Security & Technische N.): 

–IP-Adresse 

–Datum und Uhrzeit der Anfrage 

–Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time 

(GMT) 

–Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

–Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

–jeweils übertragene Datenmenge 

–Website, von der die Anforderung kommt 

–Browser 

–Betriebssystem und dessen Oberfläche 

- Sprache und Version der Browsersoftware 

 

Weitergabe von 
Daten 

Wartung der Webpage durch IT 

Dienstleister 

Terminbuchung über doctena 

 

 

Cloudnutzung keine 

 

Tracking 
 

kein 

 

Werbung kein 
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§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten 
und Anbieterkennzeichnung 

(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung 
personenbezogener Daten bei Nutzung dieser Website. 
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich 

beziehbar sind, also z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, 
Nutzerverhalten. 

(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) ist Dr. Karsten Kempf, Am Dachsbau 
11, 65510 Hühnstetten, info@medizin-fra.de (siehe unser 
Impressum). Wir haben keinen Datenschutzbeauftragten bestellt.  

(3) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte 
Dienstleister zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke 
nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die 

jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die 
festgelegten Kriterien der Speicherdauer. 

§ 2 Rechte, insbesondere auf Auskunft und Widerruf 

(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten: 

–  Recht auf Auskunft, 

–  Recht auf Berichtigung oder Löschung, 

–  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

–  Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 

–  Recht auf Datenübertragbarkeit. 

(2) Wenn Sie eine Einwilligung zur Nutzung von Daten erteilt haben, 
können Sie diese jederzeit widerrufen. Sollte die Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung bestehen, bleibt 

diese bis zur Ausübung des Widerrufs gültig.  

(3) Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche 
zur Datenverarbeitung richten Sie bitte per E-Mail an 

info@medizin-fra.de oder an die unter § 1 Abs. 2 genannte 
Adresse. 

(4) Sie können von uns jederzeit verlangen ihre Daten zu löschen. 

Hierbei können gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen, die es 
uns erlauben ihre Daten bis zum Ablauf der Frist aufzubewahren.  

(5) Wenn ihre Daten unrichtig sein sollten, haben sie das Recht uns zu 

einer Berichtigung aufzufordern. Dieser Aufforderung kommen wird 
unverzüglich nach. 

(6) Sie haben das Recht ihre uns zur Verfügung gestellten 

personenbezogenen Daten, von uns in einem lesbaren Format zu 
erhalten, soweit technisch möglich, um Sie einem anderen 
Unternehmen zur Verfügung zu stellen (Recht auf 

Datenübertragbarkeit). 



a p - d a t e n s c h u t z  
Risikomanagement und Datenschutz 

Hinweis: ap-datenschutz kann für die „Abmahnsicherheit“ der Datenschutzerklärung keine Haftung übernehmen 

 Sei te 3  von 5  

 

 A n d r e a s  P i n h e i r o  L L . M .   |  W i r t s c h a f t s j u r i s t  -  Da t ens chut zbeau f t r ag te r  ( TÜV)  

   ht tp://ap-datenschutz.de   |  Steuernummer:  219/5117/3205  |  USt ID DE280140186   

 Deutsche Bank  |  IBAN: DE39 370 700 240 3249786 00  | BIC:  DEUT  DEDBKOE  

(7) Sie haben das Recht sich bei der für Sie zuständigen 

Aufsichtsbehörde zu beschweren.  

§ 3  Datensicherheit 

(1) Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Datensicherheit, insbesondere zum Schutz 

Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei 
Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. 
Diese werden dem aktuellen Stand der Technik entsprechend 

jeweils angepasst.  

§ 4 Erhebung personenbezogener Daten bei informatorischer 
Nutzung und Kontaktaufnahme 

(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie 

sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen 
übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr 
Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website 

betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns 
technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen 
und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten 

(Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO): 

–IP-Adresse 

–Datum und Uhrzeit der Anfrage 

–Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

–Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

–Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

–jeweils übertragene Datenmenge 

–Website, von der die Anforderung kommt 

–Browser 

–Betriebssystem und dessen Oberfläche 

- Sprache und Version der Browsersoftware 

(2) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über das 

Kontaktformular wird Ihre E-Mail-Adresse, ihr Name und ihre 
Telefonnummer von uns gespeichert. Der Zweck dieser 
Speicherung ist lediglich die Kontaktaufnahme, um Ihre Fragen zu 

beantworten. 

(3) Rechtsgrundlage der angegebenen Erhebung ist die Einwilligung, 
die sie durch Besuch unserer Webseite kundgetan haben (Art. 6 

Abs. 1 lit. a DSGVO). 

(4) Ebenso nutzen wir ihre Daten nicht zu eigenen oder fremden 
Werbezwecken.  
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(5) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer 

Nutzung unserer Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. 
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer 
Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet 

gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie 
setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies 
können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer 

übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt 
nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 

§ 5 Cookies 

(1) Wir verwenden auf unserer Website Cookies. Solche Cookies sind 

notwendig, damit Sie sich auf der Website frei bewegen und deren 
Features nutzen können; hierzu gehört u. a. auch der Zugriff auf 
gesicherte Bereiche der Website. Durch Cookies können wir 

nachvollziehen, wer die Seite(n) besucht hat, und hieraus ableiten, 
wie häufig bestimmte Seiten besucht werden, welche Teile der Site 
sich besonderer Beliebtheit erfreuen. Session-Cookies speichern 

Informationen über Ihre Aktivitäten auf unserer Website. 

(2) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang 
und Funktionsweise im Folgenden erläutert werden: 
• Transiente Cookies (temporärer Einsatz) 

• Persistente Cookies (dauerhafter Einsatz) 

• Third Party Cookies 

(3) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den 
Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. 
Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich 

verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung 
zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, 
wenn Sie auf die Website zurückkehren. Die Session-Cookies 

werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder Sie den Browser 
schließen. 

(4) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen 

Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie 
können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers 
jederzeit löschen. 

(5) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen 
konfigurieren und z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder 
allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie 

eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 

(6) Wir setzen Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu 
können, falls Sie über einen Account bei uns verfügen. Andernfalls 

müssten Sie sich für jeden Besuch erneut einloggen. 

(7) Es werden folgende Cookies verwendet: 
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Name Persistenz Beschreibung 

ASPNET Session ID SESSION Identifikation bei Folgebesuchen 

NID 1 Monat  

_GA 2 Jahre  

_GID 1 Tag  

 

§ 6 Datenweitergabe zur Wartung der Webseite 

(1) Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte 
weitergeben, es sei denn wir informieren sie über eine Weitergabe.  

(2) Unsere IT-Dienstleister besitzen Zugriff auf unsere gespeicherten 

Daten, um Fehler zu beheben und uns zu ermöglichen die 
geforderten technisch organisatorischen Maßnahmen 
durchzuführen. Hierbei berufen wir uns auf unser berechtigtes 

Interesse an der Sicherung unserer IT gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO bzw. auf die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen gem. Art. 
6 Abs. 1 lit. c DSGVO. 

(3) Der oder die IT-Dienstleister wurden von uns sorgfältig ausgewählt 
und schriftlich beauftragt. Sie sind an unsere Weisungen gebunden 
und werden von uns regelmäßig kontrolliert. Die Dienstleister 

werden diese Daten nicht an Dritte weitergeben.  

(4) Eine Weitergabe ihrer Daten außerhalb des EU (EWR)-Raumes 
findet nicht statt.   

 

§ 7 Online Terminvereinbarung 

(1) Um Ihnen die Möglichkeit zu bieten online Termine zu vereinbaren, 

arbeiten wir mit der Doctena Germany GmbH, Urbanstraße 116, 
10967 Berlin zusammen. Zum Zwecke der Terminvereinbarung 
verlassen Sie unsere Webseite und werden auf die Webseite von 

Doctena weitergeleitet. 

(2) Den Zweck und Umfang sowie die Bestimmungen zur Nutzung 
Ihrer Daten durch Doctena entnehmen Sie bitte der Doctena 

Datenschutzerklärung: https://de.doctena.de/datenschutz. 

(3) Rechtsgrundlage für die Erhebung der Daten ist ausschließlich Ihre 
Einwilligung gem. Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO, die in elektronischer 

Form eingeholt wird.  

(4) Sie haben das Recht die Einwilligung jederzeit gem. Art. 7 Abs. 3 S. 
1 DSGVO zu widerrufen.  

https://de.doctena.de/datenschutz
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