
Datenschutzerklärung

Geltungsbereich

Diese Datenschutzerklärung erläutert die Art, den Umfang und den Zweck  der 

Erhebung und Verwendung personenbezogener und nicht personenbezogener 

Daten durch den verantwortlichen Anbieter Univ. Prof. Dr. Bruno Podesser 

ordination@herzchirurg-podesser.at, A-2340 Mödling, Hauptstrasse 38, Tel.: 

0676/58 77 22 1 des hier angeführten Web-Angebots (diese Webseite, 

www.herzchirurg-podesser.at).

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Datenschutzerklärungen unwirksam oder 

undurchführbar sein oder unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon 

die Wirksamkeit der Datenschutzerklärungen im Übrigen unberührt. An die Stelle 

der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame 

und durchführbare Regelung treten, deren rechtliche Grundlage am nächsten 

kommt, welche die Verfasser dieser Datenschutzerklärung verfolgt haben. 

Zugriffsdaten (Server-Logfiles)

Diese Webseite beziehungsweise der Webspace-Provider erhebt Daten über jeden 

Zugriff auf das Web-Angebot (Server-Logfiles). Die gesammelten Daten umfassen 

folgende Punkte:

➢  Name der besuchten Webseite

➢  Datum und Uhrzeit des Besuchs

➢  Angezeigte Dateien

➢  Übertragene Datenmenge

➢  Browsertyp und –version

➢  Betriebssystem

➢  Zuvor besuchte Webseiten

➢  IP-Adresse

➢  Anfragender Povider

Alle Protokolldaten werden ausschließlich für statistische Auswertungen und zur 

Verbesserung des Betriebes und der Sicherheit des Web-Angebotes verwendet. Im

Falle einer rechtswidrigen Nutzung behält sich der Anbieter jedoch das Recht vor, 

die Protokolldaten nachträglich zu prüfen.



Umgang mit personenbezogenen Daten - Allgemeines

Personenbezogene Daten (Rechtsgrundlage: Datenschutzgesetz 2000 - DSG 

2000) sind Informationen, die Rückschlüsse auf die wahre Identität einer 

bestimmten Person zulassen bzw. diese Person eindeutig identifizieren, wie zum 

Beispiel Name, Kontaktinformationen, Informationen über Hobbys, Vorlieben und 

vorher besuchten Webseiten.

www.herzchirurg-podesser.at erhebt keinerlei personenbezogene Daten, mit 

Ausnahme jener, die von den Nutzern freiwillig zum Zweck einer 

Kontaktaufnahme angegeben werden. Durch einen Anruf oder einer 

Kontaktaufnahme per E-Mail willigen Sie ausdrücklich in die Erhebung Ihrer 

personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme ein.

Umgang mit personenbezogenen Daten - Hinweis auf das Ärztegesetz 

Es wird auf das Ärztegesetz und der Verwendung und Verarbeitung von 

personenbezogener Daten im Falle einer Beratung oder Behandlung hingewiesen: 

„Ärzte sind zur automationsunterstützten Ermittlung und Verarbeitung 

personenbezogener Daten sowie zur Übermittlung dieser Daten 1.An die 

Sozialversicherungsträger und Krankenfürsorgeanstalten in dem Umfang, als er 

für den Empfänger zur Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben eine 

wesentliche Voraussetzung bildet, sowie 2. an andere Ärzte oder medizinische 

Einrichtungen, in deren Behandlung der Kranke steht, mit Zustimmung des 

Kranken berechtigt. Die zur Beratung oder Behandlung übernommene Person hat 

das Recht auf Einsicht, Richtigstellung unrichtiger und Löschung 

unzulässigerweise verarbeiteter Daten.“

Kontaktaufnahme

Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (E-Mail oder telefonisch) werden die

Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage gespeichert. Diese Daten 

werden unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben. 

Die einzige Ausnahme ist die Weitergabe Ihrer Kontaktinformationen (E-Mail oder 

Telefonnummer) oder personenbezogenen Daten an Sozialversicherungsträger, 

Krankenfürsorgeanstalten sowie andere Ärzte oder medizinische Einrichtungen, 

die an der ordnungsgemäßen Abwicklung Ihrer Anfrage, Beratung oder 

Behandlung unmittelbar beteiligt sind wobei die Abwicklung im Sinne des 



Ärztegesetz erfolgt. In diesem Falle werden Sie jedoch vorab über die Weitergabe 

informiert und müssen dieser ausdrücklich zustimmen.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter

Allgemeines

Der Anbieter dieser Webseite (www.herzchirurg-podesser.at) hat keinen Einfluss 

auf die angebotenen Inhalte, AGBs, Nutzungsbedingungen usw. von 

Anbietern/Betreibern von Internetseiten Dritter (Drittseiten). Es gelten die 

Bestimmungen der jeweiligen Drittseite. Das Speichern von Daten, setzen von 

Cookies oder das Ausführen von Computerskripts sowie die angebotenen Inhalte 

liegt in der Verantwortung des jeweiligen Anbieters/Betreibers der Drittseite. In 

diesem Zusammenhang wird keine Haftung gegenüber dem Nutzer übernommen 

welcher das Angebot von Internetseiten Dritter in Anspruch nimmt.

Google Maps

Auf dieser Webseite ist Kartenmaterial von Google Maps eingebunden. Diese 

Karten dienen Ihrer Orientierung und Erleichterung der Wegbeschreibung zu den 

angegebenen Standort. Damit Google die Inhalte korrekt anzeigen kann und die 

Funktionalität gewährleistet ist, wird Ihre IP-Adresse an Google übermittelt. 

Andernfalls könnten die Inhalte nicht an Ihren Browser gesendet werden. Die IP-

Adresse ist somit erforderlich, damit das Kartenmaterial dargestellt werden kann. 

Der Seitenbetreiber von www.herzchirurg-podesser.at hat keinen Einfluss darauf, 

ob Ihre IP-Adresse vom Drittanbieter, in diesem Fall Google, gespeichert wird (z. 

B. für statistische Zwecke). Wir weisen an dieser Stelle jedoch ausdrücklich darauf 

hin, dass diese Möglichkeit besteht.

Wiener Linien

Auf dieser Webseite sind Verknüpfungen (Links) auf www.wienerlinien.at 

eingebunden. Damit die Inhalte auf  www.wienerlinien.at korrekt anzeigt und die 

Funktionalität gewährleistet werden, wird Ihre IP-Adresse übermittelt. Andernfalls 

könnten die Inhalte nicht an Ihren Browser gesendet werden. Die IP-Adresse ist 

somit erforderlich, damit das Inhalte dargestellt werden können. Der 

Seitenbetreiber von www.herzchirurg-podesser.at hat keinen Einfluss darauf, ob 

Ihre IP-Adresse vom Drittanbieter, in diesem Fall der Betreiber von 

www.wienerlinien.at, gespeichert wird (z. B. für statistische Zwecke). Wir weisen 

an dieser Stelle jedoch ausdrücklich darauf hin, dass diese Möglichkeit besteht.



DocFinder 

www.docfinder.at erhebt und verarbeitet Daten unabhängig vom Web-Angebot 

www.herzchirurg-podesser.at. Es gelten die AGBs, Nutzungsbedingungen, 

Datenschutzerklärungen usw. des Betreibers/Anbieters von www.docfinder.at. Aus

diesen Gründen wird im Web-Angebot auf die Möglichkeit der Bewertung auf 

www.docfinder.at hingewiesen, allerdings keine direkte Verknüpfung (Link) 

angeboten.

Cookies

Cookies sind kleine Dateien, mit deren Hilfe spezifische, auf den Computer oder 

andere Endgeräte bezogene Informationen gespeichert werden. Sie können die 

Benutzerfreundlichkeit von Webseiten verbessern, jedoch auch zur Erfassung und 

Speicherung von statistischen Daten verwendet, analysiert und somit zur 

Verbesserung des Web-Angebots genutzt werden. Diese Webseite bzw. der 

Webspace-Provider setzt Cookies, mit deren Hilfe die Zugriffsdaten/Server-

Logfiles erfasst und ausgewertet werden. Sie können darauf Einfluss nehmen, 

indem Sie das Speichern von Cookies in Ihrem Browser einschränken oder 

verhindern. Wenn Sie dies nicht tun, stimmen Sie der Verwendung von Cookies 

automatisch zu. Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung und der Komfort ohne 

Cookies unter Umständen eingeschränkt werden.

Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen

Jeder Besucher von www.herzchirurg-podesser.at hat das Recht, unentgeltlich 

Auskunft über die von ihm gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. 

Außerdem werden personenbezogene Daten, insbesondere Telefonnummern, E-

Mail-Adressen und andere Informationen auf Antrag gelöscht, sofern keine 

gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht.

Nutzungsbedingungen

Die Inhalte dieser Homepage (www.herzchirurg-podesser.at) sind frei nutzbar und

dienen ausschließlich der Information. Durch die Nutzung dieses Web-Angebots 

entstehen keinerlei rechtsverbindlichen Verträge zwischen Nutzer und dem 

Anbieter dieses Web-Angebots. Die weitere Vorgehensweise nach 

Kontaktaufnahme und möglichen späteren Abschlüssen zwischen Anbieter und 

Nutzer liegen ausschließlich im Ermessen des Nutzers. 



Links auf Seiten von Drittanbietern

Dieses Web-Angebot (www.herzchirurg-podesser.at) enthält Links zu externen 

Webseiten Dritter wobei keine Haftung für deren Inhalte übernommen wird. Zum 

Zeitpunkt der Verlinkung wurden diese Seiten auf Rechtsverstöße überprüft und 

enthielten keine Rechtswidrigen Inhalte. Eine permanente Kontrolle der Inhalten 

von Webseiten Dritter ist allerdings ohne Anhaltspunkt nicht zumutbar. Sollten 

uns Rechtsverletzungen von derartigen verlinkten Seiten bekannt werden, werden 

die betroffenen Links umgehend entfernt.

Haftungsausschluss

Es wird keine Gewähr für die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der im 

Internet zur Verfügung gestellten Informationen übernommen. Es wird keine 

Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb dieses Web-Angebots 

(www.herzchirurg-podesser.at) und deren Inhalte übernommen. Jede Haftung bei 

Schäden, seien diese unmittelbar oder mittelbar, welche aus der Benutzung der 

Daten dieses Web-Angebots erwachsen, ist (insofern rechtlich zulässig) 

ausgeschlossen. Der Inhalt dieses Web-Angebots ist urheberrechtlich geschützt. 

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind ausschließlich für die 

persönliche Verwendung bestimmt. Jegliche Vervielfältigung oder Speicherung in 

jeglicher Form sowie die vollständige oder teilweise Einbindung (Frames) von den 

in diesem Web-Angebot zur Verfügung gestellten Seiten ist untersagt. 


