
Nachfolgend informieren wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung 

personenbezogener Daten. Diese Informationen können jederzeit von unserer Webseite 

abgerufen werden. 

Betroffene Webseiten und technische Umsetzung 

Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internet-Angebot auf der 

Webseite: www.derarztalsganzes.de  

Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten auf diesen Internetseiten ist 

Schmit Jongbloed Advies 

Lodewijk Schmit Jongbloed 

Hofbrouckerlaan 30 

2341LP Oegstgeest 

KvK den Haag 65430328  

BTW-id: NL057274629B02 

+31654220710 

info@schmitjongbloedadvies.nl 

Dieser Webserver wird technisch betrieben von 

Schmit Jongbloed Advies 

Hofbrouckerlaan 30 

2341LP Oegstgeest 

 
Datenschutzbeauftragter für Fakultät und Klinikum 

Der Datenschutzbeauftragte der Fakultät für Medizin der Technischen Universität ist bis auf 

weiteres zu erreichen: 

Lodewijk Schmit Jongbloed 

Info@schmitjongbloedadvies.nl 

 

Rechte der betroffenen Person 

Soweit Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, haben Sie diesbezüglich im 

Grundsatz das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten 

verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Bei Vorliegen der 

gesetzlichen Voraussetzungen können Sie die Löschung personenbezogener Daten (Art. 17 

DSGVO) oder die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) verlangen sowie 

Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 21 DSGVO). Einschränkungen und 

Modifikationen der vorgenannten Rechte können sich aus Art. 9 und 10 BayDSG sowie aus Art. 



20 BayDSG ergeben. Sollten Sie diese Rechte gegenüber dem genannten 

Datenschutzbeauftragten geltend machen, wird er prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen 

erfüllt sind. 

Umfang der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

Grundsätzlich verfolgen wir das Ziel, die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 

personenbezogenen Daten während Ihres Besuchs unserer Webseiten, auf das erforderliche 

Mindestmaß zu beschränken. Auch erheben wir i.d.R. nur diejenigen Daten von Ihnen, die wir 

zwingend zur Zweckerfüllung benötigen. 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 

Fur verkauf unseres buch Arztin als Ganzes erfordern die Erhebung personenbezogener Daten. 

Es werden nur die Daten erhoben, die unbedingt erforderlich sind und sie werden auch nur für 

den genannten Zweck genutzt. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden ohne Ihre 

ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben, außer aufgrund eventueller 

gesetzlicher Verpflichtung. 

 

Protokollierung 

Wenn Sie diese oder andere Internetseiten aufrufen, übermitteln Sie über Ihren Internetbrowser 

Daten an unseren Webserver. Die folgenden Daten werden während einer laufenden Verbindung 

zur Kommunikation zwischen Ihrem Internetbrowser und unserem Webserver temporär in einer 

Logdatei aufgezeichnet: 

 IP-Adresse des anfragenden Rechner 

 Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

 Name, URL und übertragene Datenmenge der abgerufenen Datei 

 Zugriffsstatus (angeforderte Datei übertragen, nicht gefunden etc.) 

 Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems (sofern vom anfragenden 

Webbrowser übermittelt) 

 Webseite, von der aus der Zugriff erfolgte (sofern vom anfragenden Webbrowser übermittelt) 

Die Verarbeitung der Daten in dieser Logdatei geschieht wie folgt 

 Die Logeinträge werden kontinuierlich automatisch ausgewertet, um Angriffe auf die 

Webserver erkennen und entsprechend reagieren zu können. 

 In Einzelfällen, d.h. bei gemeldeten Störungen, Fehlern und Sicherheitsvorfällen, erfolgt eine 

manuelle Analyse. 



 Logeinträge, die älter als sieben Tage sind, werden durch Kürzung der IP-Adresse 

anonymisiert. 

 Die anonymisierten Logs werden zur Erstellung von Zugriffsstatistiken verwendet. Die hierfür 

eingesetzte Software wird lokal vom LRZ betrieben. 

Die in den Logeinträgen enthaltenen IP-Adressen werden vom LRZ nicht mit anderen 

Datenbeständen zusammengeführt, so dass für das LRZ kein Rückschluss auf einzelne 

Personen möglich ist. 
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Haftungsausschluss: 

Verknüpfungen zu Adressen außerhalb unserer Seiten werden mit größter Sorgfalt hinterlegt und 

nur eingebunden, soweit unter diesen Adressen nützliche Informationen zu entsprechenden 

Themen zu finden sind. 

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht (LG) 

Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten 

Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass 

man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich 

von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und machen uns diese Inhalte 

nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem Projekt angebrachten Links.   

Die bereitgestellten Informationen in diesem Projekt wurden sorgfältig geprüft und werden 

regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass alle 

Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt 

insbesondere für alle Verbindungen ("Links") zu anderen Web Sites, auf die direkt oder indirekt 

verwiesen wird. Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung ergänzt, entfernt oder 

geändert werden. 



 

 

 

 


