
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
UNSERER PRAXIS-HOMEPAGE 

WWW.PRAXIS-DR-SCHRECK.DE 
GEMÄß DSGVO 

Die Verarbeitung von sog. Zugriffsdaten und personenbezogener Daten beim Besuch unserer Praxis-
Internetseiten (im Folgenden "Praxishomepage" genannt) erfolgt im Einklang mit den Erfordernissen 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und in Übereinstimmung mit den für uns geltenden 
landesspezifischen Datenschutzbestimmungen (DSAnpUG-EU / BDSG) . Mittels dieser 
Datenschutzerklärung informieren wir Sie über Art, Umfang und Zweck der von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. Ferner werden Sie mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen 
zustehenden Rechte aufgeklärt. 

Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Verantwortlicher im Sinne der DSGVO und des DSAnpUG-EU / BDSG und anderer Bestimmungen 
mit datenschutzrechtlichem Charakter ist: 
 
Dr. Nicolai Schreck 
 
Anschrift: 
Praxis Dr. Nicolai Schreck 
Speckweg 22 
D-68305 Mannheim 
Deutschland 
 
e-mail-Adresse: 
datenschutzanfrage@Praxis-Dr-Schreck.de 
 
Telefonnummer: 
+49 (0)621 751469 
 
FAX-Nummer: 
+49 (0)621 7482666 
 
Wir weisen darauf hin, daß durch die Kontaktaufnahme per Post, FAX oder Telefon ggf. Ihre 
personenbezogenen Daten und durch die Kontaktaufnahme per E-Mail auch Ihre Zugangsdaten 
erhoben werden! 
 
 
 

https://www.praxis-dr-schreck.de/datenschutz.html#Zugriffsdaten
https://www.praxis-dr-schreck.de/datenschutz.html#Personendaten
https://dsgvo-gesetz.de/
https://dsgvo-gesetz.de/


Art der erhobenen Daten und entsprechende 
Rechtsgrundlagen 

folgende Daten werden ggf. beim Aufruf unserer Praxishomepage erhoben: 

Zugriffsdaten 
Damit die Seiten in Ihrem Browser dargestellt werden können, muss die IP-Adresse des von Ihnen 
verwendeten Endgeräts verarbeitet werden. Hinzu kommen weitere Information über den Browser 
Ihres Endgeräts. 
Diese Daten werden beim Aufruf unserer Praxishomepage automatisch von Ihrem Endgerät auf den 
hosting-Server (s.u.) übertragen. 
Wir sind datenschutzrechtlich verpflichtet, auch die Vertraulichkeit und Integrität der mit unseren IT-
Systemen verarbeiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten. 
Für diesen Zweck und aus diesem Interesse werden auf Basis einer Interessenabwägung 
nachfolgende Daten protokolliert: 
 
• die IP-Adresse des aufrufenden Rechners 
• das Betriebssystem des aufrufenden Rechners 
• Bezeichnung und Version des Browsers des aufrufenden Rechners 
• der Name der abgerufenen Datei 
• Datum und Uhrzeit des Aufrufs unserer Praxishomepage 
• die übertragene Datenmenge 
• die auf eine unserer Internetseiten verweisende URL 
 
Das hosting unserer Praxishomepage wird von der Firma STRATO durchgeführt. Die Internetseiten 
werden von Ihnen beim Besuch unserer Praxishomepage auf einem Server von STRATO aufgerufen 
und die o.g. Zugangsdaten werden auf den Serversystemen von STRATO gespeichert. 
 
Die Datenschutzinformation der Firma STRATO sichert die Löschung der IP-Adressen von Besuchern 
der gehosteten website nach spätestens 7 Tagen zu. Einen Personenbezug können wir aus den 
verbleibenden Daten dann nicht mehr herstellen.  
Der Websitebetreiber behält sich allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten 
konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen. 
 
Die Daten werden ferner auch verwendet, um Fehler auf den Internetseiten ermitteln und beheben zu 
können. In anonymisierter Form werden die nicht personenbezogenen Daten auch zu von STRATO 
erstellten Statistiken über unsere Praxishompage genutzt. 
 
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes 
Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die 
erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 

http://strato.de/
http://strato.de/
http://strato.de/
https://www.strato.de/datenschutz/


Cookies 
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Browser 
automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, wenn Sie unsere 
Praxishomepage besuchen. 
  
In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch 
eingesetzten Endgerät ergeben. 
  
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu 
gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten 
unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch 
gelöscht. 
  
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies 
ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. 
Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch 
erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, 
um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen. 
  
Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und 
zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Cookies werden nach 
einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht. 
  
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich. 
  
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. 
 
Die Hilfe-Funktion der meisten Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie Ihren Browser davon abhalten, neue 
Cookies zu akzeptieren, wie Sie Ihren Browser darauf hinweisen lassen, wenn Sie ein neues Cookie 
erhalten oder auch, wie Sie sämtliche erhaltenen Cookies ausschalten. Ähnliche Funktionen wie Flash 
Cookies, die durch Browser-Add-ons genutzt werden, können Sie durch die Änderung der 
Einstellungen des Browser-Add-ons oder auch über die Internetseite des Herstellers des Browser 
Add-ons ausschalten oder löschen.  

Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind solche wie Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, FAX 
etc., die Rückschlüse auf Ihre Person zulassen. 
Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass Sie 
personenbezogene Daten angeben. Um im Einzelfall jedoch unsere Services anbieten zu können, 
benötigen wir ggf. Ihre personenbezogenen Daten, zum Beispiel für die Beantwortung individueller 
Anfragen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche 



Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell die Einwilligung der betroffenen Person 
ein. 

E-Mail- und Kontaktformulardaten 
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens müssen wir die aus Ihrer E-Mail oder den Inhalten des 
Kontaktformulars hervorgehenden persönlichen Daten sowie ggf. Ihre Zugangsdaten speichern. Ihre 
Nachricht wird Herrn Dr. Schreck zum Zweck der raschen Bearbeitung ggf. auf mehrere Endgeräte 
zugestellt. Eine dauerhafte Verschlüsselung kann hierbei nicht sichergestellt werden. In dem 
Zusammenhang erhalten ggf. auch weitere Personen oder Abteilungen und ggf. Dritte Kenntnis von 
den E-Mail- oder Formularinhalten, die Sie übersendet haben. 
Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art.6 Abs.1 S.1 lit.a 
DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. Bei allgemeinen Anfragen erfolgt die 
Verarbeitung auf Basis einer Interessenabwägung. 
Sollten die Daten Ihrer Anfrage oder Mitteilung einen Teil der Behandlungsdaten darstellen 
unterliegen sie wie jede ärztliche Dokumentation der Aufbewahrungspflicht sowie der Ärztlichen 
Schweigepflicht. 
 
Senden Sie in keinem Fall vertraulichen Daten per Kontaktformular oder per E-Mail! 
Bei dringenden Anfragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte telefonisch oder persönlich an die 
Praxis! 

Social Media Plug-ins 
Wir setzen auf unserer Website auf Grundlage des Art.6 Abs.1 S.1 lit.f DSGVO Social Plug-ins der 
sozialen Netzwerke Facebook, Google, Twitter und Instagram ein, um Sie über unsere aktuellen 
Nachrichtenkanäle zu Informieren. Die Bekanntmachung und die Ermöglichung des direkten Zugangs 
zu einem erweitereten Informationsangebot unserer Praxis ist als berechtigtes Interesse im Sinne der 
DSGVO anzusehen. Die Verantwortung für den datenschutzkonformen Betrieb ist durch deren 
jeweiligen Anbieter zu gewährleisten. 
 
  
Facebook 
 Auf unserer Website kommen Social-Media Plugins von Facebook zum Einsatz, um deren Nutzung 
persönlicher zu gestalten. Hierfür nutzen wir den „LIKE“ oder „TEILEN“-Button. Es handelt sich dabei 
um ein Angebot von Facebook. 
  
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser 
eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook 
direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. 
  
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die 
entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Konto 
besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-
Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in den USA übermittelt und 
dort gespeichert. 
  



Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website Ihrem Facebook-
Konto direkt zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „LIKE“ oder 
„TEILEN“-Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von 
Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden zudem auf Facebook 
veröffentlicht und je nach Ihren persönlichen Einstellungen Ihren Facebook-Freunden angezeigt. 
  
Facebook kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und bedarfsgerechten 
Gestaltung der Facebook-Seiten benutzen. Hierzu werden von Facebook Nutzungs-, Interessen- und 
Beziehungsprofile erstellt, z. B. um Ihre Nutzung unserer Website im Hinblick auf die Ihnen bei 
Facebook eingeblendeten Werbeanzeigen auszuwerten, andere Facebook-Nutzer über Ihre 
Aktivitäten auf unserer Website zu informieren und um weitere mit der Nutzung von Facebook 
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. 
  
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten Ihrem 
Facebook-Konto zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook 
ausloggen. 
  
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 
Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen 
(https://www.facebook.com/about/privacy) von Facebook. 
 
Google+ 
Unsere Seiten nutzen Funktionen von Google+. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 
Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google+-Schaltfläche können Sie 
Informationen weltweit veröffentlichen. über die Google+-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer 
personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, 
dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim 
Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und 
Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an 
anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. 
Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere 
zu verbessern. Um die Google+-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit 
sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten 
muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name 
auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto 
verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-
Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen. 
Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden 
die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-
Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste 
Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa 
Publisher, Inserenten oder verbundene Websites. 
 
Twitter 

https://www.facebook.com/about/privacy


 Auf unseren Internetseiten sind Plugins des Kurznachrichtennetzwerks der Twitter Inc. (Twitter) 
integriert. Die Twitter-Plugins (tweet-Button) erkennen Sie an dem Twitter-Logo auf unserer Seite. 
  
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, wird eine direkte 
Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Twitter-Server hergestellt. Twitter erhält dadurch die 
Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Twitter „tweet-
Button“ anklicken, während Sie in Ihrem Twitter-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte 
unserer Seiten auf Ihrem Twitter-Profil verlinken. Dadurch kann Twitter den Besuch unserer Seiten 
Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis 
vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. 
  
Wenn Sie nicht wünschen, dass Twitter den Besuch unserer Seiten zuordnen kann, loggen Sie sich 
bitte aus Ihrem Twitter-Benutzerkonto aus. 
  
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter 
(https://twitter.com/privacy). 
 
  
Instagram 
 Auf unserer Website werden auch sogenannte Social Plugins („Plugins“) von Instagram verwendet, 
das von der Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) betrieben 
wird. 
  
Die Plugins sind mit einem Instagram-Logo beispielsweise in Form einer „Instagram-Kamera“ 
gekennzeichnet. 
  
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser 
eine direkte Verbindung zu den Servern von Instagram her. Der Inhalt des Plugins wird von Instagram 
direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung erhält 
Instagram die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen 
hat, auch wenn Sie kein Instagram-Profil besitzen oder gerade nicht bei Instagram eingeloggt sind. 
  
Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von 
Instagram in die USA übermittelt und dort gespeichert. Sind Sie bei Instagram eingeloggt, kann 
Instagram den Besuch unserer Website Ihrem Instagram-Account unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit 
den Plugins interagieren, zum Beispiel das „Instagram“-Button betätigen, wird diese Information 
ebenfalls direkt an einen Server von Instagram übermittelt und dort gespeichert. 
  
Die Informationen werden außerdem auf Ihrem Instagram-Account veröffentlicht und dort Ihren 
Kontakten angezeigt. 
  
Wenn Sie nicht möchten, dass Instagram die über unseren Webauftritt gesammelten Daten 
unmittelbar Ihrem Instagram-Account zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website 
bei Instagram ausloggen. 
  
Weitere Informationen hierzu Sie in der Datenschutzerklärung 
(https://help.instagram.com/155833707900388) von Instagram. 

https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388


Weitergabe von Daten 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten 
Zwecken findet nicht statt. 
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 
• Sie Ihre nach Art.6 Abs.1 S.1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben 
• die Weitergabe nach Art.6 Abs.1 S.1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zu einer lebensrettenden Maßnahme erforderlich ist und 
kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der 
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben 

• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art.6 Abs.1 S.1 lit. c DSGVO eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht 

• dies gesetzlich zulässig und nach Art.6 Abs.1 S.1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von 
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

Betroffenenrechte 
Sie haben das Recht:  
  
• gemäß Art.15 DSGVO Auskunft über folgende Sachverhalte zu verlangen: Ihre von uns 

verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen 
eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben 
wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten; 

  
• gemäß Art.16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung oder Vervollständigung Ihrer bei uns 

gespeicherten personenbezogenen Daten; 
  
• gemäß Art.17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen erforderlich ist oder nach Einschätzung des Arztes Gefahr für 
Gesundheit oder das Leben von Personen nicht ohne Erhalt der Daten abzuwenden ist. 

  
• gemäß Art.18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, 
Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
haben; 

  



• gemäß Art.20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

  
• gemäß Art.7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu 

widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen; 

• gemäß Art.77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie 
sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder 
unseres Praxissitzes wenden. 

 
Bitte beachten Sie, daß Sie sich zur Auskunftseinholung sowie zur Geltendmachung Ihrer Rechte uns 
gegenüber rechtmäßig ausweisen müssen. Hierzu sind uns geeignete Ausweisformulare mit Lichtbild 
wie Personalausweis oder Krankenversichertenkarte (sofern diese ein Lichtbild enthält) vorzulegen. 
 
Bitte beachten Sie ferner, daß jede Einschränkung der Verarbeitung oder Löschung Ihrer Daten Ihre 
weitere Behandlung durch unsere Praxis unmöglich machen kann und wir uns in diesem Fall die 
Aufkündigung des Behandlungsvertrages vorbehalten.  

Maßnahmen zur Datensicherheit 
Beim Aufruf unserer Seiten auf dem STRATO-Server wird Ihr Browser immer auf die mit einem SSL-
Zertifikat verschlüsselte Version der Seiten umgeleitet.  
Das SSL(Secure Socket Layer)-Verfahren des STRATO-Servers nutzt den Verschlüsselungs-
Algorithmus:Sha2 (256 Bit), unterstützte werden die Protokolle: TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2  
Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie je nach 
gentztem Browser z.B. an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-
Symbols in der Statusleiste. Genauere Angaben zu den Sicherheitsfunktionen Ihrer Software 
entnehmen Sie bitte deren Dokumentation. 
 
Personenbezogene Daten, die Sie uns aus eigener Initiative über das Kontaktformular oder eine der 
auf unseren Seiten genannten E-Mail-Adressen übermitteln werden auf Endgeräten von Dr. Nicolai 
Schreck gespeichert, die über eine aktuelle firewall, Paßwortschutz und eine stetig aktualisierte 
Erkennungssoftware für Schadprogramme ausgestattet sind. Zu diesen Geräten hat ausschließlich Dr. 
Schreck und von ihm ausdrücklich authorisierte Personen Zugang, die der Schweigepflicht 
unterliegen. 
Dennoch raten wir dringend davon ab, sensible personenbezogene Daten über das internet zu 
übermitteln. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß eine ununterbrochene Verschlüsselung von E-
Mails auf ihrem Weg durch das internet nicht gewährleistet werden kann. 
Bitte übermitteln Sie uns sensible Daten daher ausschließlich telefonisch oder persönlich! 

Rechtswirksamkeit der Regelungen 
Sofern Teile oder Einzelformulierungen der oben näher bezeichneten Regelungen der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen 
Bestimmungen in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 



Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig ab 25.05.2018. 
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote 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 
https://www.praxis-dr-schreck.de/datenschutz.html von Ihnen eingesehen werden. 

 
letzte Aktualisierung: 29.05.2018  

 

https://www.praxis-dr-schreck.de/datenschutz.html
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