
DATENSCHUTZRECHTLICHE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 

medmobile 
 

Zur vertragsgemäßen Erbringung der Dienstleistungen der medmobile GmbH (kurz 

„medmobile“) ist es erforderlich, dass die von Kunden manuell erfassten oder über 

Messgeräte ermittelten Daten übermittelt, gespeichert und verarbeitet werden. Dem Kunden 

ist bewusst, dass es sich bei diesen Daten um personenbezogene Daten, teilweise auch 

sensibler Natur, handelt. Um die vertragsgegenständlichen Dienstleistungen effektiv zu 

betreiben, kann es allenfalls im Interesse des Kunden gelegen sein, auch allgemeine Daten 

über seinen Gesundheitszustand und Krankheiten an medmobile weiter zu geben und bei 

dieser zu speichern. Der Kunde erklärt seine ausdrückliche Zustimmung, dass 

medmobile die vom Kunden erhaltenen bzw. freiwillig bekannt gegebenen und von 

medmobile ermittelten, aufbereiteten oder verknüpften Daten – auch jene sensibler 

Natur – sammelt, speichert und verarbeitet und medmobile diese Daten auch in 

aufbereiteter Form an den jeweils schriftlich vom Kunden bekannt gegebenen 

behandelnden Arzt oder Betreuer weitergeben darf. Diese Datenverarbeitung und 

Weitergabe ist zum Zwecke des abgeschlossenen Dienstleistungsvertrages notwendig. 

Zur Erfüllung des Vertrags werden neben den vom Kunden durch das jeweilige Messgerät 

ermittelten Gesundheitsdaten, insbesondere Blutdruckwerten, auch allgemeine 

personenbezogene Daten des Kunden, wie zB Name, Adresse, Alter bzw. Geburtsdatum 

sowie vom Kunden selbst bekannt gegebene Gesundheitsdaten (zB chronische Krankheiten, 

Vorbefunde, Bilddaten oder eine spezifische medizinische Vorgeschichte) erhoben und 

gespeichert. Der Kunde kann schriftlich auch andere Personen bestimmen, an welche die 

Daten weitergegeben werden sollen. Weitere Weitergaben von Daten werden – soweit hierfür 

keine gesetzliche Verpflichtung, kein behördlicher Auftrag oder keine schriftliche 

Weitergabeerlaubnis des Kunden besteht – nicht vorgenommen. Davon ausgenommen ist die 

anonymisierte – dh nicht personenbezogene – Verwertung der durch medmobile gesammelten 

Gesundheitsdaten, insbesondere für wissenschaftliche Zwecke. Wird vom Kunden (soweit 

möglich) eine direkte Verrechnung mit seiner Versicherung gewünscht, so stimmt er auch 

ausdrücklich der Übermittlung für die Abrechnung notwendiger Daten an seinen privaten oder 

gesetzlichen Krankenversicherer zu. Die Weitergabe von Daten in diesem Fall erfolgt aber 



lediglich unter Anwendung des § 11a VersVG bzw. unter Anwendung der entsprechenden 

sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen. 

Der Kunde stimmt weiters zu, dass die Daten – insbesondere auch die enthaltenen Bilder – 

auf einem medmobile-Server gespeichert werden und medmobile darauf Zugang hat. Weiters 

ist medmobile berechtigt, jenen Personen, die der Kunde als zum weiteren Empfang der Daten 

genannt hat (siehe Absatz oben), auch Zugang zu den für ihn auf medmoblie-Servern 

gespeicherten Dateien/Bilddateien einzuräumen. 

Die Übermittlung der Daten an den Kunden erfolgt elektronisch verschlüsselt oder postalisch 

insbesondere auch per Webportal, Smartphone Apps, SMS oder E-Mail oder Ähnlichem. Der 

Kunde stimmt daher ausdrücklich dem Datenaustausch im Wege des Internets zu und 

übernimmt die Haftung für den Verlust oder die Veränderung solcher Daten, soweit dieser 

Verlust oder diese Veränderung durch die Art des Datentransfers verursacht oder 

mitverursacht wurden, einschließlich einer durch die Art der Übertragung bedingten 

Zustellung an einen anderen als den bestimmungsgemäßen Empfänger. Der Kunde hält 

medmobile aus diesem Titel völlig schad- und klaglos. 

Diese Zustimmung zur Datenverwendung, -speicherung und –versendung kann jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft vom Kunden widerrufen werden. Eine weitere Datenverwendung, -

speicherung und –versendung ist sodann – sofern nicht entsprechende gesetzliche 

Auskunftspflichten bestehen - unzulässig. Dazu reicht eine schriftliche Mitteilung an 

office@medmobile.at oder an das medmobile-Webportal. Der Kunde nimmt aber zur 

Kenntnis, dass im Falle eines Widerrufes eine weitere Dienstleistungserbringung durch 

medmobile nicht möglich ist. Der Vertrag gilt sodann zum nächstmöglichen 

Kündigungstermin als aufgekündigt. 

Der Kunde stimmt ausdrücklich zu, dass sein Datenübertragungsgerät (z.B. Smartphone) auch 

zu Zwecken der Fernwartung (auch über Apps) mit medmobile-Servern kommuniziert und 

erteilt hiermit dem Lieferanten die auf Vertragsdauer unwiderrufliche Zustimmung, 

notwendige Datenübertragungen aller Art, insbesondere Softwareupdates, Abruf von Logfiles 

und ähnliches ohne weitere Zustimmung des Kunden durchzuführen. Sollte der Kunde in die 

Software des Datenübertragungsgerätes – in welcher Form immer – Eingriff nehmen, so ist 

jegliche Haftung von medmobile für die Übermittlung von Daten und die Funktionsfähigkeit 

des Systems ausgeschlossen. 



Im Sinne dieser Erklärung gebe ich meinen/meine behandelnden Arzt/Ärzte bzw. Betreuer 

wie folgt bekannt: 

 

 ______________________________ ______________________________ 

 Arzt/Betreuer Anschrift/E-Mail/medmobile Betreuer 

 

Ich erkläre mich hiermit ausdrücklich einverstanden, dass meine Ärzte/Betreuer die über das 

Messgerät ermittelten Daten, alle sonst bekannt gegebenen medizinischen Daten – seien sie 

auch sensibler Natur – und alle personenbezogenen Daten allgemeiner Art einsehen dürfen. 

Weiters stimme ich auch gegenüber meinen Ärzten/Betreuern der Datenübermittlung 

(eingeschlossen sensible Daten/Bilder) via E-Mail oder via elektronisch verschlüsselter 

Kommunikation im Wege des Internets über die medmobile-Website zu. 

Verwendung von Cookies: 

Ich nehme zur Kenntnis, dass auf der medmobile-Website und im Rahmen von medmobile-

Apps sog. „Cookies“ verwendet werden, um die Nutzung des Online-Shops komfortabel zu 

gestalten und die Verwendung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Unter Cookies 

versteht man kleine Textdateien auf dem Computer bzw. mobilen Datenendgerät, die durch 

den Internet-Browser auf diesen Geräten gespeichert werden. Die meisten Browser sind so 

eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Das Speichern von Cookies kann 

jedoch deaktiviert werden oder der Browser so eingestellt werden, dass er den Kunden 

benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden. Im Falle der Deaktivierung von Cookies 

können gegebenfalls nicht sämtliche Funktionen einer Website genutzt werden. 

Mit Unterfertigung gegenständlicher Einverständniserklärung stimme ich ausdrücklich der 

Geltung der beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der medmobile sowie der 

Geltung österreichischen Rechtes (mit Ausnahme aller Verweisungsnormen, insbesondere 

auch auf das UN-Kaufrecht) und dem Gerichtsstand Wien zu. 

 

Ort/Datum: ___________________________________________________________ 

Name: ___________________________________________________________ 

E-Mail (= medmobile Benutzer): _____________________________________________ 

Unterschrift: ___________________________________________________________ 


