Name der App

BreazyTrack - dein Asthma-Helfer

Ist die App für iOS und Android verfügbar?

ja, für iOS und Android

Die App ist grundsätzlich auf Smartphones und Tablets nutzbar. Sie ist atuell nicht für Tablets
Ist die App für Smartphones und für Tablets
optimiert.
geeignet?
Läuft der Datentransport dieser App
verschlüsselt / via https ab?

ja

Wenn http-Kommunikationsvorgänge zu
beobachten sind, bei welchen Vorgängen
tauchen sie auf (z.B. bei Bildern etc.)?
Ist eine Registrierung notwendig?

nein
Grundsätzlich ist zunächst keine Registrierung notwendig; Nutzer können jedoch freiwillig ein
Welche Art der Registrierung wird benötigt?
Nutzerkonto erstellen
Für eine Nutzung der App ohne Einschränkungen werden Name (muss nicht der Klarname sein)
Welche Angaben sind für die Registrierung
Gewicht, Körpergröße, Geburtsjahr und ggf. Standort benötigt. Für die Erstellung eines
notwendig ?
Nutzerkontos werden E-Mail-Adresse und Passwort benötigt.
Welche Funktionen stehen jeweils mit und Für die kostenpflichtige Premium Version ist keine Registrierung notwendig. Für den
ohne Registrierung zur Verfügung?
Patientenreport ist die Angabe einer E-Mail-Adresse notwendig.
Werden Cookies angelegt?
Die App selbst verwendet keine Cookies.
Einem Nutzertracking kann über einen integrierten Link widersprochen werden. Andere Angebote
von breazy-health bzw. die die Website verwenden
Wird über die Konfigurationsmöglichkeiten Cookies. Dort wird gemäß gesetzlichen Vorgaben der Nutzer beim Besuch der Webseite mittels
bei Cookies informiert?
eines Banners darüber informiert, dass Cookies angelegt werden. Der Nutzer kann hier aktiv
auswählen, ob er nur die (technisch) essenziellen Cookies zulässt oder auch "Analyse"- und
"Marketing"-Cookies akzeptiert.
Wird der Analysedienst grundsätzlich entsprechend der Herstellerangabenja
gemäß DSGVO eingesetzt?
Welcher Analyse-Dienst wird genutzt?
Es wird der (deutsche) Analyse-Dienst Adjust genutzt
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Wo befinden sich die Server, auf denen
diese Daten gespeichert werden?

Welche Zugriffsrechte benötigt die App?

Der Hersteller gibt an, dass die Daten generell innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes
verabeitet werden.
Internet- und Netzwerkzugriff; Speicherzugriff; Abruf des genauen Standorts
Die App hat (bei Android) noch zusätzlich diese potenziellen Berechtigungen: Google Play
Rechnungsdienst; Vibrationsalarm steuern; WLAN-Verbindungen abrufen; Anzahl neuer Benachr.
lesen; Anzahl neuer Benachr. schr.
Grundsätzlich ist es möglich, der App Zugriff auf den genauen Standort zu erteilen, damit aktuelle
Umweltdaten an den Nutzer gesendet werden können. Dies ist jedoch freiweillig bzw. für die AppNutzung an sich nicht notwendig.

Für was sind die Zugriffsrechte notwendig?
Sind diese Zugriffsrechte für die Nutzung der Die Datenschutzerklärung informiert bei den Zugriffsrechten über die jeweilige Notwendigkeit.
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?
Handelt es sich um eine App-spezifische
Datenschutzerklärung ?
In welcher Sprache liegen die Informationen
vor?
Muss ein Account angelegt werden?
Kann der Account (restlos) gelöscht werden
und wie?

Die oben genannten Zugriffsmöglichkeiten dienen grundsätzlich der technischen Funktion und sind
dementspechend als notwendig anzusehen. Für die Nutzung der App an sich ist ein Internet- und
Netzwerkzugriff nicht notwendig. Bei Verweigerung eines Standortzugriffs kann die Funktion der
Umweltdaten nur eingeschränkt genutzt werden, andere Funktionen bleiben jedoch bestehen.

App und Webseite
ja
deutsch
Nein
Der Nutzer kann eine Mail an den Datenschutzbeauftragten bzw. an das Unternehmen zwecks
Löschantrag senden.
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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?

Ja, die Datenschutzerklärung informiert über die erhobenen Daten, notwendige und freiwillige
Angaben, Zugriffe und Berechtigungen, Datenverarbeitung, Weitergabe an Dritte,
Datenübermittlung in Drittländer, Zeitraum der Datenspeicherung, Rechte der Betroffenen,
Wiederspruchsrecht, Beschwerderecht
Ja, unter den Kapiteln "anonyme und pseudonyme Datenverabeitung" sowie "Individuelle
Auswertung"

Die App informiert über das Auskunftsrecht, Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten, Recht auf
Sind in der Datenschutzerklärung die Rechte Löschung, Recht auf Einschränkung der Verabeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit und
des Nutzers aufgelistet?
Beschwerderecht mit Nennung der zuständigen Behörde bzw. Landesbeauftragten für den
Datenschutz
Ist in der Datenschutzerklärung die
Einwilligung in die Datenverarbeitung
Ja, der Nutzer muss zustimmen, dass er in die Datenvereinbarung einwilligt.
aufgelistet?
Sind in der Datenschutzerklärung
Widerspruchsmöglichkeiten aufgelistet?

Ja, die App informiert darüber, dass Nutzer jederzeit das Recht haben, gegen die Verarbeitung der
betreffenenden personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen, der Hersteller stellt daraufhin
die Verarbeitung ein (außer, es sprechen zwingende schutzwürdige Gründe dagegen).

Gibt es weitere „Besonderheiten“ in den
AGB?

Keine Besonderheiten; insgesamt ist die Datenschutzerklärung in zehn "Kapitel" gegliedert.

Ist ein vollständiges Impressum vorhanden? ja
Wichtig: Klärt die App über ihre Grenzen
auf? (bspw. durch den Hinweis, dass die
App keinen Arztbesuch ersetzt)

Ja, in der Datenschutzerklärung wird darüber informiert, dass die Nutzung der App ausdrücklich
keinen Arztbesucht ersetzt, das Eigenmonitoring fokussiert und der Ergänzung der ärztlichen
Behandlung dient. Der Nutzer muss zudem zustimmen, dass er mindestens 18 Jahre alt ist.
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