
D a t e n s c h u t z e r k l ä r u n g 
 

1. Allgemeines 
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Onlineauftritt. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr am 
Herzen. An dieser Stelle möchten wir Sie deshalb über die Maßnahmen zum  Datenschutz in unserem 
Unternehmen informieren. 

Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des 
Telemediengesetzes (TMG) und anderer relevanter Datenschutzbestimmungen. Über die gesetzlichen Vorgaben 
hinaus haben wir uns ein firmeninternes Datenschutzkonzept erstellt. 

Um unseren Datenschutz weiter optimieren zu können, haben wir zu unserer Beratung und Unterstützung einen 
externen Datenschutzbeauftragten (DSB) verpflichtet. 

Bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten können Sie uns vertrauen. Ihre Daten werden durch digitale 
Sicherheitssysteme (z.B. durch Verschlüsselung, Firewall usw.) während der Übertragung, Verarbeitung und 
Speicherung geschützt. 

Den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter sind zur Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet und entsprechend geschult worden. 

 

2. Gegenstand des Datenschutzes 
Gegenstand des Datenschutzes sind gemäß BDSG grundsätzlich alle personenbezogenen Daten über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter 
fallen z.B. Angaben wie Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse bis hin zu IP-Adressen und 
Nutzungsdaten aus dem Internet. 

 

3. Umfang der Datenerhebung, -verarbeitung und -speicherung. 
Wir unterscheiden hier mehrere Bereiche des Datenaufkommens und des zugehörigen Datenschutzes: 

a. Nutzung dieses Internetauftrittes 
Zur Nutzung dieses Internetauftrittes ist es grundsätzlich nicht erforderlich, dass Sie Ihre 
personenbezogenen Daten angeben. Unser Internetauftritt dient in erster Linie zu Ihrer Information über 
unsere Dienstleistungen und Angebote sowie über unsere Kontaktdaten und der Anfahrtswege. 

Sollten Sie Fragen an uns haben, besteht die Möglichkeit, uns eine entsprechende E-Mail zu senden. Hier 
legen Sie selbst fest, welche Ihrer personenbezogenen Daten Sie uns übermitteln möchten. Auch wenn 
hier grundsätzlich gelten muss „weniger ist oft mehr“ benötigen wir zumindest eine Möglichkeit, uns mit 
Ihnen in Verbindung zu setzen – nur so können wir Ihnen helfen. 

Daten, die wir auf diesem Wege erhalten, werden von uns genau so sorgfältig behandelt und geschützt 
wie alle anderen personenbezogenen Daten. 

 

b. Umgang mit Kundendaten 
Unsere Kunden treten in der Regel an uns heran, um aufgrund Ihres Gesundheitszustandes, 
orthopädisch-technische Hilfsmittel, Waren des Sanitätsfachhandels oder Hilfsmittel für behinderte 
Menschen zu erhalten.  

Hierfür ist es erforderlich, umfangreiche personenbezogene Daten von Ihnen zu erheben. Diese Daten 
sind zweckgebunden und dürfen keiner weiteren Verwendung zugeführt werden. Es handelt sich hierbei 
zum großen Teil um Gesundheitsdaten, welche gemäß BDSG besonders geschützt werden müssen. 

Ihre Daten werden hausintern zur Erledigung Ihres Auftrages verarbeitet, versendet  und gespeichert. 

Die Übertragung Ihrer Daten an externe Dritte (z.B. Versicherungsträger, Facharzt usw.) erfolgt, falls 
unbedingt notwendig, im Rahmen enger gesetzlicher Vorgaben auf gesicherten Übertragungswegen mit 
modernen Kommunikationsmitteln. 

 

c. Umgang mit Daten von Lieferanten 
Auch die personenbezogenen Daten aus dem Bereich unserer Lieferanten werden gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben und unserem eigenem Datenschutzkonzept behandelt. 

 

d. Umgang mit den Daten unserer Mitarbeiter 
Selbstverständlich halten wir bei unseren Mitarbeitern ebenfalls alle Bestimmungen des Datenschutzes 
ein. 

Mit diesen Daten wird gemäß unserem Datenschutzkonzept zur Sicherstellung der betrieblichen 
Erfordernisse umgegangen. So werden z.B. die Daten hausintern verarbeitet und gespeichert. 

Weitergabe der Daten an externe Dritte erfolgt im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse z.B. an das 
Steuerbüro, die Krankenkassen und Sozialversicherungsträger, die Berufsgenossenschaft sowie an die 
Betriebsärztin und die Fachkraft für Arbeitssicherheit. 

 

 

 



 

4. Zweckbindung 
Wir beachten den Grundsatz des Datenschutzes, dass personenbezogene Daten nur für den jeweiligen Zweck zu 
erheben sind. Die Zweckbestimmung wird grundsätzlich durch Ihre Anliegen bzw. durch die betrieblichen 
Erfordernisse vorgegeben. 

Die Daten dürfen nur für den vorbestimmten Zweck verarbeitet, genutzt und gespeichert werden. 

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn die Zweckbestimmung dies erfordert, es zur Erbringung unserer 
Dienstleistungen zwingend notwendig ist oder Sie ausdrücklich dieser Weitergabe zugestimmt haben. 

 

5. Datensicherung, Speicherung und Löschung 
Für alle Daten in unserem hausinternen Firmennetzwerk wurden ausreichende Maßnahmen der Datensicherung 
getroffen. Die Datensicherung ist nach dem Stand der Technik sichergestellt. 

Ihre personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Erledigung Ihres Auftrages bei uns hausintern 
verarbeitet und gespeichert. 

Für Daten, die Einfluss auf die Finanzbuchhaltung und Verwaltungsangelegenheiten haben, sind gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen festgelegt. 

Patientendaten werden in der Regel nach Ablauf der Lebensdauer des jeweiligen Produktes gelöscht. 

Alle Daten werden allerdings für mindestens 2 Jahre gespeichert. 

 

6. Auskunftsrecht 
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfreie Auskunft über die bei uns von Ihnen gespeicherten 
personenbezogenen Daten. 

Um dem Missbrauch Ihrer personenbezogenen Daten vorbeugen zu können, müssen wir Sie ersuchen, sich in 
diesem Fall persönlich in eines unserer Häuser zu begeben. Tragen Sie bitte Ihren Wunsch einer/einem unserer 
Mitarbeiter(innen) vor. Haben Sie bitte auch Verständnis dafür, dass Sie sich legitimieren müssen. Ihr Wunsch 
wird erfasst und zeitnah geprüft werden. Sie erhalten dann eine entsprechende Information von uns. 

 

7. Berichtigung , Sperrung und Widerruf 
Sie haben jederzeit das Recht, die bei uns erhobenen personenbezogenen Daten sperren, berichtigen oder 
löschen zu lassen. 

Auch können Sie jederzeit die uns ggf. erteilte Einwilligung zur Datenerhebung, Verarbeitung, Speicherung und 
Weitergabe widerrufen. 

Auch hier gilt es, dem Missbrauch Ihrer personenbezogenen Daten vorzubeugen. Deshalb müssen wir Sie 
ersuchen, sich in diesem Fall persönlich in eines unserer Häuser zu begeben. Tragen Sie Ihren Wunsch bitte 
einer/einem unserer Mitarbeiter(innen) vor. Haben Sie bitte auch Verständnis dafür, dass Sie sich legitimieren 
müssen. Ihr Wunsch wird erfasst und zeitnah geprüft werden. Sie erhalten dann eine entsprechende Information 
von uns. 

 

 

 


