
Datenschutzerklärung

 Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen. 

 Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die Nutzung der von uns angebotenen 
Webseiten. Sie gilt nicht für die Webseiten anderer Dienstanbieter, auf die wir lediglich 
durch einen Link verweisen. 

 Bei der Nutzung unserer Webseiten bleiben Sie anonym, solange Sie uns nicht von sich 
aus freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen. Personenbezogene Daten 
werden nur dann erhoben, wenn dies für die Nutzung der auf der Webseite angebotenen 
Leistungen, insbesondere Formularangebote, erforderlich ist. 

 Wir werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten streng vertraulich behandeln. 
Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung geben wir keine persönlichen Daten weiter, es sei 
denn, dass wir rechtlich dazu verpflichtet sind. Wir weisen jedoch darauf hin, dass es bei 
der Übermittlung von Daten im Internet immer dazu kommen kann, dass Dritte Ihre Daten 
zur Kenntnis nehmen oder verfälschen. 

 Sofern Sie es von uns verlangen, gewähren wir Ihnen Einblick in die über Sie 
gespeicherten Daten, beziehungsweise löschen diese. Wenn Sie Daten berichtigen, 
löschen oder einsehen wollen, genügt hierfür ein Schreiben an die im Impressum 
angegebene Adresse. 

 Wir machen Sie darauf aufmerksam, das die Information, die Sie uns per E-Mail 
übermitteln, ungeschützt sind und. u.U. von Dritten eingesehen werden könnten. Wir 
können deshalb keine Garantie für die Vertraulichkeit der Datenübermittlung übernehmen, 
sehr wohl aber für den vertraulichen Umgang mit Ihren E-Mails innerhalb unseres 
Zentrums. Die persönlichen Daten, die wir von Ihnen erheben, werden ausschließlich dazu 
genutzt, um die angeforderte Leistung zu überbringen. Es erfolgt keine Weitergabe an 
Dritte. 

 Anfragen an info[at]schmerzmedizin-hannover.de werden an Werktagen während der 
Praxisöffnungszeiten innerhalb weniger Stunden beantwortet, Anfragen an einzelne 
Praxismitglieder direkt im Regelfalle auch, sofern sich der betreffende Mitarbeiter nicht im 
Urlaub befindet.
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