
 
Datenschutz-Richtlinie für die Nutzung von webKess 

 
A. Verpflichtungen der datenverarbeitenden Stelle (DVS) 
1. Personenbezogene Daten 

 

Personenbezogene Daten sind Informationen, durch die die Identität einer 
Person festgestellt werden kann. Dazu zählen der Name, Adresse, Telefon- und 
Faxnummer sowie die E-Mail-Adresse.  

2. Verwendung personenbezogener Daten 

 

Personenbezogene Informationen werden bei uns nur zweckgebunden erhoben, 
soweit sie für die Ausführung der speziellen Dienste erforderlich sind. Wir 
verwenden Ihre persönlichen Daten dabei nur, um Ihnen unsere Leistungen zu 
übermitteln.  

3. Speicherung und Widerruf personenbezogener Daten 

 

Die Teilnahme an webKess ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer Zustimmung und nur 
so lange, wie es für die in Ziffer 2. ausgeführten Zwecke erforderlich ist. Danach, 
sowie bei vorzeitiger Beendigung des Nutzungsverhältnisses werden alle 
personenbezogenen Daten umgehend gelöscht.  

4. Weitergabe an Dritte 

 
Wir behandeln Ihre persönlichen Daten streng vertraulich und geben diese nicht 
an Dritte weiter.  

5. Sicherheit personenbezogener Daten 

 

Wir haben die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen 
getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, 
Verfälschung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu schützen.  

• Das Netzwerk und die Rechner von webKess sind durch 
Sicherheitssysteme nach allgemein anerkanntem Stand der Technik vor 
unberechtigten Zugriffen geschützt.  

• Alle Zugriffe und Zugriffsversuche werden zur vorbeugenden Sicherheit 
protokolliert (Logging). Der Zugang zu den Logs besteht nur für den 
Systemadministrator von webKess und wird protokolliert. Es gilt das 4-
Augen-Prinzip. 

6. Einhaltung der Datenschutzgesetze 

 

Wir gewährleisten, dass die personenbezogene Datei gemäß Berliner 
Datenschutzgesetz (BlnDSG) §19 Abs.2 dem behördlichen 
Datenschutzbeauftragten der Charité gemeldet ist.  

7. Cookies 

 
webKess verwendet Cookies für bestimmte technische Funktionen, wie die 
Anmeldung bei Benutzerkonten (Session-Cookies). Es werden keine Cookies 
von Drittanbietern verwendet. 

  
 



 
 

8. Kontakt in Sachen Datenschutz 

 
Bei weiteren Fragen und Anregungen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich 
bitte über das Forum an den Support.  

  
B. Verpflichtungen des Benutzers von webKess 
1. Beendigung der Teilnahme 

 

Die Teilnahme an webKess ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. 
Jeder Benutzer ist verpflichtet, uns die Beendigung seiner Teilnahme an 
webKess mitzuteilen. Diese Mitteilung kann formlos erfolgen und bedarf der 
Schriftform. 

2. Rechtssicherheit von Dokumenten 

 

Um die Rechtssicherheit von unterschriebenen Dokumenten zu gewährleisten, ist 
der Versand von Originalen auf dem Postweg erforderlich. Kopien und Fax sind 
nicht rechtsverbindlich und werden vom webKess-Support nicht bearbeitet. 

3. Nicht personenbezogene Infektionserfassung 

 

Die Erfassung der Infektionsdaten erfolgt in Anlehnung an das 
Infektionsschutzgesetz. Jeder Benutzer ist verantwortlich für die Einhaltung der 
ärztlichen Schweigepflicht und der geltenden Datenschutzgesetze. 
Dies bedeutet u.a.: Keine Eingabe personenbezogener Patientendaten in der 
Infektionserfassung. 

4. Geheimhaltung 

 

Jeder registrierte Benutzer von webKess verpflichtet sich, sein Zugangspasswort 
geheim zu halten und niemandem außer ihm selbst mittels seines 
Benutzerkontos Zugriff auf Daten und Dienste von webKess zu gewähren. 

 

Beachten Sie bitte auch die Information zum Datenschutz der Charité. 
 

https://www.charite.de/service/datenschutz/�

