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 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?

Kata
ja, für iOS und Android;
nein, nur für Smarthphones;
ja

ja
Es ist zusätzlich ein Passwort anzugeben; es kann sich auch grundsätzlich um eine beliebige E-MailAdresse handeln, es ist nicht notwendig einen Klarnamen einzugeben. Bei der Registrierung werden
folgende Daten seitens des Herstellers verarbeitet: – E-Mail Adresse – Passwort – Kata-ID (wird nach
Registrierung zugeteilt) – Registrierungsdatum – Status der Einwilligungen – Bei Nutzung der Kata
App: Gerätekennung, Hersteller, Gerätetyp, Betriebssystemversion – Sprache, Land, Zeitzone – IPAdresse. Zusätzlich gibt es optionale Angaben. ;E-Mail-Adresse;
Keine, Registrierung erforderlich
ja
Es wird darüber informiert, dass das Speichern von Cookies durch entsprechende Einstellungen des
Browsers verhindert werden kann.
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Welcher Analyse-Dienst wird genutzt?

Auf der Webseite des Herstellers werden Cookies eingesetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass Cookies
deaktiviert werden können. Das Unternehmen nutzt nur im ohne Login öffentlich zugänglichen
Angebot der Webseite Google Universal Analytics. Die Informationen werden an Server in den USA
übertragen und dort gespeichert. Grundsätzlich versichert der Hersteller, dass eine
Auftragsdatenverarbeitung mit Google vereinbart wurde. Google ist nach dem EU-US Privacy Shield
zertifiziert. Dies ist ein Abkommen, nachdem sich Hersteller aus Drittstaaten der europäischen DSGVO
"unterworfen" haben und Bedingung für eine DSGVO-konforme Nutzung des Webanalyse-Dienstes.
Ebenfalls wird die IP-Adresse anonymisiert übertragen, die Kürzung/"Anonymisierung" der IP-Adresse
geschieht im Regelfall im europäischen Wirtschaftsraum.

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

Die Nutzerdaten werden laut Hersteller auf dem Endgerät gespeichert; darüber hinaus werden die
Daten auf eigenen Servern aufbewahrt, die laut Hersteller den Anforderungen der DSGVO
entsprechen. Nutzerdaten werden derzeit in Deutschland gespeichert. Für die Nutzung des
Webanalysedienstes Google Analytics siehe Antwort 11.

Welche Zugriffsrechte benötigt die App?

Die App benötigt Zugriff auf den genauen und ungefähren Standort, um das aktuelle Wetter für den
Standort aufzeigen zu können. Eine grundsätzliche Nutzung der App ist mit Ausnahme der
Pollenflugsituation auch ohne Standortfreigabe möglich. Zudem wird der Zugriff auf Kamera und
Mikrofon für die AR-Technologie benötigt. Um Erinnerungen einblenden zu können, muss der Zugriff
zu Tönen und Mitteilungen erfolgen.
Weiterhin sind folgende Zugriffsberechtigungen (Android) erforderlich:
- Netzwerkverbindungen abrufen
- Auf alle Netzwerke zugreifen
- SD-Karteninhalte bearbeiten oder löschen
- SD-Karteninhalte lesen
- Vibrationsalarm steuern
- Beim Start ausführen
- Internetdaten erhalten
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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?

Grundsätzlich handelt es sich um "normale" Zugriffsrechte, die eine Funktionsfähigkeit der App
sicherstellen. In Bezug auf die Standortfreigabe ist festzustellen, dass diese nur für die Darstellung des
Pollenflugs notwendig ist. Die Pollenflugsituation kann jedoch auch in anderen Quellen recherchiert
werden und stellt nicht die Kernfunktion der App dar.
Die App ist bis auf die "Pollenflugfunktion" auch ohne Freigabe des (ungefähren und genauen)
Standorts nutzbar.
Grundsätzlich in der App und auf der Webseite, in der App jedoch nur vor Registrierung und danach
nur noch auf der Webseite
deutsch
ja

Kann der Account (restlos) gelöscht werden und
wie?

Der Account kann innerhalb der App gelöscht werden. Für die Löschung sonstiger personenbezogener
Daten kann sich der Nutzer an das Unternehmen unter Info@VisionHealth.GmbH wenden.

Sind in der Datenschutzerklärung die
wichtigsten Aspekte zur Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung personenbezogener Daten
aufgelistet ? (Welche?)

Die Datenschutzerklärung informiert über die „Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten“ „Nutzung von Analysediensten und Cookies“, „Rechte des Nutzers“,
„Einwilligung in die Datenverarbeitung“, “Widerspruchsmöglichkeiten“, „Speicherorte der Daten“ und
„Datenschutzbeauftragter“. Dies gilt für die persönlichen und gesundheitsbezogenen Angaben.

Sind in der Datenschutzerklärung die
wichtigsten Aspekte zur Nutzung von
Analysediensten und Cookies auflistet?
Sind in der Datenschutzerklärung die Rechte des
Nutzers aufgelistet?

Die Datenschutzerklärung informiert über Cookies und die Nutzung von Google Analytics.
Siehe oben

Ist in der Datenschutzerklärung die Einwilligung
in die Datenverarbeitung aufgelistet?

Ja, hierzu werden Aussagen getroffen.

Sind in der Datenschutzerklärung
Widerspruchsmöglichkeiten aufgelistet?

Ja, hierzu werden Aussagen getroffen.
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Gibt es weitere „Besonderheiten“ in den AGB?

Ggf.: 5.1. Wissenschaftliche Forschung und Statistik. Daher ist es möglich, anonymisierte Nutzerdaten
für Zwecke der Forschung und Statistik sowie für interne Analysen zu verwenden.

Ist ein vollständiges Impressum vorhanden?

ja;

Wichtig: Klärt die App über ihre Grenzen auf?
(bspw. durch den Hinweis, dass die App keinen
Arztbesuch ersetzt)

In den Nutzungsbedingungen wird darauf hingewiesen, dass die App keine ärztliche Diagnose oder
Konsultation ersetzen kann.
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