
Datenschutzerklärung gemäß DSGVO  

Hausarztzentrum Heringen  Friedrich-Ebert-Platz 4  36266 Heringen 

Speicherung personenbezogener Daten  

Beim Aufrufen unserer Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser 

automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. Diese Informationen werden nach der 

Nutzungsdauer automatisch gelöscht. 

Die Datenverarbeitung erfolgt gemäß DSGVO. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem 

Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.  

Weitergabe von Daten  

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt nur nach ausdrücklicher Einwilligung oder soweit 

eine gesetzliche Verpflichtung besteht. 

Cookies  

Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können 

Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets 

ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann 

jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können.  

Google Analytics  

Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten nutzen wir Google 

Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/). Die Informationen 

werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten zu 

erbringen.  

Es wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die IP-Adressen 

werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist.  

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Browser-Software verhindern.  

Rechte bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten  

Gemäß DSGVO haben Sie das Recht,  

- Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen;  

- die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

zu verlangen;  

- die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung 

einer rechtlichen Verpflichtung oder aus Gründen des öffentlichen Interesses erforderlich ist;  

- Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen;  

- sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde 

Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Vereinssitzes wenden.  

Widerspruchsrecht  

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß DSGVO verarbeitet 

werden, haben Sie das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen. 

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 

datenschutz@hausarztzentrum-heringen.de.  

 

Datensicherheit  

Wir bedienen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen 

zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den 

unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der 

technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.  

Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung  

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand von Mai 2018.  

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher 

beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die 

jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter 

http://hausarztzentrum-heringen.de/index.php/datenschutz  abgerufen werden.  
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