Datenschutzerklärung
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sowie die Beachtung der datenschutzrechtlichen
Anforderungen bei der Nutzung unserer Website sehr ernst. Um den Vorgaben der datenschutzrechtlichen
Regelungen gerecht zu werden, informieren wir an dieser Stelle über die Art, den Zweck und die
Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitenbetreiber.
Wir haben angemessene technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die dem Stand der
Technik entsprechen und sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz durch uns beachtet
werden. Insbesondere werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten durch
zufällige und vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder Zugriff unberechtigter Personen
geschützt. Beachten Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit Sicherheitslücken
bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff durch Dritte ist daher nicht möglich.
Die Datenschutzerklärung gilt nicht für Websites, auf die unsere Website verlinkt. Sofern das
Internetangebot der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) Links zu Seiten anderer Websites
enthält, sind diese im Text als solche kenntlich gemacht. Bitte beachten Sie die auf der verlinkten Website
gesondert aufgeführten Datenschutzhinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten.

Datenverarbeitung (Protokollierung)
Jeder Zugriff auf die Website der KVT, deren Internetangebote sowie jeder Abruf einer Datei wird für einen
begrenzten Zeitraum in einer Protokolldatei gespeichert und verarbeitet. In den sogenannten WebserverLogfiles werden Informationen die vom Internet-Browser des Nutzers übermittelt werden, gespeichert:
•
•
•
•
•

der IP-Adresse, anonymisiert in verkürzter Form
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Browsertyp und -version
verwendetes Betriebssystem
Seiten und Dateien, die auf unseren Websiten abrufen werden

• Website, vor der Nutzung des Internet-Angebot der KVT (Referrer URL)
•

Website, bei Anklicken eines externen Links auf unseren Websiten

Diese Daten werden verarbeitet, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Webseiten und eine optimale
Anzeige der Inhalte zu ermöglichen.
Um das Internetangebot der KVT bedarfsgerecht zu gestalten und ständig zu verbessern, wird mit Hilfe
eines Webanalyseprogramms, das die Informationen aus Logfiles für statistische Zwecke aggregiert, ein
anonymisiertes Nutzungsprofil des Webangebots der KVT erstellt. Die Auswertung beschränkt sich grundsätzlich auf die Zugriffszahlen und Besuche pro Seite bzw. Seitengruppe, die verwendeten InternetBrowser und andere technische Parameter. Durch die Speicherung und Auswertung der Informationen sind
keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich. Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu den
genannten Zwecken ausgewertet, in keinem Fall erfolgt eine Weitergabe oder Verarbeitung der Daten an
bzw. durch Dritte oder eine Zusammenführung der Daten mit anderen Datenquellen.
Durch die Nutzung des Internetangebots der KVT erklären sich die Nutzer mit der Speicherung und
Auswertung der erhobenen Daten durch die KVT in der zuvor beschriebenen Art und Weise und nur zu
dem zuvor genannten Zweck einverstanden.

Des Weiteren können beim Aufruf des Internetangebotes der KVT sogenannte Cookies und Java Script
verwendet werden. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Aufrufen bestimmter Seiten oder Funktionen
an den Internet-Browser des Nutzers geschickt werden. So wird dem Nutzer einen komfortabler Zugriff auf
das Angebot der KVT ermöglicht. Sie können nicht bestimmten Personen zugeordnet werden und
enthalten keine persönlichen Daten. Die Verwendung von Cookies und Java Script kann zwar durch
Einstellungen des Internet-Browsers vom jeweiligen Nutzer ausgeschaltet werden, jedoch sind einige
Anwendungen im Internetangebot der KVT auf den Einsatz von Cookies und/oder Java Script angewiesen.
Durch das Deaktivieren von Cookies und/oder Java Script können diese Anwendungen dann nicht genutzt
werden.

Elektronische Kommunikation
Die Datensicherheit für die Übertragung von Daten innerhalb des Internets kann nach derzeitigen Stand
der Technik nicht umfassend gewährleistet werden.
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Datenübertragung von E-Mails über das Internet
ungesichert erfolgt und die Daten somit von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder auch verfälscht
werden können. Aus diesem Grund sollten keine E-Mails mit schutzwürdigem Inhalt an irgendeine Adresse
in der Domäne der KVT gerichtet werden.
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Mitgliederbereich
Ein besonders gekennzeichneter Bereich des Internetangebotes der KVT ist nur für Mitglieder der KVT
(vornehmlich Thüringer Vertragsärzte und Psychotherapeuten) im „Sicheren Netz der KVen“ zugänglich.
Im Rahmen der Anmeldung und des Zugriffs mittels Benutzerkennung und Passwort auf diese besonders
gesicherten Seiten werden personenbezogene Daten für die Validierung der Zugangsberechtigung
abgefragt und gespeichert. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nicht weitergegeben und für
keine anderen Zwecke verwendet.
Werden innerhalb unseres Angebotes im Mitgliederbereich Seiten und Dateien abgerufen oder ein
Anmeldeformular ausgefüllt, so sind dabei persönliche Daten einzugeben. Bei der Übertragung dieser
Daten werden diese durch Verschlüsselungstechniken gegen unbefugte Zugriffe gesichert.
Generell gilt, sofern personenbezogene Daten durch uns verarbeitet werden, erfolgt dies ausschließlich in
Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Personenbezogene
Daten sind dabei Einzelangaben über Ihre persönlichen oder sachlichen Verhältnisse, wie zum Beispiel
Informationen zu Ihrer Identität wie der Name, die Postanschrift, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer
oder das Geburtsdatum. Diese Daten werden nur gespeichert, wenn Sie sie uns aktiv übermitteln. Wir
verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur:
•
•

zur Beantwortung Ihrer Anfragen,
zur Zusendung des von Ihnen beantragten Informationsmaterials,

Kontaktdaten, die im Rahmen von Anfragen angegeben werden, werden ausschließlich für die
entsprechende Korrespondenz verwendet. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden Ihre Daten nicht
an Dritte weitergegeben.
Die KVT unternimmt alle Anstrengungen, dass Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Verfälschung
oder Kenntnisnahme Unbefugter gesichert sind.

Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener das Recht, unentgeltlich über ihre als Nutzer des Webangebotes der KVT
gespeicherten Daten Auskunft zu erhalten. Darüber hinaus können Sie Ihre Rechte auf Berichtigung,
Beschränkung der Verarbeitung oder Löschung Ihrer personenbezogen Daten gegenüber der KVT geltend
machen. Im Falle eines Antrages auf Löschung Ihrer Daten, werden diese mit sofortiger Wirkung gelöscht,
es sei denn, es stehen wichtige Gründe zur Aufbewahrung oder anderweitige gesetzliche oder vertragliche
Vorschriften entgegen.
Sofern die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft gegenüber der KVT schriftlich widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Eingang
des Widerrufs wird davon nicht berührt.
Sie haben das Recht, sofern Sie einen Grund zur Beanstandung haben sollten, sich bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu beschweren. Die zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist der
Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Postfach 900455
99107 Erfurt
Speicherdauer
Personenbezogene Daten, welche uns über unsere Website mitgeteilt werden, werden nur so lange
gespeichert, bis der Zweck, zu welchem sie uns anvertraut wurden, erfüllt ist. Nach Wegfall des
Verwendungszweckes werden Ihre personenbezogenen Daten vollständig gelöscht.

Datenschutzbeauftragter der KVT
Bei Fragen sowie Auskunftsersuchen im Zusammenhang mit unserer Erklärung zum Datenschutz und der
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten können Sie sich an unseren Beauftragten für den Datenschutz
wenden, der Ihnen unter folgender Adresse zur Verfügung steht:
Datenschutzbeauftragte der
Kassenärztliche Vereinigung Thüringen
Christin Kirschmann
Zum Hospitalgraben 8
99425 Weimar
Tel: 03643 559-145
Fax: 03643 559-191
E-Mail: datenschutz@kvt.de
Im Falle von Änderungen datenschutzrechtliche
Datenschutzerklärung nach Bedarf anzupassen.
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