
Datenschutzerklärung 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Patientinnen und Patienten, 
 

der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Nach der EU‐

Datenschutzgrundverordnung (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 unser 

Internetangebot. Sie bezieht sich ausdrücklich nicht auf das Behandlungsverhältnis. 

Hier werden Sie bei Besuch der Praxis gesondert informiert. 
 
 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist: 
 
Dr. med. Heike Röchling 
 
Bahnhofstraße 30 
 
44575 Castrop-Rauxel 
 
Tel. 02305 14932 
 
info@praxis-dr-roechling.de 

 
 

Server Log-Files: 

Beim Aufruf einer Website werden aus technischen Gründen vom Browser – um 

überhaupt die jeweilige Website aufrufen und die Inhalte sehen zu können – 

vorübergehend Daten an den Server der aufgerufenen Website gesendet. Diese 

werden in einer Protokolldatei, dem Log-file, gespeichert und können auch 

personenbezogene oder -beziehbare Daten enthalten, z.B. die IP-Adresse. 

Im Log-file unserer Website werden folgende Daten gespeichert: 

• anonymisierte IP-Adresse, 

• Name des verwendeten Internetproviders, 

• Webseite, von der aus Sie uns besuchen, 

• Meldung, ob der Zugriff/Abruf erfolgreich war (HTTP-Statuscode). 

Rechtsgrundlage für diese Speicherung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Da sie 

technisch notwendig sind, um die Website betreiben zu können, geht es nicht ohne; 

aus diesem Grund haben Sie keine Möglichkeit der Verwendung von Log-files zu 

widersprechen. Diese Daten werden aus technischen Gründen gebraucht, um die 
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Funktionsfähigkeit unserer Seite aufrechtzuerhalten und um im Falle eines 

Cyberangriffs Strafverfolgungsbehörden notwendige Informationen bereitzustellen. 

Ein Personenbezug wird nicht hergestellt, eine Auswertung zu Werbezwecken findet 

nicht statt. Sie dienen der Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Website, indem sie 

uns Statistiken über Anfragen und Zugriffe liefern und Fehlermeldungen 

protokollieren, die wir dann beheben können. Ferner werden sie für statistische 

Zwecke genutzt und um den Datenschutz und die Datensicherheit stetig zu 

optimieren. Dies stellt auch unser berechtigtes Interesse dar. 

 

Kontaktformular/Kontakt per E-Mail 

Wenn Sie über unser Kontaktformular oder über die auf der Website angegebene E-

Mail-Adresse Kontakt zu uns aufnehmen, werden die von Ihnen gemachten Angaben 

zu Name und E-Mail-Adresse zwecks Beantwortung der Anfrage gespeichert. Zudem 

werden die IP-Adresse sowie Datum und Uhrzeit Ihrer E-Mail gespeichert. Wir 

speichern die dort angegebenen personen-bezogenen Daten zur Beantwortung Ihrer 

Anfrage. Dies stellt auch unser berechtigtes Interesse zur Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten dar. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist 

Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. 

Neben der Beantwortung der Anfrage dienen die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten notwendigen technischen Gründen wie der Übermittlung 

der E-Mail. Diese Daten werden gelöscht, sobald Ihre Fragen geklärt sind und die 

Daten deswegen nicht mehr benötigt werden oder der Löschung keine gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen entgegen-stehen. Ferner werden sie im Falle des 

Widerspruchs gelöscht. 

 

Einsatz von Google-Maps: 

Wir setzen auf unserer Seite die Komponente "Google Maps" der Firma Google Inc., 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, 

ein. Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente "Google Maps" wird von Google ein 

Cookie gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente "Google 

Maps" integriert ist, Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie 

wird im Regelfall nicht durch das Schließen des Browsers gelöscht, sondern läuft 

nach einer bestimmten Zeit ab, soweit es nicht von Ihnen zuvor manuell gelöscht 

wird. Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so 

besteht die Möglichkeit, den Service von "Google Maps" zu deaktivieren und auf 

diesem Weg die Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie 



die Java-Script-Funktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf 

hin, dass Sie in diesem Fall die "Google Maps" nicht oder nur eingeschränkt nutzen 

können. Die Nutzung von "Google Maps" und der über "Google Maps" erlangten 

Informationen erfolgt gemäß den Google-Nutzungsbedingungen. 

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html 

sowie der zusätzlichen Geschäftsbedingungen für „Google Maps“ 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

 
 

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 

personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 

Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 

Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten 

können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns 

wenden.  

Widerspruch Werbe-Mails 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur 

Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien 

wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 

Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-

Mails, vor.  

Quelle: https://www.e-recht24.de/musterdatenschutzerklaerung. html 
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