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
Wenn http-Kommunikationsvorgänge zu beobachten
sind, bei welchen Vorgängen tauchen sie auf (z.B. bei
Bildern etc.)?
Ist eine Registrierung notwendig?
Welche Art der Registrierung wird benötigt?
Welche Funktionen stehen jeweils mit und ohne
Registrierung zur Verfügung?

Werden Cookies angelegt?
Wird über die Konfigurationsmöglichkeiten bei
Cookies informiert?

Welcher Analyse-Dienst wird genutzt?

Wo befinden sich die Server, auf denen diese Daten
gespeichert werden?
Welche Zugriffsrechte benötigt die App?

ResMed myAir
Da es sich um eine (mobile) Webseite handelt, kann das Webangebot unabhängig des
Betriebssystems aufgerufen werden;ja, für iOS und Android;
Da es sich um eine (mobile) Webseite handelt, kann das Webangebot von allen Geräten aus
aufgerufen werden;ja, für Smartphones und Tablets;
ja
http-Kommunikationsvorgänge sind nur bei der Kommunikation mit
Zertifizierungsdienstleistern (die entsprechende Sicherheitszertifikate ausstellen) zu
beobachten. Dies ist jedoch für aus technischer Sicht notwendig und nachvollziehbar und
macht deutlich, dass der Anbieter der Webseite Wert auf Verschlüsselung legt. Es sind
ja
E-Mail-Adresse;
Ohne Registrierung kann die allgemeine Webseite von Resmed myAir aufgerufen werden,
die grundsätzliche Informationen zum Schlafmonitoring bzw. zum Umgang mit den
Therapiegeräten vermittelt und über den Prozess der Anmeldung etc. informiert. Für die
Nutzung des Monitoring-Dienstes an sich ist eine ensprechende Registrierung notwendig.
ja
Die Webseite https://www.resmed.com/de-de/consumer/cookies-notice.html informiert
explizit über die Nutzung von Cookies. ResMed informiert darüber, wie durch Änderungen
der Browser-Präferenzen die Cookie-Einstellungen geändert werden können, Interessierte
können sich bei Fragen zu diesem Themenbereich auch direkt an das Unternehmen via EResMed informiert über die Nutzung von sog. GIFs, die unter Umständen eingesetzt werden
können. Hierbei handelt es sich um sog. "Zählpixel" auf Webseiten, die für statistische
Auswertungen eingesetzt werden, etwa um das Verhalten von Besuchern auf einer
Webseite zu erfassen. Dies ist üblich bei vielen Webseiten und auf diese Art und Weise
können keine personenbezogenen Daten nachverfolgt werden bzw. es ist keine
Die Server befinden sich in Europa.
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Für was sind die Zugriffsrechte notwendig? Sind diese
Zugriffsrechte für die Nutzung der Funktionen der App
nachvollziehbar?
Was passiert bei einer Verweigerung? (Ist die App
dann nur noch teilweise oder gar nicht mehr nutzbar?)
Wo sind die Datenschutzerklärung und die AGBs
verfügbar?
In welcher Sprache liegen die Informationen vor?
Muss ein Account angelegt werden?
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
Sind in der Datenschutzerklärung die Rechte des
Nutzers aufgelistet?

Ist in der Datenschutzerklärung die Einwilligung in die
Datenverarbeitung aufgelistet?
Sind in der Datenschutzerklärung
Widerspruchsmöglichkeiten aufgelistet?

Es sind keine spezifischen Zugriffsrechte nötig.

Für deutsche Patienten gibt es den Service nur als (mobile) Webseite, daher finden sich die
Erklärungen entsprechend auf der Webseite
deutsch
ja
Der Account kann gelöscht werden. Dazu kann der Nutzer unter seinen Kontoeinstellungen
einfach den Menupunkt "Konto löschen" aufrufen. Dass Konto wird innerhalb von 30 Tagen
gelöscht, damit werden auch die bisher eingegeben Daten mit gelöscht, außer der Nutzer
Die Datenschutzerklärung informiert über die Erfassung, Verarbeitung, Verwendung,
Weiterreichung und den Schutz der personenebezogenen Daten. Zu den erhobenen
personenbezogenen Daten gehören potenziell:
Vor- und Nachname
Geburtsdatum und Geschlecht
E-Mail-Adresse und Wohnsitz
Telefonnummer
Produkte und Services, die Sie für Ihre Behandlung in Anspruch nehmen
Durchführungsort Ihrer Schlafstudie und Beginn der Therapie
Schlaf- und Einstellungsdaten von Ihrem Gerät/Ihren Geräten
Die Datenschutzerklärung des Unternehmens geht auf alle wichtigen Aspekte ein.
Die Datenschutzerklärung erläutert die Rechte der Nutzer bzw. die Personendatenrechte.
Nutzer können sich bei Anfragen direkt via E-Mail an das Unternehmen über die Adresse
privacy@resmed.eu richten.
Nutzer können sich zudem direkt an den Datenschutzbeauftragten des Unternehmens via
Das Unternehmen informiert über die Einwilligung in die Datenverarbeitung, sofern der
Nutzer die Telemonitoring-Dienste von ResMed in Anspruch nehmen möchte.
Nutzer können der weiteren Verwendung des Webangebots jederzeit widersprechen bzw.
dies beenden. Bei Fragen oder Beschwerden können sich die Nutzer an ResMed
Deutschland GmbH unter der Tel.: +49 421 489 930 oder via Mail an privacy@resmed.eu
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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)

Die Datenschutzerklärungen machen darauf aufmerksam, dass sich das Angebot nicht an
Kinder unter 13 Jahren richtet.
ja;
Die Nutzungsbedingungen informieren darüber, dass dieser Webservice nicht für
medizinische Notfälle gedacht bzw. geeignet ist und zudem der Information und Aufklärung,
nicht jedoch einer medizinischen Diagnose oder medizinischen Therapievorschlägen dienen.
Diese Erläuterungen sind direkt am Anfang der AGB in Großbuchstaben nachzulesen.
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