1. Dattenschuttzerkläru
ung
Die Deu
utsches Aorrtenklappen
nregister gG
GmbH, als die
d verantwo
ortliche Stellle, freut sic
ch über
Ihren Be
esuch auf der
d Webseitte https://ww
ww.arortenk
klappenregister.de. Mitt den folgen
nden
Abschnitten möchtten wir Sie über
ü
Art, Um
mfang und Zweck
Z
der Datenerheb
D
bung und -n
nutzung
möglich
hst transpare
ent informie
eren. Sollten
n Sie der Meinung
M
sein
n, dass unss dies nicht
ausreich
hend gelung
gen ist, so finden
f
Sie a
am Ende die
eser Datens
schutzerkläärung die
Kontakttdaten zu un
nserem Dattenschutzbe
eauftragten.
Die vera
antwortliche
e Stelle im Sinne
S
von A
Art. 4 (7) DS
SGVO) ist:
Deutsch
hes Aortenkklappenregister gGmbH
H
Geschä
äftsführer Drr. med. And
dreas Beckm
mann
Geschä
äftsführer Drr. Konstantinos Papouttsis
Langenbeck-Vircho
ow-Haus
Luisensstraße 58/59
9
D-10117
7 Berlin
Die verttretungsberrechtigen Pe
ersonen sin
nd die Gesc
chäftsführer Dr. med. A
Andreas Bec
ckmann
und Dr. rer. med. Konstantino
K
s Papoutsiss
Die Verrantwortliche
e hat Ihren Sitz in Berl in, Amtsgerricht Charlottenburg, H
HRB 130005
5.

1.1

Information zur Da
atenverarb
beitung

Grundsä
ätzlich gilt der
d Datensc
chutz für alle
e Informatio
onen, die sich auf einee identifiziertte oder
identifizzierbare Perrson beziehen und diesser direkt od
der indirekt zugeordneet werden kö
önnen
(sogena
annte perso
onenbezoge
ene Daten). Insbesondere handeltt es sich da bei um Ang
gaben
wie Nam
me, Adresse
e, Geburtsd
datum, usw.. oder Komb
binationen davon.
d
Ebenso
o fallen aberr auch Informationen, d
die über ein
ne Kennung (z.B. Numm
mer, IP-Adrresse,
o.ä.) prinzipiell eine
er natürliche
en Person zzugeordnet werden können, unterr die
Anforde
erungen dess Datenschu
utzes.
Sind die
e Informatio
onen jedoch
h soweit verrändert, das
ss weder ein
ne direkte ooder indirektte
Zuordnu
ung zu eine
er natürliche
en Person m
möglich ist, dann hande
elt es sich uum anonymisierte
Angabe
en. Solche Daten
D
(z.B. zusammen
ngefasste (a
aggregierte)) Datensätzee oder gekü
ürzte IPAdresse
en) fallen niicht mehr un
nter die Reg
gelungen des Datensc
chutzes.
Mit den nachfolgen
nden Erläute
erungen mö
öchten wir Sie
S über die
e Verarbeituung der
persone
mfasst dabe
enbezogene
en Angaben
n informiere
en. Der Begriff der Vera
arbeitung um
ei den
komplettten Prozesss von der Erfassung,
E
ü
über die Speicherung, Bearbeitungg und/oder
Weiterg
gabe bis Lösschung der Daten.
Die folgenden Angaben liefern
n Ihnen Info
ormationen über unsere
e Homepagge und überr
weiterfü
ührende Die
enste, für die
e wir im Ra
ahmen von Projekten
P
In
nternetseiteen und Porta
ale
betreibe
en.
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1.2

Cookies

(1) Bei d
der Nutzung
g unserer Website
W
werrden Cookie
es auf Ihrem
m Rechner hhinterlegt. Bei
B

Cookiess handelt ess sich um klleine Textda
ateien, die auf
a Ihrer Fe
estplatte dem
m von Ihnen
verwend
deten Brow
wser zugeord
dnet gespe ichert werden und durc
ch welche ddie Stelle, die den
Cookie setzt (hier durch
d
uns), bestimmte Information
nen zufließe
en. Das setzzen dieser Cookies
ist für uns techniscch erforderlich um Ihne n unsere Website
W
anzu
uzeigen undd die Stabilität und
Sicherheit zu gewä
ährleisten (A
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO).
D
Cookies
C
könnnen keine
Program
mme ausfüh
hren oder Viren
V
auf Ihre
en Computer übertragen. Sie diennen dazu, das
d
Internettangebot inssgesamt nu
utzerfreundl icher und effektiver zu machen.
(2) Einssatz von Cookies:
a) D
Diese Website nutzt folgende Arte n von Cook
kies, deren Umfang undd Funktions
sweise
im
m Folgenden
n erläutert werden:
w
–

Transiente Cookie
es (dazu b)

–

Persistente Cookies (dazu c)).

b) T
Transiente Cookies
C
werrden autom
matisiert gelö
öscht, wenn
n Sie den Brrowser schlließen.
Da
azu zählen insbesonde
ere die Sesssion-Cookie
es. Diese speichern einne sogenan
nnte
Se
ession-ID, mit
m welcher sich versch
hiedene Anfragen Ihres
s Browsers der gemein
nsamen
Siitzung zuord
dnen lassen
n. Dadurch kann Ihr Re
echner wied
dererkannt w
werden, we
enn Sie
au
uf unsere Website
W
zurü
ückkehren. Die Session-Cookies werden
w
gelööscht, wenn
n Sie
sich auslogge
en oder den
n Browser sschließen.
Persistente Cookies
C
we
erden autom
matisiert nac
ch einer vorrgegebenenn Dauer gelöscht,
c) P
die sich je na
ach Cookie unterscheid
den kann. Sie
S können die
d Cookiess in den
Siicherheitseiinstellungen
n Ihres Brow
wsers jederrzeit löschen
n.
d) S
Sie können Ihre Browse
er-Einstellun
ng entsprec
chend Ihren
n Wünschenn konfigurieren und
z. B. die Annahme von Third-PartyT
-Cookies od
der allen Co
ookies ablehhnen. Wir weisen
w
Siie darauf hin, dass Sie eventuell n
nicht alle Fu
unktionen dieser Webssite nutzen können.
k
e) W
Wir nutzen auf
a dieser Homepage
H
b
bzw. auf pro
ojektbezoge
enen Portalsseiten folge
ende
Co
ookies:

Name

Geltun
ngsbereich

Speiche
erdauer

Google Analytics (g
gid)

bqs.de
e

1 Tag

Google Analytics (g
ga)

bqs.de
e

2 Jahre

Joomla

bqs.de
e

Sitzungsende

(Secure) Session
S
Cookie fürr den
Login

Google Analytics (_
__utma)

bqs.de
e

2 Jahre

Untersche
eidung
zwischen
Benutzer und

© 2018 D
Deutsche Ao
ortenklappenregsiter gGm
mbH /BQS Insstitut GmbH

Erläuterun
ng

Seite 2

Session
Google Analytics (u
utmt)

bqs.de
e

10 Minu
uten

Verwaltun
ng von
Anfragen

Google Analytics (u
utmb)

bqs.de
e

30 Minu
uten

Erkennung
g neuer
Session

Google Analytics (_
__utmz)

bqs.de
e

6 Monate

Speicheru
ung der
Zugriffsqu
uellen
auf die We
ebseite

1.3

Kontaktfo
ormular

Wenn S
Sie uns per Kontaktform
mular Anfrag
gen zukommen lassen
n, werden Ihhre Angaben aus
dem An
nfrageformular inklusive
e der von Ih
hnen dort an
ngegebenen Kontaktdaaten zwecks
Bearbeiitung der An
nfrage und für den Falll von Ansch
hlussfragen bei uns gesspeichert. Diese
D
Daten g
geben wir niicht ohne Ih
hre Einwillig
gung weiter.
Die Verrarbeitung der
d in das Kontaktformu
ular eingege
ebenen Datten erfolgt ssomit
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwillligung (Art. 6 Abs. 1 litt. a DSGVO
O). Sie könn
nen
diese Einwilligung jederzeit
j
wiiderrufen. D
Dazu reicht eine formlose Mitteilunng per E-Ma
ail an
uns. Die
e Rechtmäß
ßigkeit der bis
b zum Wid
derruf erfolg
gten Datenv
verarbeitunggsvorgänge
e bleibt
vom Widerruf unbe
erührt.
Die von Ihnen im Kontaktform
K
ular eingeg
gebenen Da
aten verbleib
ben bei unss, bis Sie un
ns zur
Löschun
ng aufforde
ern, Ihre Einwilligung zu
ur Speicherrung widerru
ufen oder deer Zweck fü
ür die
Datensp
peicherung entfällt (z.B
B. nach abg
geschlossen
ner Bearbeittung Ihrer A
Anfrage).
Zwingen
nde gesetzlliche Bestim
mmungen – insbesonde
ere Aufbew
wahrungsfrissten – bleibe
en
unberüh
hrt. .

1.4

Registrie
erung auf dieser
d
We
ebsite Extrranet- und
d Sitenetbeereich

Sie können sich au
uf unserer Website
W
im B
Bereich des
s Extranets und des Si tenets regis
strieren,
um zusä
ätzliche Fun
nktionen au
uf der Seite zu nutzen. Die dazu eingegebeneen Daten
verwend
den wir nur zum Zweck
ke der Nutzzung des jew
weiligen Angebotes odder Dienstes
s, für
den Sie
e sich registriert haben.. Die bei de
er Registrierrung abgefra
agten Pflichhtangaben müssen
m
vollständig angege
eben werden
n. Anderenffalls werden
n wir die Re
egistrierung ablehnen.
Für wich
htige Änderrungen etwa
a beim Ang ebotsumfan
ng oder bei technisch nnotwendige
en
Änderun
ngen nutzen wir die be
ei der Regisstrierung angegebene E-Mail-Adre
E
esse, um Sie auf
diesem Wege zu in
nformieren.
Die Verrarbeitung der
d bei der Registrierun
R
ng eingegeb
benen Daten erfolgt auuf Grundlage
e Ihrer
Einwillig
gung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können
n eine von Ihnen
I
erteiltte Einwilligu
ung
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jederzeit widerrufen. Dazu reic
cht eine for mlose Mitte
eilung per E-Mail an unns. Die
Rechtm
mäßigkeit de
er bereits errfolgten Date
enverarbeittung bleibt vom
v
Widerrruf unberührt.
Die bei der Registrrierung erfas
ssten Daten
n werden vo
on uns gesp
peichert, soolange Sie auf
a
unsererr Website re
egistriert sin
nd und werd
den anschlie
eßend gelöscht. Gesettzliche
Aufbewahrungsfrissten bleiben unberührt.

1.5

Newslette
er

(1) Mit Ihrer Anmeldung im Krankenhaus als Nutzer (User) im Extranet
E
odeer verantwo
ortliche
Kranken
nhaus- bzw
w. Abteilungs
sleitung ode
er Mitglied des
d Executiive Board bbzw. Steerin
ng
Committtee werden
n Ihre Konta
aktdaten gesspeichert und für den Versand
V
dees Newslette
ers des
Deutsch
hen Aortenkklappenregisters genuttzt. Der New
wsletter info
ormiert die T
TeilnehmerIInnen
bis zweimal im Jah
hr über aktuelle Informa
ationen, Ne
euerungen und
u Abgabeetermine.
(2) Mit d
der Pflichtan
ngabe bei Ihrer Anmeld
dung im Kra
ankenhaus als Nutzer (User) im Extranet
E
oder verantwortlich
he Krankenh
haus- bzw. Abteilungslleitung oderr Mitglied dees Executiv
ve Board
bzw. Ste
eering Com
mmittee nutz
zen wir für d
die Übersen
ndung des Newsletters
N
s allein Ihre E-MailAdresse
e. Die Anga
abe weitererr, gesonderrt markierterr Daten wird
d verwendeet, um Sie
persönlich ansprecchen zu kön
nnen. Rechttsgrundlage
e ist Art. 6 Abs.
A
1 S. 1 l it. a DS-GV
VO.
(3) Den Newsletterr können Sie
e jederzeit w
widerrufen und abbesttellen. Den W
Widerruf kö
önnen
Sie durcch einen kurzen Hinwe
eis mit dem Kontaktform
mular oder durch eine Nachricht an
a die
im Imprressum angegebenen Kontaktdate
K
en erklären..

1.6

Google Analytics
A

(1) Diesse Website benutzt Google Analyttics, einen Webanalyse
W
edienst der Google Inc
c.
(„Google“). Google
e Analytics verwendet
v
ssog. „Cookies“, Textdateien, die aauf Ihrem Co
omputer
e der Benuttzung der Website
W
durcch Sie ermö
öglichen.
gespeicchert werden und die eine Analyse
Die durcch den Coo
okie erzeugtten Informa tionen überr Ihre Benuttzung dieseer Website werden
w
in der R
Regel an ein
nen Server von
v Google
e in den USA
A übertrage
en und dort gespeicherrt. Im
Falle de
er Aktivierun
ng der IP-Anonymisieru
ung auf dieser Website
e, wird Ihre IP-Adresse
e von
Google jedoch inne
erhalb von Mitgliedstaa
M
aten der Eu
uropäischen Union odeer in anderen
Vertragssstaaten de
es Abkommens über de
en Europäis
schen Wirts
schaftsraum
m zuvor gekürzt.
Nur in A
Ausnahmefä
ällen wird die volle IP-A
Adresse an einen Serv
ver von Gooogle in den USA
U
übertrag
gen und dort gekürzt. Im Auftrag d
des Betreibers dieser Website
W
wirrd Google diese
Informa
ationen benu
utzen, um Ih
hre Nutzung
g der Webs
site auszuwerten, um R
Reports übe
er die
Website
e-Aktivitäten
n zusammenzustellen und um weitere mit der Website-N
Nutzung und
d der
ngen gegen
Internettnutzung ve
erbundene Dienstleistu
D
nüber dem Website-Be
W
etreiber zu
erbringe
en.
(2) Die im Rahmen
n von Googlle Analyticss von Ihrem Browser üb
bermittelte IIP-Adresse wird
nicht miit anderen Daten
D
von Google
G
zusa
ammengefü
ührt.
(3) Sie kkönnen die Speicherun
ng der Cookkies durch eine
e
entspre
echende Ei nstellung Ih
hrer
Browser-Software verhindern;; wir weisen
n Sie jedoch
h darauf hin, dass Sie iin diesem Fall
F
en dieser Website
W
vollu
umfänglich werden nuttzen
gegebenenfalls niccht sämtliche Funktione
können. Sie könne
en darüber hinaus
h
die E
Erfassung der
d durch da
as Cookie eerzeugten und auf
Ihre Nuttzung der Website
W
bez
zogenen Da
aten (inkl. Ih
hrer IP-Adre
esse) an Gooogle sowie die
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eitung diese
er Daten durch Google verhindern
n, indem sie das unter ddem folgend
den
Verarbe
Link verrfügbare Bro
owser-Plug-in herunte rladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage
e/gaoptout?
?hl=de.
alytics mit der
d Erweiterrung „_anonnymizeIp()“..
(4) Diesse Website verwendet Google Ana
Dadurch
h werden IP
P-Adressen gekürzt we
eiterverarbe
eitet, eine Personenbezziehbarkeit kann
damit ausgeschlosssen werden
n. Soweit de
en über Sie
e erhobenen
n Daten ein Personenb
bezug
zukomm
mt, wird diesser also soffort ausgescchlossen un
nd die perso
onenbezogeenen Daten
n damit
umgehe
end gelösch
ht.
(5) Wir nutzen Goo
ogle Analytic
cs, um die N
Nutzung un
nserer Webs
site analysieeren und
regelmä
äßig verbesssern zu kön
nnen. Über die gewonn
nenen Statistiken könnnen wir unse
er
Angebo
ot verbesserrn und für Sie
S als Nutze
er interessa
anter ausge
estalten. Fürr die
Ausnahmefälle, in denen pers
sonenbezog
gene Daten in die USA übertragenn werden, hat sich
Google dem EU-US
S Privacy Shield
S
unterrworfen, http
ps://www.prrivacyshieldd.gov/EU-US
SFramew
work. Rechtssgrundlage für die Nuttzung von Google
G
Analytics ist Artt. 6 Abs. 1 S.
S 1 lit. f
DS-GVO
O.
(6) Inforrmationen des
d Drittanb
bieters: Goo
ogle Dublin, Google Ire
eland Ltd., G
Gordon Hou
use,
Barrow Street, Dub
blin 4, Irelan
nd, Fax: +35
53 (1) 436 1001.
1
Nutze
erbedingunggen:
http://ww
ww.google.com/analytics/terms/de
e.html, Übe
ersicht zum Datenschuttz:
http://ww
ww.google.com/intl/de//analytics/le
earn/privacy
y.html, sowiie die Datennschutzerklärung:
http://ww
ww.google.de/intl/de/policies/priva
acy.

1.7

Server-Lo
ogging

Bei der bloß inform
matorischen Nutzung de
er Website, also wenn Sie sich niccht registrie
eren
oder uns anderweitig Informattionen über mitteln, erheben wir nu
ur die persoonenbezoge
enen
Daten, d
die Ihr Brow
wser an uns
seren Serve
er übermittelt. Wenn Sie unsere W
Website betrachten
möchten, erheben wir die folgenden Date
en, die für uns
u technisc
ch erforderliich sind, um
m Ihnen
unsere Website an
nzuzeigen und die Stab
bilität und Sicherheit zu
u gewährleissten
(Rechtssgrundlage ist Art. 6 Ab
bs. 1 S. 1 litt. f DS-GVO
O):
–

IP
P-Adresse

–

D
Datum und Uhrzeit
U
der Anfrage

–

Z
Zeitzonendiffferenz zur Greenwich
G
Mean Time
e (GMT)

–

In
nhalt der An
nforderung (konkrete S
Seite)

–

Z
Zugriffsstatu
us/HTTP-Sta
atuscode

–

je
eweils überttragene Datenmenge

–

W
Website, von
n der die An
nforderung kommt

–

B
Browser

–

B
Betriebssysttem und des
ssen Oberflläche

–

S
Sprache und
d Version de
er Browserssoftware.

Diese D
Daten werde
en nach 4 Wochen
W
gelö
öscht.
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1.8

Betroffen
nenrechte

Zu den oben erläutterten Funk
ktionen unse
eres Weban
ngebotes bz
zw. den dorrt dargestelllten
Zwecke
en der Daten
nverarbeitung, haben S
Sie grundsä
ätzlich die nachfolgend
n
den Rechte..
Auskunftsrecht (Arrt. 15 DSGV
VO
Wir müsssen Ihnen eine Ausku
unft darüberr erteilen, ob
b wir Daten zu Ihrer Peerson verarbeiten.
Bei eine
er solchen Verarbeitun
V
g müssen w
wir u.a. darlegen zu we
elchen Zweccken die
Verarbe
eitung stattfindet, welch
he Kategori en persone
enbezogene
er Daten verrarbeitet we
erden,
an wen Daten mög
glicherweise
e übermittel t werden un
nd für welch
he Dauer ei ne Speiche
erung
der Date
en erfolgt.
Berichtigung (Art. 16
1 DSGVO)), Widerspru
uch (Art. 21
1 DSGVO), Einschränkkung der
Verarbe
eitung (Art. 18 DSGVO
O)
Sollten Sie feststellen, dass wir
w personen
nbezogene Daten verarbeiten die nicht richtig
g oder
unvollsttändig sind, dann dürfe
en Sie natürrlich eine Be
erichtung ve
erlangen. E
Ebenso könn
nen Sie
aus bessonderen Gründen Wid
derspruch g
gegen die Verarbeitung
g einlegen uund soweit es
e
ng der Vera
begründ
det ist die Einschränku
E
arbeitung ve
erlangen.
Löschun
ng (Art. 17 DSGVO) un
nd Datenpo
ortabilität (A
Art. 20 DSGV
VO)
Für den
n Fall, dass personenbe
ezogene Da
aten von un
ns u.a. unbe
egründet odder nach We
egfall
des Zwe
eckes verarrbeitet werd
den, können
n Sie deren Löschung verlangen.
v
W
Weiterhin haben
h
Sie das Recht alle Information
nen, die Sie
e uns überm
mittelt haben
n in einem sstrukturierte
en,
gängige
en und maschinenlesba
aren Forma
at von uns zu
z erhalten.
Widerru
uf der Einwilligung (Art.. 7 Abs. 3 D
DSGVO)
Ferner h
haben Sie das
d Recht, Ihre Einwilliigung aufgrrund derer wir
w Ihre perssonenbezog
genen
Daten e
erhoben hab
ben und verrwenden, je
ederzeit zu widerrufen.
w
Zur Ausübuung ihres
Widerru
ufsrechts se
enden Sie uns bitte eine
e E-Mail an
n folgende Adresse:
A
info@ao
ortenklappe
enregister.de
Für dass bessere Ve
erständnis und die leicchtere Lesbarkeit der Personenrec
P
chte wurden
n diese
von unss an dieser Stelle in Te
eilen zusam mengefasst. Bitte inforrmieren Siee sich bei Be
edarf im
(Origina
altext: Link auf:http://eu
a
ur-lex.europ
pa.eu/legalcontent//DE/TXT/PD
DF/?uri=CE
ELEX:32016
6R0679&fro
om=de) ode
er wenden S
Sie sich dire
ekt an
unseren
n Datenschu
utzbeauftragten.
Sie können Ihre Re
echte zum Datenschutz
D
z jederzeit und
u ohne dass ihnen ddabei Koste
en
entstehe
en in Ansprruch nehme
en. Unser D
Datenschutz
zbeauftragte
er wird jedess Anliegen
individuell prüfen und
u beantwo
orten. Bitte nutzen Sie für eine An
nfrage zum Datenschuttz die
nachfolg
gend aufgeführten Kon
ntaktdaten.
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1.9

Datensch
hutzbeaufttragter

In allen Fragen zum
m Datensch
hutz, die unssere Webse
eite und uns
ser Dienstleeistungsang
gebot
betreffe
en oder zur Wahrnehm
W
ung Ihrer P ersonenrec
chte wenden
n Sie sich bbitte an den
Datenscchutzbeaufttragten des BQS Institu
uts für Quallität & Patie
entensicherhheit: Herrn
Rechtsa
anwalt Thom
mas Brehm; Telefon: +
+49 (0) 40 34
3 9999 00; bt@bbs-law
w.de

1.10

Zuständig
ge Aufsichtsbehörd
de

Sie können sich na
atürlich auch
h jederzeit a
an die für uns zuständige Aufsichttsbehörde für
f den
Datenscchutz wenden:
Landesbeauftragte
e für Datens
schutz und IInformationsfreiheit No
ordrhein-Weestfalen
Postfach 20 04 44
40102 D
Düsseldorf
poststellle@ldi.nrw.de
https://w
www.ldi.nrw
w.de
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