Datenschutzerklärung
für
Österreichischen Ärztekammer

„Ärztekammer

Single-Sign-On“

der

Single-Sign-On (SSO) bedeutet im Falle des SSO-Services der Österreichischen Ärztekammer
(ÖÄK), dass jeder Nutzer nach einer einmaligen Aktivierung und Authentifizierung sich für alle
zugangsbeschränkten Bereiche und Inhalte der angeschlossenen Web-Applikationen, die das
SSO-Service implementiert haben, mit einheitlichen Zugangsdaten anmelden (einloggen) kann,
ohne dass er erneut einen Aktivierungsprozess durchlaufen muss.
Der Nutzer erhält durch das SSO-Service eine Web-Applikationsübergreifende „Identität“, die
von den angeschlossenen Web-Applikationen erkannt wird.
SSO ist im Verbund der angeschlossenen Web-Applikationen die zentrale Identifizierungs-,
Aktivierungs- und Login-Plattform.
Hierfür werden die erforderlichen personenbezogenen Daten der Nutzer erhoben und
verarbeitet. Die ÖÄK legt auf Datenschutz und Datensicherheit großen Wert und achtet auf die
Einhaltung des österreichischen Datenschutzrechts (einschließlich der DatenschutzGrundverordnung).
Bitte beachten Sie: Durch das Anklicken der den Datenschutzhinweisen zugeordneten und
entsprechend gekennzeichneten Checkbox im Zuge Ihrer SSO-Aktivierung erteilen Sie Ihre
Einwilligung in die nachfolgend im Einzelnen beschriebenen Datenverarbeitungsvorgänge.
Sie können Ihre Einwilligung selbstverständlich jederzeit schriftlich oder per E-Mail widerrufen.
Der Widerruf ist an die ÖÄK, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12 oder sso@aerztekammer.at zu
richten.
Zusätzlich können Sie die Datenschutzerklärung auch als PDF-Dokument herunterladen:
Download

I.

Verarbeitung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten verarbeiten wir, wenn Sie das SSO-Service aktivieren und wenn Sie
später gegebenenfalls weitere Daten zu Ihrem Benutzerkonto hinzufügen. Weiterhin
verarbeiten wir in einem bestimmten Umfang Daten, die bei der Nutzung des SSO-Services
anfallen.

1. Bestands- und Inhaltsdaten
1.1. Erhebung von Bestands- und Inhaltsdaten bei der Aktivierung
Bei der Aktivierung des SSO-Services verarbeiten wir von Ihnen aus der Standesführung
bekannte personenbezogene Daten. Diese sind:
o

Die ÖÄK-Nummer

o

Vorname

o

Nachname

o

Landesärztekammernummer(n)

o

Geschlecht

o

Informationen über: ÖÄK Diplome und Berufsberechtigung/Berechtigung
Allgemeinmedizin, Facharzt

Vom ZMR (Zentrales Melderegister) wird Ihr „bereichsspezifisches Personenkennzeichen GS
(Gesundheit und Soziales)“ ausgelesen und im SSO gespeichert. Diese Speicherung ermöglicht
Ihre Anmeldung per Handy-Signatur.
Weiters werden das von Ihnen für das SSO-Service festgelegte Passwort und die von Ihnen
angegebene E-Mail-Adresse verarbeitet.

1.2. Von Ihnen anzugeben sind:
o Eine E-Mail-Adresse (optional)
o Ein Passwort, das die Sicherheitsanforderungen erfüllt

1.3. Metadaten
Dem aus Ihren Bestands- und Inhaltsdaten bestehenden Datensatz wird überdies eine Reihe
von Metadaten zugeordnet. Dabei handelt es sich insbesondere um die folgenden Daten:



Protokollierungsdaten: jeder Zugriff auf Ihre Bestands- und Inhaltsdaten wird
protokolliert.
Die An- und Abmeldung bei den von Ihnen benutzten Web-Applikationen wird
gespeichert.

1.4. Speicherung der Bestands- und Inhaltsdaten
Die Speicherung der in den Ziffern 1.1 bis 1.3 genannten Daten Ihres Benutzerkontos erfolgt
speziell für das SSO-Service bei der ÖÄK, und dies getrennt von etwaig sonst vorhandenen
(möglicherweise sogar in Teilen identischen) Daten zu Ihrer Person.

2. Nutzungsdaten

Bei der Nutzung des SSO-Services fallen stets einige Daten an, so genannte Nutzungsdaten.
Zudem wird Ihnen bei Ihrer Anmeldung auf einer der teilnehmenden Web-Applikationen für
(wenigstens) die Session (die aktive Sitzung) ein Identifikationsmerkmal zugewiesen, das es

erlaubt, die weiteren teilnehmenden Web-Applikationen und die dortigen Angebote ohne
zusätzliche Login-Vorgänge zu nutzen.

2.1. Cookies
Das SSO-Service verwendet verschiedene Authentifizierungs-Cookies. Bei Cookies handelt es
sich um kleine Textdateien, die lokal im Speicher Ihres Internetbrowsers gespeichert werden.
Die Authentifizierungs-Cookies erlauben es, Ihren Internetbrowser auch über die Grenzen der
teilnehmenden
Web-Applikationen
hinweg
zu
erkennen.
Sie
dienen
so
als
Identifikationsmerkmal, das Ihnen weitere Login-Vorgänge auf den teilnehmenden WebApplikationen erspart.

Falls Sie die Verwendung von Cookies unterbinden wollen, besteht dazu in Ihrem Browser die
Möglichkeit, die Annahme und Speicherung neuer Cookies zu verhindern. Wie dies bei Ihrem
Browser funktioniert, wird zum Beispiel im Rahmen der Hilfefunktion des Browsers erläutert.
Wenn Cookies durch die vorgenommenen Einstellungen im Browser automatisch abgelehnt
werden, können Sie die Funktionen des SSO-Services jedoch nicht mehr nutzen.

II.

Weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten

1. Bestand- und Inhaltsdaten
Die Bestand- und Inhaltsdaten sind erforderlich, um die Anmeldung auf den teilnehmenden
Web-Applikationen im Wege des Ärztekammer Single-Sign-On ermöglichen zu können.

1.1. E-Mail-Adresse
Ihre E-Mail-Adresse nutzen wir überdies, um bei der Aktivierung Ihre E-Mail-Adresse zu
verifizieren und um Ihnen in der Folge eine Passwortrücksetzung zu ermöglichen.

1.2. Datenschutzrechtliche Einwilligung
Durch das Bestätigen der Checkbox zu den Datenschutzhinweisen bei der SSO-Aktivierung
erteilen Sie die Einwilligung zur Datenverarbeitung wie in diesem Dokument beschrieben.

Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wenden Sie
sich hierzu bitte an die in Ziffer III benannte Stelle.

1.3. Weitergabe von Daten
Eine Weitergabe der Bestandsdaten des Nutzers an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht.
Ausnahmen gelten,


wenn und soweit es zur Durchführung des mit Ihnen bestehenden Vertragsverhältnisses
oder zur Durchsetzung uns zustehender Ansprüche notwendig ist,



wenn Sie in die Weitergabe eingewilligt haben,



wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder durch ein Gericht entsprechend
verpflichtet werden oder



wenn es sich um Anfragen von behördlichen Organen, insbesondere Strafverfolgungsund Aufsichtsbehörden, handelt, wenn und soweit dies nach Darstellung der Behörde
zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie zur
Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.

2. Nutzungsdaten

2.1 Die Logfiles und Nutzungsdaten verarbeiten wir aus Sicherheitsgründen, um Fälle des
Missbrauchs unseres Services entdecken, nachvollziehen und abstellen zu können. Durch die
Daten können wir zudem Erkenntnisse darüber gewinnen, wie unser Service genutzt wird.

Eine darüberhinausgehende weitere Nutzung erfolgt nicht.

2.2 Wir geben die Nutzungsdaten an Dritte nicht weiter außer,


wenn und soweit es zur Durchführung der mit Ihnen bestehenden Vertragsverhältnisse
oder zur Durchsetzung uns zustehender Ansprüche erforderlich ist,



wenn Sie in die Weitergabe eingewilligt haben,



wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder durch ein Gericht entsprechend
verpflichtet werden oder



wenn es sich um Anfragen von behördlichen Organen, insbesondere Strafverfolgungsund Aufsichtsbehörden, handelt, wenn und soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die
öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.

III.

Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung

Sie können jederzeit Auskunft über die vom „Ärztekammer Single-Sign-On“ Service über Sie
gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen. Eine schriftliche Anforderung richten Sie
bitte an die Österreichische Ärztekammer, Weihburggasse 10-12, 1010 Wien oder per E-Mail:
sso@aerztekammer.at.

Sie haben zudem jederzeit die Möglichkeit, Ihre personenbezogenen Daten berichtigen, sperren
oder löschen zu lassen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür jeweils erfüllt sind. Im
Falle von Unrichtigkeiten werden wir die bei uns gespeicherten Daten nach Mitteilung durch Sie
unverzüglich korrigieren. In diesen Fällen können Sie sich an die für Sie zuständige
Landesärztekammer wenden.

Personenbezogene Daten werden gelöscht, wenn die Verarbeitung von Anfang an unzulässig
war, die Verarbeitung oder Nutzung sich auf Grund nachträglich eingetretener Umstände als
unzulässig erweist oder die Kenntnis der Daten für uns zur Erfüllung des Zwecks der
Verarbeitung oder Nutzung nicht mehr erforderlich ist. Von der Löschung ausgenommen sind
ausschließlich die Daten, die wir zur Abwicklung noch ausstehender Aufgaben oder zur
Durchsetzung unserer Rechte und Ansprüche benötigen, sowie Daten, die wir nach gesetzlicher
Maßgabe aufbewahren müssen.

IV.

Sicherheit

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um zu gewährleisten,
dass die personenbezogenen Daten unserer Nutzer vor Verlust, unrichtigen Veränderungen
oder unberechtigten Zugriffen Dritter geschützt sind. In jedem Fall haben von unserer Seite
überdies nur berechtigte Personen Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, und dies auch
nur insoweit, als es im Rahmen der oben genannten Zwecke erforderlich ist. Die Übertragung
der im Zuge der Registrierung erhobenen Daten erfolgt ebenso verschlüsselt wie die spätere
Kommunikation zwischen dem SSO-Server und den Servern der teilnehmenden WebApplikationen.

Fragen zum Datenschutz?

Bei Fragen bezüglich unserer Datenschutzbestimmungen können Sie gerne über die E-Mail
Adresse sso@aerztekammer.at Kontakt zu uns aufnehmen.
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