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Informationen über die Erhebung personenbezogener Daten 
auf unserer Webseite 

Sehr geehrter Besucher unserer Webseite, 

wir möchten Sie darüber informieren, dass beim Besuch unserer Webseite 
personenbezogene Daten erhoben werden. Personenbezogen sind Daten, die auf Sie 
persönlich beziehbar sind (z. B. Name, E-Mail, Nutzerverhalten). 
Verantwortlich für die Erhebung und Speicherung der Daten ist Zahnärztin Monika Schawohl, 
erreichbar unter der  
Praxisanschrift Esslinger Strasse 14, 73207 Plochingen   
E-Mail schawohl(-at-)zahnarztpraxis-plochingen.de und  
Telefon 07153 21802 
 
Auskunft zum Datenschutz erteilt ebenfalls Ernst Schawohl, erreichbar unter obiger 
Kontaktadresse 

Unserer Webseite dient ausschließlich der Bereitstellung von Informationen über unsere 
Praxis, unser Behandlungsspektrum und therapeutische Möglichkeiten bei verschiedenen 
Erkrankungen. Beim Besuch unserer Webseite werden nur die Daten erhoben, die von Ihrem 
Browser an unseren Server übermittelt werden. Diese Daten sind notwendig, damit Sie 
unsere Webseite angezeigt bekommen und auf ihr navigieren können. Rechtsgrundlage für 
die Erhebung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 f) EU-Datenschutz-Grundverordnung. Im Einzelnen 
werden folgende Daten beim Besuch unserer Webseite erhoben: 
- IP-Adresse 
- Art des Browsers, sowie dessen Sprache und Version 
- Betriebssystem 
- Zugriffstatus/http-Statuscode 
- Datum und Uhrzeit der Anfrage, sowie die Zeitzone 
- Inhalt der Anforderung und Webseite von der sie kommt 
- Übertragene Datenmenge 
Die Löschung dieser Daten erfolgt, wenn diese beim Provider nicht mehr erforderlich sind. 
 
Ihre Rechte 
Sie haben uns gegenüber folgende Rechte, hinsichtlich der bei uns über Sie gespeicherten 
Daten: 
- Recht auf Berichtigung und Löschung 
- Recht auf Auskunft 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
- Recht auf Datenübertragbarkeit 
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 
Ihnen steht weiterhin ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg zu. 
 
Cookies 
Zusätzlich zu diesen Daten nutzen wir über unsere Webseite auch Cookies. Dies sind kleine 
Textprogramme, die nach Besuch unserer Webseite auf Ihrem Rechner (in Ihrem Browser) 
gespeichert werden. Sollten Sie unsere Webseite danach erneut besuchen, so sendet der 
von Ihnen genutzte Browser die in dem Cookie gespeicherten Informationen an unsere 
Webseite und kann Ihnen so bspw. die Navigation erleichtern, weil Voreinstellungen 
übernommen werden. Cookies sind keine Viren und können auch keine Schadsoftware auf 
dem Computer installieren. Sie sind nur kurze Texte, die zwischen Webserver und Browser 
ausgetauscht werden. Auf unserer Webseite werden folgende Arten von Cookies verwendet: 
- Transiente Cookies (temporäre Cookies) 
Diese Cookies werden nur für den Zeitraum der Nutzung Ihres Browsers gespeichert. 
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Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen 
Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner 
wiedererkannt werden, wenn Sie auf die Webseite zurückkehren. Sobald Sie den Browser 
schließen, werden auch diese Cookies automatisch gelöscht. 
 
- Persistente Cookies (zeitlich beschränkte Cookies) 
Diese Cookies unterscheiden sich von den Transienten Cookies lediglich dadurch, dass 
sie beim Schließen des Browsers nicht automatisch gelöscht werden, sondern erst nach 
einer voreingestellten Zeit. Sie können diese Cookies jedoch jederzeit über die 
Einstellungen Ihres Browsers löschen. 
Grundsätzlich können Sie die Einstellungen Ihres Browsers so konfigurieren, dass Cookies 
gar nicht oder nur eingeschränkt von diesem angenommen und gespeichert werden. Wenn 
Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, kann es jedoch zu Einschränkungen bei der 
Nutzbarkeit unserer Webseite kommen. 
 
E-Mail 
Wenn Sie uns per E-Mail Terminwünsche oder Anfragen zukommen lassen, 
werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (E-Mail-Adresse, Name, Telefonnummer) 
gespeichert, um Ihre Fragen beantworten zu können. Diese Daten werden gelöscht, sobald 
sie nicht mehr benötigt werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. 
Dritten werden diese Daten nicht zugänglich gemacht. 

Google Analytics 
Wir nutzen für unsere Webseite Google Analytics. Google Analytics ist ein 
Webanalysedienst der Google Inc.. Google verwendet Cookies. Die mittels Cookies 
erzeugten Informationen über die Nutzung der Webseite werden in der Regel an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Google nutzt diese Informationen in unserem Auftrag, um die Nutzung unseres 
Onlineangebotes auszuwerten und um weitere mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und 
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. 
Wir haben Google Analytics um den Code „anonymizeIP“ erweitert. Das bedeutet, die IPAdresse 
der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
gekürzt. In Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gekürzt. Durch die Code-Erweiterung „anonymizeIp“ werden die 
letzten 8bit der IP-Adresse der Nutzer gekappt. Durch den Einsatz dieses Codes ist nur noch 
eine grobe Lokalisierung der Nutzer möglich. Die von dem Browser des Nutzers übermittelte 
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
Die Speicherung der Cookies können Sie durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern. Eventuell können dann nicht sämtliche Funktionen der 
Webseite vollumfänglich genutzt werden. 
Außerdem können Sie die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung 
des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser- 
Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
Möglich ist auch das Setzen eines Opt-Out-Cookies, das die zukünftige Erfassung Ihrer 
Daten beim Besuch unserer Webseite verhindert. Hinweise zur Einbindung eines Opt-Out- 
Cookies finden Sie unter: 
http://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable. 
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungen und 
Widerspruchsmöglichkeiten erhalten Sie auf den Webseiten von Google: 
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Datennutzung durch Google bei 
Ihrer Nutzung von Webseiten oder Apps unserer Partner“), 
http://www.google.com/policies/technologies/ads („Werbung“).


