
Datenschutzerklärung

Welche Daten müssen geschützt werden?

Personenbezogene Daten stehen hoch im Kurs. Insbesondere Unternehmen, die Ihnen zielgenau etwas 
verkaufen möchten, haben ein großes Interesse daran, Ihrer Daten habhaft zu werden. Der Verkauf perso-
nenbezogener Daten boomt daher weltweit. Alle Personen haben allerdings ein Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung. Das Speichern und Verarbeiten von personenbezogenen Daten ist daher nur mit Zustim-
mung des Betroffenen zulässig.

Laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sind personenbezoge-
ne Daten all jene Informationen, die sich auf eine natürliche Person beziehen oder die auf diese beziehbar 
sind und die so Rückschlüsse auf deren Persönlichkeit erlauben. Zu diesen schützenswerten Daten gehören 
sämtliche Informationen über persönliche und sachliche Verhältnisse. Darunter fallen Informationen und 
Angaben wie Ihr (richtiger) Name, Ihre Adresse oder sonstige Postanschrift und die Telefonnummer. Auch 
Ihre E-Mail-Adresse sowie die IP-Adresse Ihres Rechners gehören zu den personenbezogenen Daten, da 
man Sie darüber identifizieren kann.

Informationen, mit deren Hilfe Ihre Identität nicht festgestellt werden kann, gehören nicht zu den schüt-
zenswerten personenbezogenen Daten. Solche Informationen sind z.B. alle Angaben ohne irgendeinen 
Bezug zu Ihrem Namen, beispielsweise nur die Angabe zu Geschlecht oder Alter. Angaben allgemeiner Art, 
wie „65% unserer Seitennutzer sind weiblich“ sind ebenfalls keine personenbezogenen Daten.

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Deshalb möchten wir, dass Sie wissen, wann 
wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden.

Name und Anschrift des Verantwortlichen & der Datenschutzbeauftragten

Wie Sie die Ansprechpartner erreichen können

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzge-
setze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die

Ärztegenossenschaft Nord eG
Bahnhofstr. 1-3
23795 Bad Segeberg
Tel: 04551-9999-0
E-Mail: kontakt@aegnord.de
Website: www.aegnord.de

Umgang mit Daten, die Sie unfreiwillig aussenden

Speicherung in Server-Statistik und Server-Log-Dateien
Ihr Browser übermittelt unabhängig vom Besuch unserer Website bestimmte Daten. Dazu gehören bei-
spielsweise Angaben über den von Ihnen genutzten Browser und die Browserversion, Angaben über das 
von Ihnen verwendete Betriebssystem, die Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), der Hostname des 
zugreifenden Rechners (IP-Adresse), Angaben über die Größe des von Ihnen verwendeten Monitors sowie 
die Uhrzeit der Serveranfrage. Solche Daten werden automatisch in den Serverstatistiken gespeichert. Die 
Speicherung dient dabei lediglich internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Die oben genann-
ten Daten können von uns in der Regel nicht bestimmten Personen zugeordnet werden. Eine Zusammen-
führung dieser Daten mit anderen Datenquellen nehmen wir nicht vor.



Server-Log-Dateien

Server-Log-Dateien von Websites sind automatisch geführte Protokolle, bei denen alle oder bestimmte 
Aktionen in Textdateien auf dem Server gespeichert werden. Sie protokollieren die Anfragen und Zugriffe 
von Seitenbesuchern (z.B. Zugriff auf Dateien, Ändern, Kopieren, Löschen) einschließlich der IP-Adresse und 
dokumentieren auch sämtliche Fehlermeldungen. Diese Protokolle dienen insbesondere bei Problemen 
mit der Website zum Nachvollziehen von Fehlern sowie auch bei rechtswidrigen Zugriffen von Hackern zur 
Identifikation der Zugriffswege.

Die Server-Log-Dateien werden von uns nicht zur Auswertung der Verhaltensweisen genutzt und auch nicht 
mit anderen gesammelten Daten in Verbindung gebracht. Insofern ist es uns nicht möglich, die Daten in 
den Server-Log-Dateien bestimmten Personen zuzuordnen.

Die erhobenen Daten dienen uns ausschließlich als Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung 
und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Verarbeitung gemäß Art. 32 Abs. 1 lit. d DSGVO.

Umgang mit Daten, die Sie freiwillig angeben

Kontaktformular - Online-Buchung von Veranstaltungen - Kommentare - Weiteres
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf 
unseren Seiten personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies im Rahmen der Zweckbindung stets 
auf freiwilliger Basis.

Die Datenübertragung durch unsere verschiedenen Online-Formulare erfolgt verschlüsselt auf dem E-Mail-
Weg. Wir weisen trotz der Verschlüsselung darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet Sicherheits-
lücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz von Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Kontaktformular

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, über auf der Website bereitgestellte Formulare Kontakt mit uns aufzu-
nehmen. Dabei ist die Angabe Ihres Namens und einer gültigen E-Mail-Adresse verpflichtend erforderlich, 
damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese beantworten zu können. Weitere Angaben 
können jeweils freiwillig von Ihnen getätigt werden.

Die Datenverarbeitung vor dem Hintergrund der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. Ohne Ihre Einwilligung, die Sie vor dem Senden 
aktiv geben müssen, können Sie uns auf diesem Weg nicht kontaktieren.
Online-Buchung von Veranstaltungen

Wenn Sie sich online über ein Buchungsformular unserer Seite zu einer Veranstaltung anmelden, sind 
oftmals über Namen und E-Mail-Adresse hinausgehende Angaben notwendig, wie z.B. Ihre Anschrift. Auch 
diese Datenerhebung erfolgt zweckgebunden, beispielsweise damit wir Ihnen Ihr Teilnahmezertifikat oder 
auch die Rechnung zuschicken können.

Die Datenverarbeitung vor dem Hintergrund einer Anmeldung zu einer Veranstaltung erfolgt nach Art. 6 
Abs. 1 lit. a und b DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung und weil sie zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.
Kommentarfunktion

Wir nutzen für unsere Website die Software WordPress, die im Regelfall beim Schreiben eines Kommentars 
die IP-Adresse des Kommentarschreibers mit erhebt. Diese Funktion haben wir abgeschaltet. Ihre IP-Adres-
se wird in diesem Zusammenhang nicht gespeichert. Ebenso haben wir die standardmäßige Gravatar-Ver-
knüpfung in der Kommentarfunktion abgeschaltet. So verhindern wir, dass die IP-Adressen der Kommenta-



toren an den Gravatar-Server übertragen werden.

Ihr Kommentar wird zudem erst nach Überprüfung durch einen unserer Moderatoren freigeschaltet. Weder 
von Ihnen in den Text eingefügte Internetadressen noch Ihre E-Mail-Adresse werden mit Ihrem Kommentar 
veröffentlicht, wohl aber der von Ihnen angegebene Name. Es steht Ihnen jederzeit frei, einen Phantasie-
namen zu wählen.

Die Datenverarbeitung vor dem Hintergrund des Schreibens von Kommentaren erfolgt insofern nach Art. 6 
Abs. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.
Weiteres

Unter services.aegnord.de finden Sie von Zeit zu Zeit verschiedene Angebote, für die Sie sich ebenfalls über 
ein Kontaktformular melden können.Für diese Formulare gilt das Vorgenannte ebenso.

Zur elektronischen Bearbeitung Ihres jeweiligen Anliegens speichern wir die Daten auf unserem Server. 
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Die für die Benut-
zung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Erledigung der von 
Ihnen gestellten Anfrage automatisch gelöscht.

Cookies

Was Cookies machen - Cookies blockieren - Cookie-Einstellungen ändern - Cookie-Liste
Unsere Internetseite verwendet so genannte Cookies. Diese dienen dazu, unser Angebot nutzerfreund-
licher, 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 dienen nicht dazu, 
Ihre Daten zu speichern oder Ihr Nutzerverhalten zu verfolgen. Im Allgemeinen tragen sie ausschließlich 
dazu bei, dass Sie unsere Website schneller und besser sehen und nutzen können.

Wir nutzen allerdings auch Drittanbieter-Dienste, die „Tracking-Cookies“ setzen wie beispielsweise das Twit-
ter-Widget, Social Media-Buttons und YouTube-Videos. (Lesen Sie dazu bitte die entsprechenden Abschnit-
te).
 
Sie können viele Cookies über Ihren Browser blockieren!

Als Internetnutzer können Sie auf den Einsatz von Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen 
über eine Option, mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert werden kann. 
Zusätzlich können Sie sich ein Add-on installieren, mit dem Sie sich Tracking-Cookies auf besuchten Web-
sites ansehen und diese blockieren können (z.B. “Ghostery”).

Wir weisen darauf hin, dass der Nutzungskomfort beim Besuch unserer Website durch die Blockierung 
unserer technisch notwendigen Cookies eingeschränkt sein kann.

Dass wir Cookies auf unserer Website verwenden, wurde Ihnen zuallererst beim Besuch unserer Website 
angezeigt. Sie können wählen, welche Cookies unsere Website in Ihrem Browser setzen darf. Somit akzep-
tieren Sie die Verwendung von Cookies laut Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten 
Einwilligung.

Nutzung unserer Daten

Wir möchten keine E-Mail Werbung!

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Über-
sendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit deutlich 



widersprochen. Wir behalten uns ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Urheberrecht

Wenn Sie unsere Seiteninhalte nutzen möchten oder bemerken, dass wir Urheberrechte verletzen
Die durch uns erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Ur-
heberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und 
Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht von uns erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beach-
tet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheber-
rechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden 
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung & Widerruf

Kontakt zu der Person, die bei uns für den Datenschutz zuständig ist

Sie können uns jederzeit um Auskunft bitten, ob und welche Daten wir ggf. zu Ihrer Person gespeichert 
haben. Wenn wir Daten zu Ihrer Person gespeichert haben, können Sie diese jederzeit berichtigen lassen, 
wenn Sie z.B. umgezogen sind, eine neue E-Mail-Adresse haben usw. Haben Sie uns personenbezogene Da-
ten überlassen, können Sie diese jederzeit auch wieder löschen lassen. Daten für Abrechnungs- und buch-
halterische Zwecke sowie auch andere Daten, die aus Rechtsgründen aufbewahrt werden müssen, werden 
von einer Löschung nicht berührt. Des Weiteren haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung in die Datenver-
arbeitung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Rechtsgrundlage dafür sind die Art. 7 Abs. 3 
und Art. 15 bis 17 DSGVO.

Bitte wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen per E-Mail an unsere Datenschutzbeauftragte:
dorothee.oldenburg@aegnord.de

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

So erreichen Sie die Aufsichtsbehörde
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 
DSGVO verstößt, steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu. Die Aufsichtsbehör-
de, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet Sie im Weiteren über den Stand und die Ergeb-
nisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde:

Landesbeauftragte für Datenschutz
Holstenstraße 98
24103 Kiel

Web: www.datenschutzzentrum.de
Tel.: 0431-988-1200
Fax: 0431-988-1223
E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de
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