Datenschutzerklärung
Ich, Dr. Jens Aschenbeck, Klosterstraße 34, 13581 Berlin, nehme den Schutz Ihrer persönlichen
Daten sehr ernst und halte mich strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene
Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall
werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie ich diesen Schutz
gewährleiste und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
Welche Informationen werden gespeichert?
Um die Attraktivität meines Internetauftritts zu ermitteln und dessen Inhalt zu verbessern, werden
vorübergehend Daten in anonymisierter Form gesammelt und gespeichert. Hierzu können Cookies
eingesetzt werden. Das sind kleine anonyme Datensätze, die temporär auf Ihrer Festplatte bzw. im
Speicher Ihres Browsers abgelegt werden. Außerdem erhebt und speichert der Provider (Terions)
automatisch in ihren Server Log Files Informationen, die Ihr Browser an mich übermittelt.
Dies sind:
Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten werden von mir ausschließlich für statistische Zwecke genutzt und nicht dazu
verwendet, Besucher meiner Seite persönlich zu identifizieren. Die Statistik wird von mir geführt
um zu sehen, welche meiner Seiten bei Besuchern auf Interesse stößt und welche eher nicht. Eine
Weitergabe der erfassten Daten an Dritte erfolgt nicht (vorbehaltlich einer gerichtlichen Anordnung
im Rahmen eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens). Um sich über die DatenschutzRichtlinien und deren Einhaltung bei Terions zu informieren, wenden Sie sich bitte direkt an dieses
Unternehmen.
Grundsätzlich speicher ich jedoch alle Daten, die Sie mir übermitteln. Ich nutze diese
Informationen, um gezielt auf Ihre Anforderungen einzugehen, z. B. wenn Sie Fragen zu
Behandlungen haben. Natürlich entscheiden Sie selbst, welche Informationen Sie mir übermitteln
und welchen Weg Sie dafür wählen: ob Sie mir eine E-Mail schicken oder eines der
Kontaktformulare in unserem Internet-Auftritt ausfüllen. Bitte beachten Sie, dass ich aufgrund einer
gesetzlichen Regelung Ihre Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Erlaubnis speichern und
weiterverarbeiten darf. Aus diesem Grund habe ich meine Kontaktformulare so gestaltet, dass ein
Versand ohne Ihre Zustimmung zur Speicherung und Weiterverarbeitung der enthaltenen Daten
nicht möglich ist.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten
und deren Herkunft.
Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist mir wichtig. Daher möchten ich Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an mich.

