copd-aktuell
Technische Prüfung
Name der App
Ist die App für iOS und Android
verfügbar?
Ist die App für Smartphones und für
Tablets geeignet?
Läuft der Datentransport dieser App
verschlüsselt / via https ab?
Wenn httpKommunikationsvorgänge zu
beobachten sind, bei welchen
Vorgängen tauchen sie auf (z.B. bei
Bildern etc.)?

Webseite www.copd-aktuell.de

Ist eine Registrierung notwendig?

nein

Welche Art der Registrierung wird
benötigt?
Welche Angaben für die
Registrierung notwendig ?
Welche Funktionen stehen jeweils
mit und ohne Registrierung zur
Verfügung?
Werden Cookies angelegt?
Wird über die
Konfigurationsmöglichkeiten bei
Cookies informiert?

ja, für iOS und Android;
Es handelt sich um eine Webseite, daher unabhängig vom Gerätetyp zu erreichen;ja, für Smartphones und Tablets;
ja

E-Mail-Adresse;
Adressdaten, Berufliche Daten
Grundsätzlich stehen Patienten bzw. Webseiten-Besuchern alle Funktionen zur Verfügung. Die Registrierung ist nur
für Fachkreise bzw. medizinisches Personal vorgesehen, um bspw. Informationen über Medikamente etc. zu erhalten.
ja
Adobe Analytics: Es ist möglich, die Sammlung und Nutzung von Daten durch Adobe Analytics zu verhindern (hierfür
wird in der Datenschutzerklärung ein Link angezeigt, unter welchem die persönlichen Einstellungen und
Datenschutzoptionen verändert werden können/Opt-Out-Link)
Google Analytics: Die Datenschutzerklärung informiert darüber, dass die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
und gesammelten Nutzerdaten durch ein Browser-Plugin (welches vom Nutzer heruntergeladen bzw. installiert
werden muss) unterbunden werden kann
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Wird der Analysedienst
grundsätzlich - entsprechend der
Herstellerangaben- gemäß DSGVO
eingesetzt?
Welcher Analyse-Dienst wird
genutzt?

ja
Google Analytics
Adobe Analytics

Wo befinden sich die Server, auf
denen diese Daten gespeichert
werden?

Adobe Analytics: nicht genau bekannt (es handelt sich jedoch um ein irisches Unternehmen); Google Analytics: Die
Daten werden gemäß EU-U.S. Privacy Shield Zertifizierung an Server von Google in die USA übertragen, die IP-Adresse
wird vorher gekürzt und nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt

Welche Zugriffsrechte benötigt die
App?

Keine Zugriffsberechtigungen erforderlich

Für was sind die Zugriffsrechte
notwendig? Sind diese Zugriffsrechte
Siehe oben
für die Nutzung der Funktionen der
App nachvollziehbar?
Was passiert bei einer
Verweigerung? (Ist die App dann nur
Siehe oben
noch teilweise oder gar nicht mehr
nutzbar?)
Wo sind die Datenschutzerklärung
und die AGBs verfügbar?

nur Webseite

Handelt es sich um eine Appspezifische Datenschutzerklärung ?

nein

In welcher Sprache liegen die
Informationen vor?

deutsch

Muss ein Account angelegt werden? nein
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Kann der Account (restlos) gelöscht
werden und wie?
Sind in der Datenschutzerklärung die
wichtigsten Aspekte zur Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten
aufgelistet ? (Welche?)
Sind in der Datenschutzerklärung die
wichtigsten Aspekte zur Nutzung von
Analysediensten und Cookies
auflistet?

Sofern ein Account für Fachkreise angelegt wurde, informiert die Datenschutzerklärung darüber, dass eine Löschung
(in begründeten Fällen) möglich ist. Hierzu muss sich der Nutzer an die allgemeine Info-Adresse wenden bzw. an den
Datenschutzbeauftragten.
In der Datenschutzerklärung finden sich Angaben über Art der verarbeiteten Daten, Analysedienste/Cookies, Zweck
der Datenverarbeitung, Nutzung der Daten durch Dritte, Speicherdauer, Rechte des Nutzers (Widerrufsrecht, Recht
auf Auskunft, Löschung, Recht auf Opt-Out von Marketingmaßnahmen), Kontaktmöglichkeiten zum Unternehmen,
Akualisierung der Datenschutzerklärung
Ja; wünschenswert wäre es jedoch, bezüglich Google Analytics ein direktes Opt-Out-Verfahren anzubieten bzw. die
Installation des Browser-Plugins konkreter zu erläutern.

Sind in der Datenschutzerklärung die Die Datenschutzerklärung informiert über Widerrufsrecht bei Einwilligungen, Recht auf Auskunft und Löschung, Recht
Rechte des Nutzers aufgelistet?
auf Opt-Out von der Marketingkommunikation
Ist in der Datenschutzerklärung die
Einwilligung in die
Datenverarbeitung aufgelistet?
Sind in der Datenschutzerklärung
Widerspruchsmöglichkeiten
aufgelistet?
Gibt es weitere „Besonderheiten“ in
den AGB?
Ist ein vollständiges Impressum
vorhanden?
Wichtig: Klärt die App über ihre
Grenzen auf? (bspw. durch den
Hinweis, dass die App keinen
Arztbesuch ersetzt)

Grundsätzlich ja; gilt jeweils für direkte Kontaktaufnahme mit Unternehmen bzw. Registrierung als Fachbesucher, hier
sind jeweils gesonderte Einwilligungen vorgesehen
Ja, es wird über Widerrufsrecht bei Einwilligungen informiert (sofern ein Fachkreis-Account angelegt wurde)
Keine
ja;
Die Nutzungsbedingungen informieren darüber, dass sich Informationen für verschreibungspflichtige Pharmazeutika
nur an medizinsche Fachkreise richten, daher haben auch nur diese Zugriff auf den geschützen Bereich; die
Nutzungsbedingungen informieren zudem darüber, dass die Inhalte der Webseite keine Beratung durch eine
Gesundheitsfachkraft ersetzen können bzw. nicht als Alternative genutzt werden dürfen
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