
Grundsätze der Datenverarbeitung bei der 

Anmeldung von Telekonsilen 
 

Sie sind über einen Link auf diese Seite gekommen, weil Sie sich über unseren Um-

gang mit (Ihren) personenbezogenen Daten informieren wollen. Um unsere Informati-

onspflichten nach den Art. 12 ff. der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu er-

füllen, stellen wir Ihnen nachfolgend gerne unsere Informationen zum Datenschutz 

dar: 

Wer ist für Datenverarbeitung verantwortlich? 
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrecht ist die  

Universitätsklinikum Essen (AöR) 

Hufelandstr. 55 

45147 Essen 

Sie finden weitere Informationen zu unserem Unternehmen, Angaben zu den vertre-

tungsberechtigten Personen und auch weitere Kontaktmöglichkeiten im Impressum 

unserer Internetseite: https://www.uk-essen.de 

Welche Daten von Ihnen werden von uns verarbeitet? Und zu wel-

chen Zwecken? 
Wenn wir Daten von Ihnen erhalten haben, dann werden wir diese grundsätzlich nur 

für die Zwecke verarbeiten, für die wir sie erhalten oder erhoben haben. 

Zur Anmeldung zum Telekonsil erhalten wir die folgenden personenbezogenen Infor-

mationen: 

Nutzerstammdaten zur Berechtigungssteuerung (Zugangsdaten) 

Stamm- und Behandlungsdaten von den zu besprechenden Patienten 

Eine Datenverarbeitung zu anderen Zwecken kommt nur dann in Betracht, wenn die 

insoweit erforderlichen rechtlichen Vorgaben gemäß Art. 6 Abs. 4 DSGVO vorliegen. 

Etwaige Informationspflichten nach Art. 13 Abs. 3 DSGVO und Art. 14 Abs. 4 

DSGVO werden wir in dem Fall selbstverständlich beachten. 

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das? 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist grundsätz-

lich – soweit es nicht noch spezifische Rechtsvorschriften gibt –Art. 6 DSGVO und 

Art. 9. Hier kommen insbesondere folgende Möglichkeiten in Betracht: 

Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO) 

Datenverarbeitung zur Erfüllung von Verträgen (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO 

Datenverarbeitung auf Basis einer Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) 

https://www.uk-essen.de/


Datenverarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. c) 

DSGVO) 

Einwilligung (Art. 9 Abs. 2 lit. a und h) DSGVO bei der Verarbeitung von Gesund-

heitsdaten 

 

Wenn personenbezogene Daten auf Grundlage einer Einwilligung von Ihnen verar-

beitet werden, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zu-

kunft uns gegenüber zu widerrufen. 

Wenn wir Daten auf Basis einer Interessenabwägung verarbeiten, haben Sie als Be-

troffene/r das Recht, unter Berücksichtigung der Vorgaben von Art. 21 DSGVO der 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widersprechen. 

Für die rechtmäßige Übermittlung der Pateienteninformationen ist die übermit-

telende Einrichtung verantwortlich. Diese stellt sicher, dass die Übermittlung 

aufgrund von datenschutz- und berufsrechtlichen Vorgaben zulässig ist. 

Wie lange werden die Daten gespeichert?  
Wir verarbeiten die Daten, solange dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. 

Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen – z.B. im BGB -werden die be-

treffenden personenbezogenen Daten für die Dauer der Aufbewahrungspflicht ge-

speichert. Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht wird geprüft, ob eine weitere Erfor-

derlichkeit für die Verarbeitung vorliegt. Liegt eine Erforderlichkeit nicht mehr vor, 

werden die Daten gelöscht. 

Selbstverständlich können Sie jederzeit (s.u.) Auskunft über die bei uns zu Ihrer Per-

son gespeicherten Daten verlangen und im Falle einer nicht bestehenden Erforder-

lichkeit eine Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen. 

An welche Empfänger werden die Daten weitergegeben? 
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nur 

statt, wenn dies für die Durchführung des Vertrages mit Ihnen erforderlich ist, die 

Weitergabe auf Basis einer Interessenabwägung i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO zu-

lässig ist, wir rechtlich zu der Weitergabe verpflichtet sind oder Sie insoweit eine Ein-

willigung erteilt haben. 

Wo werden die Daten verarbeitet? 
Diese personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich in Rechenzentren 

innerhalb EU/EW verarbeitet. 

Ihre Rechte als „Betroffene“ 
Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. 



Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis da-

für, dass wir dann ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die 

Person sind, für die Sie sich ausgeben.  

Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung 

der Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht. 

Ferner haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der ge-

setzlichen Vorgaben. Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ebenfalls im Rah-

men der datenschutzrechtlichen Vorgaben. 

Wir setzen keine Verarbeitungen ein, die auf einer automatisierten Entscheidungsfin-

dung einschließlich Profiling i.S.d. Art. 22 DSGVO beruhen. 

Unsere/n Datenschutzbeauftragte/n 
Wir haben eine/n Datenschutzbeauftragten in unserem Unternehmen benannt. Sie 

erreichen diese unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: 

Universitätsklinikum Essen (AöR) 

– Datenschutzbeauftragter – 

Hufelandstr. 55 

45147 Essen 

E-Mail: datenschutz@uk-essen.de 

Beschwerderecht 

Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch 

uns bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. 

Stand: 08.10.2020 

 


