
Datenschutz- und Einwilligungserklärung

Datenschutzerklärung:
Verarbeitung der Daten durch die GEDIM AG (GEDIM)
Die GEDIM AG erhebt  im Registrierungsprozess Vertragsdaten – außerdem vertrauen Sie der 
GEDIM Ihre  medizinischen  Daten  (Gesundheitsdaten)  an.  Diese   Daten werden  grundsätzlich 
getrennt  voneinander  verarbeitet.  Ohne Ihre ausdrückliche Freigabe erhalten weder Mitarbeiter 
der  GEDIM  noch  Dritte  Zugriff  auf  personenbezogene  medizinische  Daten.  Dies  ist  durch 
technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt.

Bei  einer  Kündigung  des  Vertrags  mit  der  GEDIM  werden  alle  Ihnen  zugeordneten 
Gesundheitsdaten nach einem Monat unwiederbringlich gelöscht. Dies gilt nicht, wenn wir diese 
Daten auf Grund Ihrer Weisung aufbewahren und weiter bereitstellen müssen (z. B. weil Sie Ihren 
Arzt beauftragt haben, die Daten anzusehen und dieser Einblick genommen hat und Ihnen auf 
Grund  dieser  Daten  einen  Ärztlichen Rat  gegeben  hat  und  wir  zugesichert  haben,  die  Daten 
weiterhin bereitzustellen).

Mit den Systemen der GEDIM können beliebige Daten verwaltet werden. Die GEDIM behält sich 
vor,  die  Sicherheit  des  Systems  mit  technischen  und  organisatorischen  Maßnahmen 
sicherzustellen. Dies bedeutet, dass die Verwaltung bestimmter Daten abgelehnt werden kann (z. 
B.  kann durch den Einsatz  eines  Anti-Viren-Programms das Hochladen von Dokumenten,  die 
Viren enthalten, verhindert werden).

Im Shop-System der  GEDIM sowie auf  der Web-Seite der GEDIM wird zur Verbesserung der 
Seiten das Tool „Google-Analytics“ eingesetzt. Auf diese Weise kann die GEDIM ermitteln, welche 
Unterseiten suboptimal gestaltet sind und verbessert werden müssen. Weitere Informationen zu 
Google-Analytics finden Sie unter http://www.google.com/analytics/de-DE/ .

Bei einer Anmeldung im Shop sowie bei einem Kauf halten wir Ihre IP-Adresse fest und ordnen 
Sie  der  Anmeldung  bzw.  dem Kauf  zu.  Hierdurch  können wir  strafbarem Identitätsmissbrauch 
entsprechend entgegenwirken.

Die  GEDIM  AG  wickelt  Ihren  Zahlungsverkehr  über  Banken  und  privatärztliche 
Verrechnungsstellen  ab.  Hierzu  wird  die  GEDIM  AG  diesen  Stellen  z.  B.  zum  Zwecke  des 
Lastschrifteinzugs oder zur Rechnungserstellung, die Rechnungsdaten des Kunden mitteilen.

Einwilligungserklärung
Ich als Nutzer des GEDIM-Systems bestätige, dass ich mich auf der GEDIM-Webseite über von 
der  GEDIM  durchgeführte  Datenverarbeitung  informiert  habe.  Ich  willige  in  die  dargestellte 
Verarbeitung  meiner  Daten  durch  die  GEDIM  AG,  Bergmannstrasse  32,  44809  Bochum, 
Deutschland ein. Ich weiß, dass sich diese Einwilligung sowohl auf meine Vertragsdaten als auch 
meine medizinischen Daten bezieht.  Handle ich nicht für  mich, sondern als Vertreter (z. B. als 
Erziehungsberechtigter),  so  gilt  diese  Einwilligung  sowohl  für  mich  als  auch  für  den  von  mir 
Vertretenen.

Diese Einwilligung erfolgt  durch meine ausdrückliche Zustimmung bei der Online-Registrierung. 
Durch E-Mail, Fax oder per Brief an die GEDIM AG, Bergmannstrasse 32, 44809 Bochum, Fax: 
0234 / 8 93 93 – 99, support@gedim.de kann sie jederzeit widerrufen werden.

Mir ist  bekannt,  dass im Falle des Widerrufs  dieser Einwilligungserklärung der GEDIM AG die 
Leistungserbringung für die Zukunft nicht mehr möglich ist.
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