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Praxismagazin

Neues aus unserer Praxis

DATENSCHUTZRECHTLICHE INFORMATION PRAXISMAGAZIN

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sind wir verpflichtet, Sie darüber zu informieren, dass wir die Zusendung 
eines Praxismagazins an Sie beabsichtigen und zu diesem neuen Zweck Ihre Kontaktdaten verarbeiten, sowie über Ihre Rechte im Zusammenhang mit dieser Zweckänderung der Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Hierzu soll Ihnen die nachfolgende Information dienen. Bei diesbezüglichen Fragen können Sie sich selbstverständlich jederzeit an uns wenden.

1. VERANTWORTLICHKEIT FÜR DIE DATENVERARBEITUNG:
Dr. Thomas Röder & Kollegen, Langgasse 68 – 35576 Wetzlar  |  Tel.: +49 (0) 6441 458 78  |   E-Mail: datenschutz@zahnarztwetzlar.de

2. ZWECK DER DATENVERARBEITUNG: Aufgrund Ihres Vertragsverhältnisses zu unserer Praxis gehen wir davon aus, dass Sie an Nachrichten und Neuigkeiten aus unserer Praxis inter-
essiert sind. Die Datenverarbeitung erfolgt, um Ihnen diese Praxisinformationen auf dem Postweg zukommen lassen zu können. Hierzu verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, 
die zur Postzustellung erforderlich sind, mithin Ihren Namen, zwecks Anrede Ihr Geschlecht sowie Ihre Adressdaten (Straße, Hausnummer, Postleitzahl). Hierzu legen wir ferner in unserer 
Praxis eine Empfängerdatenbank an, in welcher wir o.g. Daten hinterlegen. Die Verarbeitung erfolgt damit zum Zweck der Direktwerbung auf dem Postweg und damit aufgrund unseres 
berechtigten Interesses. Eine automatisierte Entscheidungsfindung besteht nicht.
Die Verarbeitung dieser Daten ist nicht Voraussetzung für die Durchführung eines Vertragsverhältnisses.

3. EMPFÄNGER IHRER DATEN: Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie eingewilligt haben. Die Übermittlung der 
genannten Daten erfolgt an das mit der Zustellung dieser Postsendung beauftragte Unternehmen sowie das mit dem Druck dieser Praxisinformationen beauftragte Unternehmen unter 
Geltung eines Auftragsverarbeitungsvertrags. Eine Übermittlung Ihrer Daten in Staaten außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums ist nicht beabsichtigt.

4. SPEICHERUNG IHRER DATEN: Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur solange auf, wie dies für die Durchführung der Geschäftsbeziehung oder aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen erforderlich ist.

5. RECHTLICHE GRUNDLAGEN: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen der Zustellung unserer Praxisinformationen ist Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO. Die Direktwerbung 
stellt ein berechtigtes Interesse zur Verarbeitung der hierfür erforderlichen Daten dar, da wir mit Ihnen in einer Vertragsbeziehung stehen.

6. IHRE RECHTE
Sie haben das Recht, Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen, falls die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung erfolgt. Dies hat zur Folge, dass wir die 
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen; Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. 
Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt 
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Be-
schwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und 
ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu verlangen; die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder sonst verarbeitet wurden nicht 
mehr notwendig sind, die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; die Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung 
ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DS-GVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zu erhalten sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt oder die Übermittlung an einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen und sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Zuständig ist insbesondere die Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des 
Orts des mutmaßlichen Verstoßes.

Die Anschrift der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lautet:
Der Hessische Datenschutzbeauftragte  |  Gustav-Stresemann-Ring 1 - 65189 Wiesbaden  |  Tel.: 0611 14080

Instagram @zahnarztpraxisdrroeder
Facebook @ZahnarztpraxisDrRoeder
YouTube Zahnarztpraxis Dr. Röder & Kollegen

WIDERSPRUCHSRECHT
Sie haben ferner gemäß Art. 21 DS-GVO das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten im Rahmen der Direktwerbung durch uns Widerspruch 
einzulegen. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr für Zwecke der Direktwerbung. Der Widerspruch ist an den oben genannten Verantwortlichen zu richten.

Telefon 06441-458 78
Langgasse 68 | 35576 Wetzlar

Zahnarztpraxis 
Dr. Thomas Röder & Kollegen www.zahnarztroeder.de 

Langgasse 68
35576 Wetzlar

Telefon 06441-458 78
info@zahnarztroeder.de
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MIT DER SONNE UM 
DIE WETTE STRAHLEN

Sie wollen den Sommer dieses Jahr richtig genießen? Für das ultimative Sommer-
feeling dürfen strahlend weiße Zähne nicht fehlen. Nach unserem Bleaching mit 
Beautiful Smile können Sie mit der Sonne um die Wette strahlen.

WIE BEAUTIFUL SMILE FUNKTIONIERT

Mit dem schonenden und zahnfreundlichen Bleaching von Beautiful Smile erfüllen 
wir Ihnen ganz unkompliziert den Wunsch nach strahlend weißen Zähnen. Wäh-
rend Sie bequem in unserem Bleaching-Sessel Platz nehmen, hellen wir Ihre Zähne 
um zwei bis neun Farbtöne auf und erreichen so ein sehr natürlich wirkendes Er-
gebnis.

Dazu tragen wir das Beautiful Smile-Gel auf die Zähne auf und aktivieren das darin 
enthaltene Bleichmittel mit einer speziellen LED-Lampe. Nach zirka einer halben 
Stunde können Sie das Ergebnis Ihrer Zahnaufhellung bewundern. Aufgrund der 
sanften Behandlungsmethode kann das Bleaching mit Beautiful Smile beliebig oft 
und ohne Nebenwirkungen wiederholt werden.

Wünschen auch Sie sich ein strahlendes Lächeln? Dann sprechen Sie uns an. Gerne 
beantworten wir all Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch.

Ästhetische Frontzahnfüllungen
Sind Ihre Zähne durch Karies beschädigt worden, können wir 
mithilfe von ästhetischen Füllungen die Funktion und natür-
liche Ästhetik Ihrer Zähne wiederherstellen.

Kleinere Defekte im Frontzahnbereich behandeln wir mit 
hochwertigen Komposit-Füllungen. Diese bestehen aus 
Keramik und Kunststoff und sind aufgrund ihrer natürlichen 
Farbe kaum von Ihren Zähnen zu unterscheiden. Für Kom-
posit-Füllungen im Frontzahnbereich spricht außerdem ihre 
gute Haltbarkeit und Verträglichkeit sowie unser minimalin-
vasives Vorgehen bei der Restauration.

Zur Kaschierung größerer Defekte im Frontzahnbereich eig-
nen sich Komposit-Füllungen auf Nanopartikel-Basis. Diese 
Weiterentwicklung herkömmlicher Komposit-Füllungen 
bietet Ihnen neben den oben genannten Vorteilen eine noch 
größere Stabilität und eine bessere Randdichtigkeit und ist 
damit ein echtes Hightech-Füllungsmaterial.

Veneers
Sind Sie mit der Optik Ihrer Zähne unzufrieden, weil Sie sich 
an Ihrer Zahnfarbe, kleinen Schiefständen oder zu großen 
Zahnzwischenräumen stören? Dann sind Veneers genau das 
Richtige für Sie!

Veneers sind dünne Verblendschalen aus Keramik, die wir 
in unserem praxiseigenen Labor für Sie anfertigen. Um die 
Veneers auf Ihrem Zahn zu befestigen, wird dieser minimal 
abgeschliffen und mit der Verblendschale verklebt. So lassen 
Veneers Zahnlücken und ungerade Zähne verschwinden oder 
sorgen für eine natürlich wirkende Aufhellung der Zähne.

Zur Gesunderhaltung und Verschönerung Ihrer Zähne bieten 
wir neben dem Bleaching auch ästhetische Füllungen im 
Frontzahnbereich sowie Veneers an.

FÜR EIN 
MAKELLOSES 
LÄCHELN

IN NEUEM GLANZ

Zum neuen Glanz, den wir unserer Praxis nach und nach 
verliehen haben, zählt auch die moderne technische Aus-
stattung durch ein 3D-Röntgengerät mit einem eigens dafür 
eingerichteten Röntgenzimmer.

Hochmodern und funktional:  
Unser neues Röntgenzimmer
Die Kieferorthopädie stellt in unserer Praxis neben der Zahn-
medizin eine zunehmend wichtigere Säule dar und in jedem 
dieser Bereiche möchten wir uns stetig weiterentwickeln. Mit 
unserem neuen Röntgengerät dem „Sirona Orthophos SL“ 
können wir eine noch präzisere Diagnostik für Ihre kiefer-
orthopädischen, aber auch zahnärztlichen Behandlungen 
sicherstellen. Die damit erstellten 3D-Aufnahmen und Fern-
röntgenseitenbilder geben uns ein genaues Bild Ihres Kiefers 
und ermöglichen ein sehr detailgenaues Arbeiten.

Damit dieses technische Highlight in unserer Praxis gut zur 
Geltung kommt, haben wir unser Röntgenzimmer für Sie um-
gebaut. Neue Möbel und frische Farben setzen das Röntgen-
gerät optimal in Szene, sodass Sie sich bei uns rundum wohl 
fühlen können.

Freuen Sie sich auf Ihren ersten Besuch in unserem hochmo-
dernen Röntgenzimmer!
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