
Datenschutzerklärung für die Nutzung unserer Website 

 

Verantwortlicher für den Datenschutz: 

Dr. med. Andreas Dötterl 

Eisenmannstr. 4 

80331 München 

Tel.: 089 / 23 88 99 75 

Wir, das Team der Praxis Neurochirurgie Wirbelsäule Dr. med. Andreas Dötterl, behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften 

sowie dieser Datenschutzerklärung. Dies ist für uns im Rahmen der ärztlichen Schweigepflicht schon 

seit jeher selbstverständlich. 

Bei Nutzung unserer Website (über https gesichert) werden durch uns keine personenbezogenen 

Daten erhoben und damit auch nicht gespeichert bzw. verarbeitet. Wir verwenden keine Cookies. 

Die Datenübertragung per E-Mail ist im Hinblick auf Vertraulichkeit, Echtheit, Vollständigkeit und 

Empfang unsicher. Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mitteilen bzw. Kontakt zu uns per E-Mail 

aufnehmen, gehen wir davon aus, dass Sie mit einer Antwort auf diesem Wege und der Speicherung 

Ihrer E-Mail-Adresse sowie der von Ihnen in der E-Mail angegebenen personenbezogenen Daten und 

ggf. Gesundheitsdaten zum Zwecke der Beantwortung Ihrer Anfrage einverstanden sind. 

Selbstverständlich können Sie jederzeit für die Zukunft der Kommunikation per E-Mail 

widersprechen. 

Der Provider der Website erhebt und speichert automatisch technische Informationen in 

sogenannten Server-Log-Files, die Ihr Browser übermittelt. Dies können beispielsweise sein: 

Browsertyp und Browserversion, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL, Hostname des 

zugreifenden Rechners, Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Daten sind nicht bestimmten Personen 

zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 

vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete 

Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

Unsere Website ist gehostet bei der Firma 1&1 Internet SE, Montabaur. Im Rahmen der 

Besucheranalyse (1&1 WebAnalytics) werden IP-Adresse und Browserkennung der Besucher 

anonymisiert gespeichert, damit keine Rückschlüsse auf die einzelnen Besucher gezogen werden 

können. 1&1 WebAnalytics verwendet keine Cookies. 

Für die technische Umsetzung der Online-Terminbuchung nutzt unsere Praxis das Angebot des 

mehrfach ausgezeichneten deutschen Sicherheitsspezialisten für Patientendaten, der samedi GmbH 

aus Berlin. Im Rahmen der Online-Terminbuchung verarbeitet samedi Ihre angegebenen 

personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten. Die Datenschutzerklärung der samedi GmbH 

können Sie unter https://www.samedi.de/datenschutz.html einsehen. Die samedi GmbH trifft alle 

nach den derzeit üblichen Standards erforderlichen organisatorischen und technischen 

Vorkehrungen, um den datenschutzrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden, insbesondere die 

Daten gegen unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Ihre Daten werden nach den modernsten, vom 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfohlenen Standards verschlüsselt 

übermittelt und gespeichert. Durch die Nutzung der Online-Terminbuchung erklären Sie sich damit 

einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen oder erfassten personenbezogenen Daten und 

Gesundheitsdaten durch uns und durch die samedi GmbH verarbeitet werden. 

Auf unserer Website sind Siegel oder Widgets der jameda GmbH, München, eingebunden. Ein 

Widget ist ein kleines Fenster, das veränderliche Informationen anzeigt. Auch das Siegel funktioniert 

in ähnlicher Weise, d. h. es sieht nicht immer gleich aus, sondern die Anzeige ändert sich regelmäßig. 

https://www.samedi.de/datenschutz.html


Dabei wird der entsprechende Inhalt zwar auf unserer Internetseite dargestellt, er wird aber in 

diesem Moment von den jameda-Servern abgerufen. Nur so kann immer der aktuelle Inhalt gezeigt 

werden, vor allem die jeweils aktuelle Bewertung. Dafür muss eine Datenverbindung von unserer 

Internetseite zu jameda aufgebaut werden und jameda erhält gewisse technische Daten (Datum und 

Uhrzeit des Besuchs, die Seite, von der die Abfrage erfolgt, verwendete IP-Adresse, Browsertyp und -

version, Gerätetyp, Betriebssystem und ähnliche technische Informationen), die nötig sind, damit der 

Inhalt ausgeliefert werden kann. Diese Daten werden aber nur für die Bereitstellung des Inhalts 

verwendet und nicht gespeichert oder anderweitig genutzt. Wir verfolgen mit der Einbindung den 

Zweck und das berechtigte Interesse, aktuelle und korrekte Inhalte auf unserer Homepage 

darzustellen. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. Eine Speicherung der genannten Daten 

erfolgt durch uns aufgrund dieser Einbindung nicht. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung 

durch jameda können Sie der Datenschutzerklärung von jameda unter 

https://www.jameda.de/jameda/datenschutz.php entnehmen. 

 

https://www.jameda.de/jameda/datenschutz.php

