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Datenschutzerklärung
HeartKinetics, Herausgeber der Mobilgeräte-App OKCARDIO, legt großen Wert auf die Privatsphäre
seiner Nutzer*innen und auf den Schutz von deren Daten. Diese Datenschutzerklärung enthält
Informationen über die Daten, die HeartKinetics mithilfe der OKCARDIO-App erhebt und speichert, sowie
über deren Nutzung.
Die
Mobilgeräte-App,
die
Sie
auf
Empfehlung
Ihres
Krankenhauses
bzw.
Ihrer
Gesundheitsfürsorgeeinrichtung (im Folgenden „Krankenhaus“ genannt) nutzen werden, dient als
Bindeglied zwischen Ihnen und dem Krankenhaus, wobei Sie dem Krankenhaus den Zugriff auf Ihre
klinischen und personenbezogenen Daten genehmigt haben. Diese Datenschutzerklärung informiert Sie
über die Voraussetzungen zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten während Ihrer
Nutzung der OKCARDIO-App und der dazugehörigen Dienste, im Folgenden gemeinsam bezeichnet als
„App“ oder „OKCARDIO“. Die vorliegende Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für OKCARDIO. Sie
können dieses Dokument jederzeit über Ihr Profil einsehen. Dort finden Sie einen Link auf diese
Datenschutzerklärung.
OKCARDIO durchläuft derzeit ein medizinisches Zertifizierungsverfahren. OKCARDIO darf ausschließlich
im Rahmen einer klinischen Studie und/oder zur Leistungsbeurteilung genutzt werden. In keinem Fall darf
OKCARDIO als Grundlage für klinische und/oder therapeutische Entscheidungen genutzt werden. Wenn
Sie über diese Anwendung verfügen, muss Ihr Profil einem der folgenden Fälle entsprechen:
-

-

Sie wurden von einem klinischen Forschungszentrum (im Folgenden „Krankenhaus“ genannt)
zur Teilnahme an unserer klinischen Studie ausgewählt.
Sie haben einen Code zum Download der Anwendung und zur kostenlosen Nutzung für die
Dauer von 30 Tagen erhalten. In diesem Fall bitten wir Sie, sich mit einem der anerkannten
Zentren in Verbindung zu setzen, um die klinische Beurteilung einplanen zu können.
Sie sind beruflich im Gesundheitswesen tätig oder üben eine gleichgestellte Tätigkeit aus, und
Ihnen wurde die App zur Beurteilung vorgelegt. In diesem Fall darf die App nicht zur Stellung
einer klinischen Diagnose verwendet werden. Sie darf ausschließlich zur Beurteilung der
technischen Leistungen der App verwendet werden.

HeartKinetics hat es sich zur Aufgabe gemacht, technologische Mittel zur Stellung von Diagnosen und zum
Treffen von Behandlungsentscheidungen im Remote-Verfahren anzureichen. Unser Auftrag besteht
zudem in der Ergänzung dieser diagnostischen Hilfe durch die Bereitstellung von personalisierten
Informationen über den/die Patienten*in und dessen/deren mögliche chronische Erkrankung. Mit
OKCARDIO kann der/die Patient*in seine/ihre Informationen mit dem von ihm/ihr als Ansprechpartner
angewiesenen Pflegepersonal teilen. Durch das Weitergabe der Daten, die mithilfe von OKCARDIO
erhoben wurden, an das klinische Forschungsteam leisten Sie einen Beitrag zur wissenschaftlichen
Forschung sowie zur Entwicklung und Bewertung der verschiedenen Funktionen der App.
Zeitgleich mit Ihrer Anmeldung in der OKCARDIO-App bittet das Krankenhaus um Ihre ausdrückliche
Genehmigung (oder wird dies zu einem späteren Zeitpunkt tun) zur anonymen Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, streng begrenzt auf den Rahmen dieser klinischen Studie und Ihrer
Behandlung. Durch die Nutzung der OKCARDIO bestätigen Sie, diese Genehmigung erteilt zu haben.
Sollten Sie noch Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, können Sie sich jederzeit gerne per
E-Mail an uns wenden: info@okcardio.com.

Sie können sich auch an unseren Datenschutzbeauftragten wenden, der erreichbar ist unter der E-MailAdresse privacy@okcardio.com.
Durch die Nutzung unserer OKCARDIO-App erklären Sie sich mit der vorliegenden Datenschutzerklärung
einverstanden und erteilen Ihre Genehmigung zur Nutzung Ihrer klinischen Daten im Rahmen des
klinischen Protokolls, das Ihnen vorgelegt wurde.
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erfordert, dass Ihnen Ihre Rechte in Bezug auf Ihre
personenbezogenen Daten in Kurzform und auf transparente und verständliche Weise, in einfachen
Formulierungen mitgeteilt werden. Dieses Ziel verfolgen wir in dieser Datenschutzerklärung.
Wenn Sie minderjährig sind, haben Sie das Recht, sich den wesentlichen Inhalt dieser
Datenschutzerklärung auf einfache und verständliche Weise erläutern zu lassen. Zögern Sie nicht, eine
solche Erläuterung zu verlangen.
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Welche Daten werden erhoben?
Mit seinem/ihrem Einverständnis zu diesem Vertrag gewährt der/die Benutzer*in HeartKinetics und den als
Ansprechpartner angewiesenen klinischen Teams Zugriff auf die nachfolgend beschriebenen Daten.
Diese Daten sind in folgende Kategorien unterteilt:
-

personenbezogene Daten und Angaben, die der/die Benutzer*in uns gegenüber macht

-

die Daten und Informationen, die wir über die Sensoren des Smartphones erhalten, welches von
der OKCARDIO-App gesteuert wird
die technischen Daten über die Nutzung und die Performance der App

Wir haben in ausreichendem Maße Maßnahmen ergriffen, um zu gewährleisten, dass Ihre
personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der in der DSGVO enthaltenen Sicherheitsvorschriften
verarbeitet werden.

Erklärung einzelner Begriffe
Die Begriffe „personenbezogene Daten“ bzw. „Personenangaben“ verweisen in diesem Zusammenhang
auf sämtliche Informationen in Bezug auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person.
Die Begriffe „Körperdaten“ bzw. „physiologische Daten“ verweist in diesem Zusammenhang auf alle digital
erfasssten Daten, die mithilfe des Smartphones des/der Patienten*in erhoben werden und die sich auf die
Herz- und Amungsaktivität dieses/dieser Patienten*in beziehen, sowie auf eventuelle zusätzliche digital
erfasste Daten (Körpergröße, Gewicht, Blutdruck usw.), die vom/von der Patienten*in selbst erhoben bzw.
eingegeben werden.
Der Begriff „technische Daten“ bezieht sich auf alle sonstigen Datenarten, bei denen es sich weder um
personenbezogene Daten noch um Körperdaten handelt. Sie werden verwendet, um die ordnungsgemäße
Funktion der App zu beurteilen und um mögliche Verbesserungen vorzunehmen, dienen jedoch ebenfalls
dazu, die Erhebung von Körperdaten zu kontextualisieren.
Unter Verarbeitung wird verstanden: ein mit Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine
andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder
die Vernichtung

Persönliche Angaben
Zum Anlegen eines Accounts hat der/die Benutzer*in uns folgende Auskünfte zu erteilen:
•

Identifikationsdaten (z. B. Name Vorname Geburtsdatum, Geschlecht)

•

Kontaktdaten: E-Mail-Adresse, Telefonnummer

•

Angaben zur klinischen Maßnahme: Ihre medizinische Behandlung, Ihr Befinden während und
Ihre Erfahrungen mit den medizinischen Behandlungen, Ihre Medikamente und die Bestätigung
von deren Einnahme, Ihre physiologischen Parameter, die für die medizinische Nachbetreuung
erforderlich sind, Ihre körperliche Aktivität

•

beschränkte Identifikationsdaten Ihrer ärztlichen Ansprechpartner*innen, die Zugang zu den zur
Diagnostik dienenden physiologischen Daten haben werden: Name, Vorname, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer

Körperliche und klinische Informationen
Um eine möglichst optimale Diagnose stellen zu können und um die Herzfunktion so genau wie möglich
überwachen zu können, werden folgende zusätzliche Daten erhoben:
•
•
•

Körpergröße, Gewicht, Geburtsdatum und Geschlecht
Datum und Uhrzeit einer Registrierung
die Antworten auf dem standardisierten klinischen Fragebogen zur Gesundheit des/der
Patienten*in

•
•

beschränkte Geolokalisierungsdaten, die das Mobiltelefon des/der Benutzers*in zum Zeitpunkt
der Messung übermittelt, um zu bestätigen, dass die Messungen zu Hause bzw. an einem
anderen Ort durchgeführt werden
technische Informationen zur Erkennung der Marke und des Modells des Mobiltelefons sowie
Informationen zur Version des Betriebssystems

Zur Erhebung der Körperdaten nutzt die OKCARDIO-App die Bewegungs-, Beschleunigungs- und
Gyroskop-Sensoren des Mobiltelefons. Diese physiologischen Daten dienen als Grundlage für
diagnostische Empfehlungen zur Herz- und Lungenfunktion.

Technische Informationen
Zur Verbesserung unserer Dienste kann die OKCARDIO-App auch Zugriff auf die folgenden zusätzlichen
Daten erlangen:
•

Fehlermeldungen und Informationen zu Systemaktivitäten

•

Daten über das „Verhalten“ bei der Nutzung unserer App, wie z. B. die Links, die Sie in der App
anklicken, die Internetseiten, die sie über die App besuchen, die externen Seiten, auf die sie aus
der App heraus zugreifen, die Nutzungshäufigkeit usw.

•

Cookies (Cookies sind kleine Informationsdateien, die einen einmaligen und anonymen
Identifikationscode enthalten können. Cookies werden von einer Website an Ihren Browser
gesandt und auf der Festplatte Ihres Gerätes gespeichert. Wir nutzen grundlegende Cookies, die
für eine ordnungsgemäße Funktion der App erforderlich sind (Erweiterung der Verbindungszeit
und bevorzugte Sprache.)

Wenn Sie sich dazu entscheiden, sich direkt an uns zu wenden, können wir zusätzliche Informationen
erhalten, wie z. B. Ihre Telefonnummer, den Inhalt der Nachricht und/oder eventuelle Anlagen, die Sie uns
gesendet haben, sowie eventuell zusätzliche Informationen, die Sie uns mitteilen möchten.

Verarbeitung der Daten
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden genutzt, um den/die Benutzer*in zu identifizierenden
und diese(n) mit den mit seiner/ihrer Hilfe erhobenen physiologischen Daten über dessen/deren Herz- und
Lungenfunktion zu verknüpfen.
Identifikation der Testpersonen erfolgt durch Anlegen eines Accounts, für welchen der Name des/der
Benutzers*in und dessen/deren E-Mail-Adresse erforderlich sind.

1. Verarbeitung von Körperdaten und physiologischen Parametern
Die Beschleunigungs- und Gyroskop-Sensoren des Mobiltelefons werden genutzt, um Schwingungen des
Brustkorbs des/der Benutzers*in zu messen, die durch die vitalen physiologischen Prozesse des/der
Benutzers*in erzeugt werden: dessen/deren Herzzusammenziehungen und die Blutzirkulation nach dem
Ausstoßen sowie die Atmungsfunktion.
Folgende Daten werden berechnet:
•
•
•
•
•

Amplitude der Atmungsbewegungen und deren Frequenz
Herzrhythmus und Herzfrequenzvariabilität
kinetische Energie und Kraft der Herzkontraktion
Energiedichteverteilung während des Herzzyklus
Momentaufnahmen der verschiedenen Phasen des Herzzyklus

2. Verarbeitung der technischen Daten
Die folgenden zusätzlichen Daten werden erhoben und verwendet, um die Qualität der Datenverarbeitung
zu verbessern und um die Datenverarbeitung zu personalisieren:
•
•

Marke, Modell und Versionsnummer des Mobiltelefons: Diese Daten ermöglichen es uns,
Informationen über das Mobiltelefon abzufragen, wie z. B. physische Eigenschaften
(Abmessungen und Gewicht), anhand derer wir unsere Daten kalibrieren können
Datums- und Uhrzeitdaten bieten dem/der Patienten*in die Möglichkeit, seine/ihre
Registrierungen zu verwalten. Mit anderen persönlichen Informationen können die berechneten
Werte analysiert werden.

•

Geolokalisierungsdaten ermöglichen eine Betrachtung der Messungen in einem allgemeinen
Kontext. So können wir beispielsweise die geographische Streuung von Herzpathologien
erforschen.

•

Die erhobenen zusätzlichen Daten versetzen uns in die Lage, unseren Benutzer*innen eine
hochwertige Plattform und eine personalisierte Benutzererfahrung zu bieten. Darüber hinaus
ermöglichen sie uns die Entwicklung von neuen Diensten.

Datenspeicherung
Die Daten werden sowohl auf dem Laptop des/der Benutzers*in als auch auf den in Europa befindlichen
Online-Servern von HeartKinetics gespeichert.
Auf Wunsch des/der Benutzers*in werden diese Daten gelöscht. Um dies zu veranlassen braucht der/die
Benutzer*in nur in sein/ihr Profil zu gehen und zu verlangen, dass seine/ihre Daten gelöscht werden.

Bekanntgabe an Ihre(n) behandelnde(n) Arzt/Ärztin und/oder an das
Krankenhaus
Ihre persönlichen und medizinischen Daten werden übermittelt und mit Ihrem Krankenhaus und den
Ärtz*innen, die Sie in Ihrem Profil angegeben haben, geteilt. Auf diese Weise hat Ihr medizinisches Team
Zugriff darauf.
Ihr medizinisches Team hat Zugriff auf folgende Informationen zu Ihrer Person: Name, Vorname,
Geschlecht, Körpergröße, Gewicht, Geburtsdatum, Name Ihres Hausarztes/Ihrer Hausärztin und
Ihres/Ihrer Kardiologen*in sowie Informationen zu Ihrer Pathologie und Ihrer Behandlung; die Antworten,
die Sie auf dem standardisierten Fragebogen angegeben haben, einschließlich des Datums und der
Uhrzeit des Ausfüllens des Fragebogens; die Körperdaten und die physiologischen Daten der
Registrierungen Ihrer Herz- und Atmungsfunktion.
Nur das berechtigte Pflegepersonal des Krankenhauses, in dem Sie sich zum Zeitpunkt Ihrer Registrierung
angemeldet haben, hat Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten.
Die Körperdaten und die physiologischen Daten über Herz- und Lungenfunktion werden auf anonyme
Weise verarbeitet, d. h. jedes Element, das Rückschlüsse auf Ihr Profil zulassen könnte, wird entfernt.
Diese Daten werden dann den Mitarbeitern von HeartKinetics und den Angehörigen der wissenschaftlichen
Teams zur Verfügung gestellt, die mit den Validierungsstudien befasst sind und die auch an den
Verbesserungen unserer Lösungen beteiligt sind. Sie können auch zu statistischen Studien verwendet
werden, die durchgeführt werden, um die Vorteile der Lösung zu betonen. Keinesfalls werden Ihre
personenbezogenen und medizinischen Daten an Dritte weitergegeben.

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
Ohne vorherige Genehmigung seitens des/der Benutzers*in werden die personenbezogenen Daten nicht
an andere Parteien außerhalb des Kreises der oben Genannten weitergegeben, es sei denn:
•
•

die Verarbeitung ist erforderlich, um eine gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen, der HeartKinetics
unterliegt
die Verarbeitung zur Erfüllung einer Aufgabe von allgemeinem Interesse oder zur Ausführung
einer HeartKinetics auferlegten Aufgabe im Rahmen der öffentlichen Ordnung erforderlich ist

In diesen Fällen wird ein Protokoll erstellt, das auf der Website von HeartKinetics veröffentlicht wird.

Datenschutz
Der Schutz Ihrer Rechte und Ihrer Freiheit ist äußerst wichtig. Wir haben uns deshalb für die SoftwareLösung Middleware des Schweizer Unternehmens Pryv SA entschieden. So gehen wir sicher, dass Ihre
Daten gut geschützt sind.

Ihre Rechte als Benutzer*in der OKCARDIO-App
Wir möchten sicher gehen, dass Sie über Ihre Rechte bezüglich der von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten informiert sind.
Wenn Sie diese Rechte geltend machen möchten, können Sie sich auf eine der folgenden Weisen mit uns
in Verbindung setzen.
1.
2.

per Post an HeartKinetics SRL, rue Auguste Piccard 48, 6041 Gosselies/Belgien
per E-Mail an privacy@okcardio.com

Bitte legen Sie eine Kopie Ihres Ausweises mit. Diese Kopie wird sofort nach Bearbeitung Ihres Antrags
vernichtet. Wenn Ihr Antrag in die Zuständigkeit des Krankenhauses oder Ihres/Ihrer ärztlichen
Ansprechpartners*in fällt, wird HeartKinetics Sie darüber in Kenntnis setzen.
Ihre Rechte werden nachstehend ausführlich dargelegt:

Rücknahme Ihres Einverständnisses - Sie haben das Recht, Ihr Einverständnis jederzeit
zurückzunehmen. Damit bleibt die Legitimität der Datenverarbeitung auf der Grundlage Ihres
Einverständnisses vor Ihrer Rücknahme unbeschadet.

Zugang zu Ihren Daten - Sie können Kopien Ihrer personenbezogenen Daten anfordern. Sie können
auch zusätzliche Auskünfte über den Zweck der Verarbeitung, die Datenkategorien, die Existenz möglicher
Drittadressaten, den Zeitraum der Speicherung und Ihre zusätzlichen Rechte in Bezug auf solche Daten
einholen.

Verbesserung Ihrer Daten - Sie können uns dazu auffordern, bestimmte Informationen, die Ihnen
zufolge unrichtig sind, zu korrigieren. Sie können uns auch auffordern, Informationen, die Sie als
unvollständig betrachten, zu ergänzen.

Lösung Ihrer Daten - Sie haben das Recht, uns zur Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
aufzufordern. Dies kann jedoch zu einem Verlust der Funktionsfähigkeit der OKCARDIO-App führen.
Insofern wir jedoch infolge einer gesetzlichen Verpflichtung verpflichtet sind oder es zu einer eventuellen
Verteidigung unserer Interessen in einem Gerichtsverfahren für notwendig halten, bestimmte
personenbezogene Daten zu behalten, werden wir Ihrer Aufforderung nicht Folge leisten.

Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten - Sie können uns auffordern, die Verarbeitung
Ihrer Daten unter bestimmten Umständen einzuschränken. Dies kann jedoch zu einem Verlust der
Funktionsfähigkeit der OKCARDIO-App führen.
Ihrem Gesuch wird Folge geleistet, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
•

Sie bezweifeln die Richtigkeit Ihrer Daten: Die Nutzung Ihrer Daten wird dann auf den
Zeitraum beschränkt, der zur Überprüfung der Richtigkeit Ihrer Daten erforderlich ist.

•

Im Falle einer unrechtmäßigen Verarbeitung legen Sie Einspruch gegen die Löschung Ihrer
Daten, verlangen jedoch stattdessen eine Einschränkung von deren Nutzung.

•

Wir benötigen Ihre Daten nicht mehr, aber Sie benötigen sie zur Feststellung, Ausübung
oder Verteidigung Ihrer Rechte vor Gericht.

Einspruch gegen die Verarbeitung - Sie haben das Recht, Einspruch gegen unsere
Datenverarbeitung einzulegen.

Recht auf Übertragbarkeit Ihrer Daten - Sie haben das Recht, uns dazu aufzufordern, die von
uns erhobenen Daten auf eine andere Organisation oder direkt auf Sie zu übertragen. Dies erfolgt in einem
CSV-kompatiblen Format.

Einreichen einer Beschwerde - Sie können eine Beschwerde bei der belgischen
Datenschutzbehörde, Drukpersstraat 35, 1000 Brüssel einreichen.
Wenn Sie einen Antrag stellen möchten, haben wir einen Monat Zeit, um dazu Stellung zu nehmen. Sie
brauchen diesen Schritt nicht zu begründen. Sie können sich jederzeit an uns wenden.

Wie sichern wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden verschlüsselt und lokal gespeichert auf dem Mobilgerät, auf dem Sie die OKCARDIOApp installieren und in den gesicherten Datenbanken unseres/unserer Server(s). Alle Austauschvorgänge
zwischen der OKCARDIO-App und dem/den Server(n) sind nach Standardprotokollen kodiert. Wir tragen
dafür Sorge, dass Ihre personenbezogenen Daten durch entsprechende (technische und organisatorische)
Sicherheitsmaßnahmen vor Verlust, Vernichtung, Änderung, Nutzung, unerwünschte Offenlegung oder
Zugriff durch Unbefugte - sei es unabsichtlich oder unrechtmäßig - geschützt werden.
Es wird ein hohes Maß an Schutz gewährleistet, insbesondere in Bezug auf:
•

Zugangssicherung: Die Infrastrukturen sind mit Technologien zur Zugangskontrolle ausgerüstet.

•

Stromversorgungsredundanz

•

Kühlung der Computerausstattung mit entsprechenden Mitteln

•

Feuerschutz mit Spezialfeuerlöschern und anderen räumlichen Vorrichtungen

Weitere Informationen
Die vorliegende Erklärung fasst die Rechte und Pflichten bezüglich der Verarbeitung Ihrer Daten im
Rahmen der Nutzung der OKCARDIO-App zusammen. Falls Sie eine weitere Erläuterung dieser Erklärung
wünschen, können Sie sich gerne an uns wenden. Unter dem folgenden Link können Sie den Volltext der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) abrufen. Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016.

Änderung dieser Datenschutzerklärung
Möglicherweise werden wir diese Datenschutzerklärung in Zukunft ändern müssen. In diesem Fall
informieren wir Sie über die Änderungen und werden die Gründe, die dazu führen, erläutern.
Selbstverständlich können Sie Ihre Rechte aufgrund der DSGVO und der nationalen Gesetze weiterhin
ausüben.

Wie erreichen Sie uns?
Per Post: HeartKinetics SRL, rue Auguste Piccard 48, 6041 Gosselies/Belgien
Per E-Mail: privacy@okcardio.be.

