
 
 

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
um unseren Pflichten nachzukommen, möchten wir Sie hiermit als gemeinsame          
Verantwortliche, die Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, über die Details deren          
Verarbeitung sowie über Ihre mit dieser Verarbeitung zusammenhängenden Rechte         
informieren. 
 
Bei der Verarbeitung werden die Datenschutzstandards entsprechend der Verordnung (EU)          
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz             
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien         
Datenverkehr (EU-DSGVO) und das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten, in der           
gültigen Fassung eingehalten. 
 

1. Für unsere Gesellschaften wurde ein Datenschutzbeauftragter bestellt. Zum Tag         
dieser Information ist das Herr Ing. Miroslav Elias, TQ SYSTEM, s.r.o. Bei            
Geltendmachung Ihrer unten genannten Rechte, die von unseren Gesellschaften         
erledigt werden sollten, wenden Sie sich bitte an diesen Datenschutzbeauftragten,          
oder Sie können die E-Mail nutzen: gdpr@pronatal.cz. 

 
2. Verantwortlich für Ihre personenbezogenen Daten sind die Gesellschaften, welche         

die medizinischen Dienstleistungen für Sie erbringt. Es handelt sich um die           
Gesellschaften PRONATAL s. r. o., IC (IDNr.): 046 14 283, PRONATAL Plus s.             
r. o., IC (IDNr.): 046 14 356, PRONATAL Nord s. r. o., IC (IDNr ): 046 14 194,                  
PRONATAL Repro s. r. o., IC (IDNr ): 046 14 216, PRONATAL Spa s. r. o., IC                 
(IDNr ): 046 14 135, GYNCENTRUM OSTRAVA s. r. o., IČ (IDNr ): 479 86               
298. 
(nachfolgend nur der „Verantwortliche“) 
Diese Gesellschaften sind die gemeinsamen Verantwortlichen. Die Gesellschaften        
haben ihre Pflichten bei der Teilung der Kapazitäten, Koordination bestimmter          
Tätigkeiten, betreffend den Umfang und die Qualität der gewährleisteten         
Dienstleistungen für Patienten und den gegenseitigen Zugang zu Informationen         
im Vertrag geregelt. Die Rechte der Subjekte, die die Angaben zur Verfügung            
stellen, werden von jeder Gesellschaft eigenständig ausgeübt. Sie können jedoch          
von den Subjekten für jedwede der Gesellschaften geltend gemacht werden. 
Der Verantwortliche ist ein medizinischer Dienstleister entsprechend dem tsch.         
Gesetz Nr. 372/2011 Sb., über die medizinischen Dienstleistungen sowie die          
Bedingungen für deren Erbringung 

 
3. Personenbezogene Daten (Vorname, Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,      

Aufzeichnungen der Telefongespräche, Aufzeichnungen der     
E-Mail-Kommunikation) werden zum Zwecke der Verhandlung über den        
Vertragsabschluss sowie zu Marketingzwecken, zu Zwecken der       
Unterkunftsdienstleistungen verarbeitet. Solche Verarbeitung ist gemäß Art. 6        
Abs. 1 Buchst, f) EU-DSGVO rechtmäßig. Die personenbezogenen Daten werden          
zum oben genannten Zweck über einen Zeitraum von 24 Monaten verarbeitet,           
sofern sie nicht über einen längeren Zeitraum weiter aufbewahrt werden          

 



 
(entsprechend einer anderen Vorschrift). 

 
Weitere personenbezogene Daten werden von uns zum Zweck der Erbringung von           
medizinischen Dienstleistungen verarbeitet. Verarbeitungsgrundsätze und     
Aufbewahrungsfristen dieser Daten sind insbesondere im Gesetz Nr. 372/2011         
Sb., über die medizinischen Dienstleistungen sowie die Bedingungen für deren          
Erbringung (§§53 Abs. 1 a-c, 54, 55 a, 57, 65, 70-78), in der Verordnung Nr.               
98/2012 Sb., über die medizinische Dokumentation, im Gesetz Nr. 296/2008 Sb.,           
über die Qualität und Sicherheit von menschlichen Geweben und Zellen, die zum            
Einsatz beim Menschen vorgesehen sind, sowie zur Änderung        
zusammenhängender Gesetze (Gewebegesetz) § 3 Abs. 3 Pkt d, sowie im Gesetz            
Nr. 373/2011 Sb., über spezifische medizinische Dienstleistungen § 10 Abs. 2           
(alle angeführten Vorschriften in der gültigen Fassung) festgelegt. 

 
4. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können entsprechend den       

Bestimmungen der Rechtsvorschriften in den Einzelfällen neben Ihnen sein:         
medizinischer Dienstleister, Behörden und Personen, die zur Einsichtnahme in die          
medizinische Dokumentation gemäß §§ 31, 32, 33 und 65 des Gesetzes Nr.            
372/2011 Sb., über die medizinischen Dienstleistungen sowie die Bedingungen         
für deren Erbringung, berechtigt sind. 

 
5. Die personenbezogenen Daten können zur Sicherstellung der oben beschriebenen         

Zwecke neben dem Verantwortlichen auch von Auftragsverarbeitem verarbeitet        
werden, und zwar auf Grundlage der Verträge über die Verarbeitung          
personenbezogener Daten, die entsprechend der EU-DSGVO abgeschlossen       
wurden. 

 
In die Kategorie der Auftragsverarbeiter von personenbezogenen Daten, denen die          
personenbezogenen Daten auf Grundlage eines Verarbeitungsvertrags offengelegt wurden        
oder werden dürfen, fallen: 
 

● zusammenarbeitende medizinische Einrichtungen: Anbieter von     
Laboruntersuchungen, Anbieter genetischer Untersuchungen, Vertragsärzte und      
Anästhesiologen, Fakultäts- und Bezirkskrankenhäuser 

● Anbieter von IT- und Marketingdienstleistungen und der medizinischen Software 
 
Falls wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, haben Sie folgende Rechte: 
 
Sie haben das Recht, beim Verantwortlichen - unserer Gesellschaft die Bestätigung zu            
beantragen, ob die Ihre Person betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet werden          
oder nicht, und falls dies der Fall ist, das Recht auf die Auskunft zu diesen               
personenbezogenen Daten. 
 
Sie haben das Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten (im Falle ungenauer            
personenbezogener Daten und der Ergänzung von unvollständigen personenbezogenen        
Daten). 
 

Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, falls einer dieser            

 



 
Gründe zutrifft: 
− die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf             

sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig 
− Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt             

an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
− Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung (siehe unten) ein und es liegen keine             

vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor 
− die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet 
− die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen          

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Tschechischen Republik          
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt 

 
In den in Art. 17 Abs. 3 Buchst, a) - e) EU-DSGVO beschriebenen Fällen wird Ihr Recht                 
nicht geltend gemacht. 
 
Sie haben das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: 

− falls Sie die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestreiten, und zwar für eine            
Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der         
personenbezogenen Daten zu überprüfen 

− die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie die Löschung der personenbezogenen          
Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der         
personenbezogenen Daten verlangen 

− unsere Gesellschaft benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der          
Verarbeitung nicht länger, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder          
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 

− Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung (siehe unten) eingelegt, solange noch           
nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe unserer Gesellschaft gegenüber denen von           
Ihnen überwiegen 

 
Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung der Ihre Person betreffenden          
personenbezogenen Daten in den Fällen einlegen, wo Ihre personenbezogenen Daten auf           
Grundlage der Verarbeitung verarbeitet werden, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe           
erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt            
erfolgt, die uns übertragen wurde, und im Falle der Verarbeitung, die für die Zwecke unserer               
berechtigten Interessen erfolgt. 
 
Sie haben das Recht, bei uns zu beantragen, Ihre personenbezogenen Daten zu erhalten / zu               
übermitteln (Recht auf Datenübertragbarkeit), sofern die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung          
(gemäß EU-DSGVO - Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a)                
oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b)) beruht und die Verarbeitung               
mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
 
Im Falle personenbezogener Daten, die auf Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeitet werden,           
haben Sie das Recht, diese Ihre Einwilligung zu widerrufen. Durch Widerruf Ihrer            
Einwilligung bleibt die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die auf einer Einwilligung basiert,           
die vor deren Widerruf erteilt wurde, unberührt. 
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, d. h. bei der             
Datenschutzbehörde Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu          

 



 
osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 
 
Sollte es im Rahmen der Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch unsere           
Gesellschaft zur Verletzung der Datensicherheit kommen, die ein hohes Risiko für die Rechte             
und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge haben wird, werden wir diese Verletzung            
unverzüglich auf unserer Webseite, und falls uns Ihre Kontaktdaten zur Verfügung stehen            
(Telefon und E-Mail-Adresse), auch direkt Ihnen bekannt geben. 
 

 


