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?

TheraKey 360 Grad Arzt-Patienten-Kommunikation
Webplattform, daher unabhängig vom Gerät ;ja, für iOS und Android;
siehe oben ;ja, für Smartphones und Tablets;
ja

Welche Funktionen stehen jeweils mit und ohne Registrierung zur Verfügung?
Werden Cookies angelegt?

Für eine Nutzung des Portals ist grundsätzlich eine Registrierung notwendig. Ansonsten steht nur die allgemeine TheraKey Webseite zur Verfügung.
ja

Wird über die Konfigurationsmöglichkeiten bei Cookies informiert?

Ja, in der Datenschutzerklärung (https://www.therakey.de/start/datenschutzerklaerung.html) wird über die Konfigurationsmöglichkeiten bzw. in der Checkbox darüber informiert, wie der Besucher die
Erfassung des Besuchs auf der Webseite unterbinden kann. Die Checkbox kann via des Setzen eines Häkchens aktiviert/deaktiviert werden.

Welcher Analyse-Dienst wird genutzt?

Matomo Webanalyse (OpenSource Software); eine Weitergabe an Dritte erfolgt laut Hersteller nicht. Positiv bei Matomo ist, dass die Nutzung datenschutzkonform gestaltet werden kann und die Daten auf
eigenen Servern gehostet werden können. Die Datenschutzerklärung informiert über das Anlegen der Cookies via Matomo Webanalyse.

ja
(Eingabe von Passwort und Zugangscode sind zusätzlich notwendig) ;E-Mail-Adresse;

Welche Zugriffsrechte benötigt die App?

Keine konkreten Angaben zu den Serverstandorten o.ä. Es wird jedoch seitens des Herstellers darauf verwiesen, dass verschiedene technische, rechtliche und organisatorische Maßnahmen unternommen
werden, dass die Daten gemäß den Anforderungen der EU-Datenschutzgesetze geschützt werden; grundsätzlich ist es möglich, dass externe Dienstleister für die Datenverarbeitung beauftragt werden, die
nicht in der EU ansässig sind (Dienst „G Suite“ der Google Ireland als Beispiel vom Hersteller), jedoch Einsatz von EU-Standardvertragsklauseln
Es handelt sich um ein Online-Portal, für welches ein Zugangscode benötigt wird, um auf alle Bereiche zugreifen zu können; es wurden aber ansonsten in unserem Test keine Zugriffsberechtigungen (z.B.
Standort etc.) abgefragt.

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?

nur Webseite
deutsch
ja

Kann der Account (restlos) gelöscht werden und wie?

Ja, über den Menupunkt "Mein Konto" ist es möglich, das Konto zu löschen. Mit der Löschung werden die bisher mittels des Kontos eingetragenen GesundheitsDaten gelöscht und eine Nutzung des Kontos
ist nicht mehr möglich bzw. es wird ein neuer Zugangscode für eine erneute Nutzung benötigt.

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

Die Datenschutzerklärung informiert über folgende Aspekte: Datenverarbeitung beim Besuch der Webseite ohne Registrierung ("Funktionieren" der Webseite); Verwendung von Cookies; Registrierung für
Sind in der Datenschutzerklärung die wichtigsten Aspekte zur Erhebung, Verarbeitung und Patienten und Ärzte/Fachkreise; Verwendung von gesundheitsbezogenen Daten im Rahmen der Registrierung, wobei hier eine gesonderte Einwilligung zur Erhebung seitens des Herstellers vorgesehen ist;
Nutzung personenbezogener Daten aufgelistet ? (Welche?)
Datenübermittlung und allgemeine Rechte des Nutzers.
Sind in der Datenschutzerklärung die wichtigsten Aspekte zur Nutzung von Analysediensten
und Cookies auflistet?
Ja, siehe oben.
Sind in der Datenschutzerklärung die Rechte des Nutzers aufgelistet?

Die Datenschutzerklärung informiert über folgende Nutzerrechte: Auskunft über die erhobenen Daten; Widerspruchsmöglichkeiten; Kontaktmöglichkeiten

Ist in der Datenschutzerklärung die Einwilligung in die Datenverarbeitung aufgelistet?

Ja; es ist zudem direkt über die Kontoeinstellungen möglich, dass der Nutzer die Verarbeitung der gesundheitsbezogenen Daten ausschließt.

Sind in der Datenschutzerklärung Widerspruchsmöglichkeiten aufgelistet?
Gibt es weitere „Besonderheiten“ in den AGB?
Ist ein vollständiges Impressum vorhanden?

Ja, unter dem Menupunkt "Widerruf/Konto löschen" wird der Nutzer direkt auf diese Möglichkeiten aufmerksam gemacht. Es besteht die Möglichkeit, die Einwilligung in die Datenspeicherung komplett
oder nur in Bezug auf die eingegebenen gesundheitsbezogenen Daten zu widerrufen. Werden die gesundheitsbezogenen Daten gelöscht, ist eine weitere Nutzung der Anwendungen im Bereich
„Patientenprofil“ nicht möglich und alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden gelöscht. Die anderen, bspw. rein informationsbezogenen Inhalte des OnlinePortals stehen weiterhin zur
Verfügung.
Keine
ja;

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

Ja, der Disclaimer klärt darüber auf, dass die lediglich der allgemeinen Information dienen und und in keiner Weise eine medizinische, geschäftliche oder sonstige Beratung ersetzen. Der Hersteller
informiert darüber, dass sich das Angebot nicht an Personen unter 16 Jahren richtet.
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