
Datenschutzbestimmungen 

 

A. Allgemeines 

Verantwortlichkeit / Beschwerden 

Verantwortlich nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO ist für diese Website 
www.falscher-biss-macht-schmerzen.de  

Dr. med. dent. Erich Wühr, MSc 
Müllerstraße 7 
93444 Bad Kötzting 
Tel.: 09941 1706 
E-Mail: ewuehr@zahnarztpraxis-dr-wuehr.de 
 

Sie haben die Möglichkeit zur schnellen elektronischen Kontaktaufnahme, bitte verwenden Sie hierzu 
die oben angegebene E-Mail-Adresse. 

Die von Ihnen gesendete E-Mail wird automatisch gespeichert und somit auch von Ihnen freiwillig 
übermittelte personenbezogene Daten (z. B. Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse), um Ihre 
Anfrage beantworten zu können. Es erfolgt keine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten ohne Ihre 
Einwilligung. 

Bitte beachten Sie, dass E-Mails grundsätzlich den Charakter einer elektronischen Postkarte haben 
und eventuell durch Dritte auf dem Daten-Versandweg mitgelesen werden können. Versenden Sie 
daher möglichst keine Informationen über diesen Weg, die sehr intim oder gesundheitsbezogen sind. 
Möchten Sie dieses Risiko nicht eingehen, können Sie uns gerne schriftlich oder telefonisch 
kontaktieren. Alle notwendigen Angaben zur Kontaktaufnahme finden Sie in unserem Impressum. 

Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte 
des Bundeslandes (Aufsichtsbehörde), in dem Sie Ihren Wohnsitz haben. Alternative können Sie sich 
auch an die Aufsichtsbehörde in dem Bundesland wenden, in dem unser Unternehmen seinen Sitz 
hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link 
entnommen werden: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 

 

Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles 

Bei jedem Aufruf unserer Webseite erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen 
vom Computersystem des aufrufenden Rechners. Dabei werden folgende Daten erhoben: 

1. Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 

2. Das Betriebssystem des Nutzers 

3. Gerätetyp (Computer oder mobiles Endgerät) 



4. IP-Adresse des Nutzers 

5. Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

6. Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden 

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Nicht hiervon betroffen sind 
die IP-Adressen des Nutzers oder andere Daten, die die Zuordnung der Daten zu einem Nutzer 
ermöglichen. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des 
Nutzers findet nicht statt. 
Die vorübergehende Speicherung der aufgezählten Daten durch das System ist notwendig, um eine 
Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen, darüber hinaus, um die 
Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der 
Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Hierfür 
muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. Eine Auswertung der 
Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt. 
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 
1 lit. f DSGVO. 

 

Verwendung von Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 
Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach 
Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis 
Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell 
ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. 
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung 
bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes 
Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung 
seiner Dienste. 

Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden 
diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt. 

 

E-Mail/Kontaktformular 



Auf unserer Webseite besteht die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-
Adresse. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des 
Nutzers gespeichert. Aufgrund der Tatsache, dass der gewöhnliche E-Mail-Versand die 
Vertraulichkeit der übersandten Daten nicht gewährleistet, werden von uns keine 
personenbezogenen Daten besonderer Art auf diesem Wege verarbeitet. 
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt nur insoweit, als dies für die Bearbeitung Ihre Anfrage 
erforderlich ist. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Anschließend werden 
diese gelöscht. 

Nehmen Sie die Möglichkeit über das Kontaktformular wahr, so werden die in der Eingabemaske 
eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Wir bitten Sie zu beachten, dass die 
Übertragung Ihrer Daten zwar verschlüsselt (https) erfolgt, aber dennoch nicht gewährleistet werden 
kann, dass nicht unbefugte Dritte auf die übermittelten Daten zugreifen können. Sie sollten deshalb 
(weder per Email, noch per Kontaktformular) grundsätzlich keine Informationen etwa über Ihren 
Gesundzustand/Beschwerden hierüber verschicken, sondern nur allgemeine Anfragen an uns richten. 
Daran sollten Sie auch bei jeder weiteren Kommunikation mit uns denken. 

Google Dienste 

Unsere Webseite setzt folgende Dienste der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, United States („Google“) und von deren Tochterunternehmen, der YouTube, LLC, 
901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA ein: 

1. Google Analytics 

Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Darüber hinaus ist 
die Einbindung der Google Search Console möglich, so dass auch eine Auswertung Ihres 
Suchverhaltens über unserer Webseite erfolgen kann. Die durch die Cookies erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google 
in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf 
dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die 
im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden 
nutzen können. 

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem sie das unter dem 



Link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren. Sie können die Erfassung auch durch das Setzen eines Opt-Out-Cookies unterbinden. 
Wenn Sie die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindern möchten, 
klicken Sie bitte hier: Google Analytics deaktivieren 

Auf dieser Website wird Google Analytics mit der Einstellung „anonymizeIp“ initialisiert, so dass der 
letzte Teil der IP-Adresse maskiert wird, um eine anonymisierte Erfassung zu gewährleisten. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie 
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. 
unter https://www.google.de/intl/de/policies/. 

Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des "Privacy Shield"-Abkommens und ist beim 
"Privacy-Shield"-Programm des US-Handelsministeriums registriert. 

Rechtsgrundlagen 

Soweit die Erhebung und Speicherung von personenbezogenen Daten nicht allein deshalb notwendig 
ist, um die Webseite überhaupt auszuliefern, erheben und verarbeiten wir personenbezogene Daten 
zum Zwecke der Erhaltung, Verbesserung und Sicherung des Angebotes, sowie deren 
sicherheitstechnischen Absicherung. (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO). In diesen beschriebenen 
Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Nutzung. 

Dauer der Verarbeitung/Löschung 

Sind an den jeweiligen Stellen der Beschreibung der Datenerhebung oder Nutzung keine Angaben 
gemacht, werden die Daten bei uns in dem Zeitpunkt gelöscht, wie diese zur Erreichung des Zweckes, 
für den sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden. 

Widerspruch/Beseitigung 

Soweit die Möglichkeit besteht, der Erhebung oder Nutzung bestimmter Daten, wie etwa bestimmter 
Cookies zu widersprechen, haben wir dies an den betreffenden Stellen gekennzeichnet. 

 

B. Rechte der betroffenen Person 

 

Auskunftsrecht 

Zugriff auf personenbezogene Daten haben in unserer Zahnarztpraxis nur solche Personen, die über 
die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz informiert sind und sich gemäß den geltenden 
Bestimmungen verpflichtet haben, diese einzuhalten. Ein Zugriff auf die Daten erfolgt durch diese 
Personen jeweils nur in dem Umfang, der für die Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich 
ist (Art. Abs. 1 b DSGVO). 

Mit Dienstleistern, denen wir Ihre Daten weitergeben, bestehen Verträge über die 
Auftragsbearbeitung personenbezogener Daten. Diese verpflichten diese zur Einhaltung der 
bestehenden DSGVO. 



Sie haben unserem Verlag gegenüber die unten aufgelisteten Rechte hinsichtlich der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten. Sie umfassen das Recht auf 

 Auskunft (Art. 15 DS-GVO) 

 Berichtigung oder Löschung (Art. 16, 17 DS-GVO) 

 Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) 

 Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 7, Abs. 3 DS-GVO) 

 Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 

Wenn Sie von einem dieser Rechte Gebrauch machen wollen, wenden Sie sich unter den in Ziff. 1 
dieser Datenschutzerklärung genannten Kontaktdaten an uns. Wir werden Ihre Anfrage unverzüglich, 
spätestens innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von derzeit einem Monat beantworten. 

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren (Art. 77 DS-GVO). 

Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten erhalten Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen 
und kostenfrei. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen 
lassen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung 
ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die im Impressum 
angegebene Kontaktadresse. Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zu unserem 
Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung. 

 

Recht auf Berichtigung 

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, 
sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig 
sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 

 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter bestimmten in Art. 18 DSGVO näher bestimmten Voraussetzungen können Sie die 
Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen. 

 

Recht auf Löschung 

Sie können von dem Verantwortlichen neben der oben benannten regelmäßigen Löschung aufgrund 
Zweckerreichung verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich 
gelöscht werden, sofern einer der weiteren in Art. 17 DSGVO benannten Gründe zutrifft, ohne dass 
eine Ausnahme vorliegt. 

 



Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber 
dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der 
Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich 
oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu 
werden. 

 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 
Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 
übermitteln, sofern: 

1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a 
DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 

2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 

Recht auf Wiederspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 

Sofern Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit 
widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben. 

Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung stützen, 
können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies 
ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen 
erforderlich ist, was von uns jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt 
wird. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir dennoch um Darlegung der Gründe, 
weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Wir 
prüfen dann die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen 
oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die 
Verarbeitung fortführen. 

Zur Ausübung Ihres Widerrufs- oder Widerspruchsrechts richten Sie eine E-Mail an 
ewuehr@zahnarztpraxis-dr-wuehr.de . 


