Healthi und Evita
Informationen zum Datenschutz
Datenschutz ist Vertrauenssache, und das Vertrauen unserer Kunden ist uns wichtig. Der verantwortungsvolle und rechtskonforme Umgang mit den uns anvertrauten Personendaten hat bei Swisscom Health
daher höchste Priorität. Wir respektieren die Privat- und Persönlichkeitssphäre aller Personen und schützen
die Daten, die wir im Rahmen unserer Dienstleistungen speichern, übermitteln oder anderweitig
bearbeiten.
Mit Healthi und Evita bietet wir Privatpersonen Services für das persönliche Gesundheitsmanagement an.
Benutzer können in Healthi und Evita Accounts eröffnen und ihre Fitness- und Gesundheitsdaten in der
Cloud speichern und verwalten.
Die Fitness- und Gesundheitsdaten behandeln wir mit grösster Sorgfalt und nur für den vorgesehenen
Zweck. Wir werten die Daten nicht zu eigenen Zwecken aus und geben sie auch nicht ohne Einwilligung
der Benutzer an Dritte weiter, auch nicht an andere Geschäftsbereiche der Swisscom Gruppe.
Über die Portale verwalten die Benutzer ihre Daten selbst, die wir in den Rechenzentren der Swisscom in
der Schweiz speichern. Über die Portale bestimmen die Benutzer auch selbst, wer Einblick in die Daten hat.
Sie können unrichtige Daten korrigieren, Daten selbst löschen und Benutzerkonten aufheben.
Für die Fitness- und Gesundheitsdienste Healthi und Evita sind wir auch auf Produkte und Dienstleistungen von Herstellern und Lieferanten angewiesen. In Einzelfällen nehmen diese zur Auftragserfüllung
eine Bearbeitung von Personendaten vor. Dabei stellen wir sicher, dass unsere Lieferanten und Dienstleister nur einen begrenzten Zugriff auf Personendaten haben und die Regelungen des anwendbaren
Datenschutzrechts eingehalten werden.
Nutzer von Healthi und Evita haben das Recht, Auskunft über ihre von uns bearbeiteten Personendaten zu
erhalten. Sie können uns dazu ein Auskunftsbegehren schriftlich und unter Beilage einer Kopie von
Identitätskarte oder Pass zustellen.
Ebenso haben Nutzer von Healthi und Evita das Recht auf Berichtigung von unrichtigen Personendaten
und Anspruch auf Löschung ihrer Daten. Die beiden Portale bieten die dazu benötigten Funktionen.

Haben Sie Fragen zum Datenschutz bei der Swisscom Health AG?
Dann kontaktieren Sie uns unter: datenschutz.health@swisscom.com

Swisscom Health AG; Januar 2018

