Dipl.-Psych. Doris Wulf
Psychotherapeutin
Datenschutzerklärung
Hinweise zur Datenverarbeitung bei dem Besuch unseres Internetau ri s
1. Verantwortlicher und betrieblicher Datenschutzbeau ragter
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:
Verantwortlicher: Psychologische Praxis Doris Wulf, Trischendamm 7, 25704 Meldorf, Telefon: 04832 /
978 10 87. Unsere betriebliche Datenschutzbeau ragte ist unter o.g. Anschri erreichbar, zu Hd.
Frau Dipl.-Psych. Doris Wulf, oder unter E-Mail: praxis(at)doris-wulf.de.
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren
Verwendung
a) Bei dem Besuch unseres Internetau ri s
Bei dem Besuch unseres Internetau ri s unter der Website www.doris-wulf.de werden durch den auf
Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automa sch Informa onen an den Server unseres
Internetau ri s gesendet. Diese Informa onen werden temporär in einem Logﬁle gespeichert. Dabei
werden die folgenden Informa onen ohne Ihr weiteres Zutun erfasst und bis zur automa sierten
Löschung gespeichert: IP-Adresse des anfragenden Rechners, Datum und Uhrzeit des Zugriﬀs, Name
und URL der abgerufenen Datei, Website, von der aus der Zugriﬀ erfolgt (Referrer-URL), verwendeter
Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres Access-Providers.
Die genannten Daten werden von uns zu administra ven Zwecken verarbeitet, beispielsweise dem
Verbindungsau aus der Website, einer komfortablen Nutzung unserer Website, Auswertungen zur
Systemsicherheit und -stabilität und zu weiteren administra ven Zwecken.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berech gtes
Interesse an der Datenerhebung ergibt sich aus oben aufgelisteten Zwecken. In keinem Fall
verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.
Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies sowie Analysedienste ein. Nähere
Erläuterungen dazu erhalten Sie unter den Ziﬀ. 4 und 5 dieser Datenschutzerklärung.
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.
3. Weitergabe von Daten
Wir übermi eln Ihre persönlichen Daten an Dri e nur zu den im Folgenden aufgeführten Zwecken,
also wenn
Sie eine ausdrückliche Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO erteilt haben,
dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.
für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpﬂichtung
besteht, sowie
die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein
überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
4. Cookies
Wir setzen auf unserer Seite sog. Cookies ein. Dies sind Dateien, die Ihr Browser automa sch erstellt
und auf Ihrem genutzten Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie
unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an und benö gen nur
geringfügig Speicherplatz.
In dem Cookie werden Informa onen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem speziﬁsch
eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch Kenntnis von Ihrer
Iden tät erhalten.
Die Cookies dienen 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 automa sch gelöscht. Des
Weiteren setzen wir für Zwecke der der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für einen
bes mmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Sobald Sie unseren
Internetau ri erneut nutzen, erkennt Ihr Browser automa sch, dass Sie unser Internetangebot
bereits genutzt haben und welche Eingaben und Einstellungen Sie ggf. vorgenommen haben. Damit
müssen Sie diese Eingaben und Einstellungen nicht erneut tä gen.
Andererseits setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unseres Internetau ri s sta s sch zu erfassen
und diese Nutzung zum Zwecke der Angebotsop mierung auszuwerten. Diese Art der Cookies
ermöglicht uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automa sch zu erkennen, dass Sie bereits
bei uns waren. Auch hieraus selbst erlangen wir noch keine Kenntnis von Ihrer Iden tät. Diese
Cookies werden nach einer jeweils deﬁnierten Zeit automa sch gelöscht.
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO für die genannten
Zwecke zur Wahrung unserer berech gten Interessen sowie Dri er erforderlich.
Die meisten Browser akzep eren Cookies automa sch. Sie können in den Einstellungen Ihres Browser
Änderungen dergestalt vornehmen, dass beispielsweise keine Cookies auf Ihrem Computer
gespeichert werden. Die vollständige Deak vierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie
nicht alle Funk onen unseres Internetau ri s nutzen können.
5. Betroﬀenenrechte
Sie haben das Recht:
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen.
Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, für die Zukun nicht mehr for ühren dürfen,
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gemäß Art. 15 DSGVO Auskun über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu
verlangen. Danach können Sie Auskun über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten oﬀengelegt
wurden oder werden, (falls möglich) die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf
Berich gung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkun ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über
das Bestehen einer automa sierten Entscheidungsﬁndung einschließlich Proﬁling und ggf.
aussagekrä igen Informa onen zu deren Einzelheiten verlangen;
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berich gung unrich ger oder Vervollständigung Ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
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
Informa on, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpﬂichtung, aus Gründen des öﬀentlichen Interesses
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit die Rich gkeit der Daten von Ihnen bestri en wird, die Verarbeitung unrechtmäßig
ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benö gen, Sie jedoch diese zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benö gen 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 Übermi lung an einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen, sofern die Verarbeitung mithilfe automa sierter Verfahren
erfolgte und
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.
6. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berech gten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich
aus Ihrer besonderen Situa on ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im
letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen
Situa on von uns umgesetzt wird.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an
[…].
7. Datensicherheit
Wir verwenden für unseren Internetau ri das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in
Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird.
In der Regel handelt es sich dabei um eine 256-Bit-Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-BitVerschlüsselung unterstützt, greifen wir sta dessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine
einzelne Seite unseres Internetau ri es verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der
geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der Statusleiste Ihres
Browsers.
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen,
um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipula onen, teilweisen oder vollständigen
Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriﬀ Dri er zu schützen. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
verbessert.
8. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gül g und hat den Stand Mai 2018.
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter
gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung können Sie auf unserem
Internetau ri abrufen und bei Bedarf mit Ihrem Browser ausdrucken.

Hier ﬁnden Sie die Datenschutzerklärung auch als PDF-Datei > Datenschutzerklärung.pdf
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