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Diese Datenschutzerklärung (Datenschutzerklärung) erklärt, wie ANNALISE-AI Pty Ltd (ACN 635 

645 260) und unsere verbundenen Unternehmen (annalise.ai, wir, uns oder unser) Ihre 

personenbezogenen Daten behandeln und verwalten, die wir über Sie erfassen, als: 

• Radiologe, radiologische Praxis, Anbieter medizinischer Bildgebung, Krankenhaus- oder 

Klinikpersonal oder andere medizinische/gesundheitliche Fachkräfte (Radiologe), die unsere 

KI-gestützte medizinische Bildgebungssoftware (Plattform) nutzen oder daran interessiert 

sind, diese zu nutzen und/oder uns Patientendaten/Bildgebung zu übermitteln; 

• Patient eines Radiologen oder eines anderen Arztes und/oder einer Fachkraft im 
Gesundheitswesen (Patient); 

• Besucher unserer unter der Domain annalise.ai erreichbaren Webseite (Webseite) und/oder 

Abonnent unseres Newsletters (Besucher); und/oder 

• beauftragter Dienstleister, Geschäftspartner oder Fachkraft im Gesundheitswesen, 

medizinisches Fachpersonal, Krankenhaus- oder Klinikpersonal (Partner). 
 

Wir sind an das Datenschutzgesetz 1988(Cth) und die australischen Datenschutzgrundsätze 

gemäß diesem Gesetz (Datenschutzgesetz) und diese Datenschutzerklärung gebunden und 

halten diese ein. 

Indem Sie unseren Newsletter abonnieren, sich für die Nutzung der Plattform registrieren, die 

Website besuchen oder uns anderweitig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, 

bestätigen Sie, dass Sie mindestens 16 Jahre alt sind und dass Sie damit einverstanden sind, dass 

wir Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit und wie in dieser Datenschutzrichtlinie 

dargelegt erheben, nutzen, aufbewahren und weitergeben. 

DIE WEITERGABE VON PERSONENBEZOGENEN INFORMATIONEN ANDERER PERSONEN 
Wenn Sie uns (sei es als überweisende medizinische Fachkraft, wie unten definiert, oder auf 

andere Weise) personenbezogene Daten (einschließlich sensibler Daten) einer anderen Person (z. 

B. eines Patienten) zur Verfügung stellen, garantieren Sie, dass Sie Ihren Verpflichtungen gemäß 

dem australischen Datenschutzgesetz und den einschlägigen Gesetzen der Bundesstaaten und 

Territorien in Bezug auf die Erfassung und Offenlegung von personenbezogenen Daten, sensiblen 

Daten und Gesundheitsdaten an uns nachgekommen sind und die vorherige Zustimmung der 

Person eingeholt haben: (i) dass Sie uns diese offenlegen; und (ii) zu unserer Erhebung, 

Speicherung, Nutzung und Offenlegung ihrer personenbezogenen Daten gemäß dieser 

Datenschutzrichtlinie (von der Sie dem Patienten eine Kopie zur Verfügung gestellt/übermittelt 

haben). 

DEFINITIONEN 
Alle in dieser Datenschutzerklärung verwendeten Begriffe, die im australischen Datenschutzgesetz 

definiert sind, haben die ihnen in diesem Datenschutzgesetz zugewiesene Bedeutung. 

WELCHE PERSONENBEZOGENEN INFORMATIONEN WIR WANN UND WIE ERHEBEN 

Für Radiologen (einschließlich überweisender medizinischer Fachkräfte) 
Als Radiologe erfassen wir Ihre personenbezogenen Daten entweder: 

https://annalise.ai/
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• direkt, wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen an uns liefern, kaufen oder sich dafür 
registrieren, Informationen über uns oder unsere Produkte oder Dienstleistungen anfordern, 
Feedback geben, auf eine Umfrage antworten, ein Formular ausfüllen oder eine 
Dienstleistungsanfrage (einschließlich einer Bewerbung für ein Konto bei uns), ein Formular auf 
unserer Website ausfüllen (einschließlich eines Registrierungsformulars zur Registrierung als 
Radiologe) oder uns diese anderweitig über die Webseite, per Telefon, per E-Mail oder 
persönlich zur Verfügung stellen; oder 

• von Ihrem Arbeitgeber oder einem anderen Radiologen, der Sie in Ihrem Namen bei uns 
registriert. 

Wir können personenbezogene Daten über Sie erfassen, wie z. B. Ihren Namen, Ihr Geschlecht, Ihr 

Geburtsdatum und Kontaktdaten (einschließlich Ihrer Adresse, Telefonnummern und E-Mail-

Adressen – privat oder beruflich), Kreditkarten-, Bankkonto- oder andere Details, um Zahlungen zu 

erleichtern. Wir sammeln auch eine Kopie des dokumentarischen Nachweises Ihrer AHPRA-

Registrierung, um sicherzustellen, dass Sie zur Nutzung der Plattform berechtigt sind. 

Für Patienten 
Wenn Sie ein Patient oder potenzieller Patient sind, könnten uns Ihre personenbezogenen Daten wie 

Ihr Namen, Ihr Geschlecht, Ihr Geburtsdatum und Ihre Kontaktdaten (einschließlich Ihrer Adresse, 

Telefonnummern und E-Mail-Adressen – privat oder beruflich) zur Verfügung gestellt und somit 

erfasst werden. 

Einige Radiologen überweisen medizinische Bildgebung und/oder Patientenstudien zur Analyse an 

uns (Überweisende Gesundheitsfachkräfte). Informationen, die von annalise.ai von überweisenden 

Gesundheitsfachkräften oder anderen Dritten (z. B. von einem Familienmitglied oder einem 

bevollmächtigten Vertreter) erhoben werden können, beinhalten: 

• die Ergebnisse von Tests an oder Untersuchungen von Patienten; und 
• Ihre Krankengeschichte (z. B. eingenommene Medikamente, frühere Testergebnisse, 

pathologische Ergebnisse und medizinische Bildgebungsdaten) als Patient und andere Umstände 

(einschließlich familiärer, sozialer, medizinischer oder beruflicher Vorgeschichte). 

Für Besucher 
Als Besucher erfassen wir Ihre personenbezogenen Daten (wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse 

und Telefonnummer), falls/wenn Sie uns diese auf der Webseite zur Verfügung stellen. Wir 

verwenden auf unserer Webseite auch Cookies, deren Nutzung nachfolgend erläutert wird. 

Für Partner 
Wir sammeln und speichern personenbezogene Daten von Einzelpersonen und Personen in 

Unternehmen, die annalise.ai Waren und Dienstleistungen zukommen lassen, sowie von anderen 

Personen, um unsere Geschäftsaktivitäten zu erleichtern und unsere Dienstleistungen zu erbringen. 

Wir können personenbezogene Daten über Sie erfassen, wie z. B. Ihren Namen, Ihr Geschlecht, Ihr 

Geburtsdatum und Ihre Kontaktdaten (einschließlich Ihrer Adresse, Telefonnummern und E-Mail-

Adressen – privat oder geschäftlich). 

Für jeden 
Wir können personenbezogene Daten über Sie auch über Dritte sammeln, z. B. über unsere 
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Lieferanten, Händler, Direktwerbung, Messen und Handelsveranstaltungen oder Online-Marketing. 

Wenn Sie sich entscheiden, uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung zu stellen, 

können wir möglicherweise bestimmte Aktivitäten nicht für Sie durchführen, wie z. B. die 

Bereitstellung der angeforderten Informationen, Produkte oder Dienstleistungen. 



5  

WIE WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERWENDEN 
Für Radiologen (einschließlich überweisender medizinischer Fachkräfte) 

 

Als Radiologe/überweisende Gesundheitsfachkraft verwenden wir die personenbezogenen Daten, 

die wir über Sie sammeln, um unsere Beziehung zu Ihnen zu verwalten und Ihnen die Plattform und 

die damit verbundenen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, einschließlich: 

• um Ihnen eine Testversion der Plattform und der damit verbundenen Dienste zur Verfügung zu 
stellen; 

• um After-Sales-Support und Helpdesk-Dienste zur Verfügung zu stellen; 
• um die Plattform und andere von uns bereitgestellte Dienste zu analysieren und zu verbessern; 
• um Ihnen ein Konto für Radiologen/überweisende Ärzte zur Verfügung zu stellen; und 

• um Ihr Konto als Radiologe/überweisende medizinische Fachkraft zu verwalten, 

einschließlich Bestellungen und Zahlungen, Einzug überfälliger Beträge und Betrugs- 

und Risikomanagement. 

Für Patienten – Analyse und Diagnose 
Wenn Sie Patient sind, wird annalise.ai Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um: 

• KI-gesteuerte Analysen Ihrer medizinischen Bildgebungsdaten, Testergebnisse und/oder 

Krankengeschichte durchzuführen, um Bildgebungsbefunde und damit verbundene 

Befunde zu erstellen (die von Ihrer überweisenden medizinischen Fachkraft zur 

Unterstützung ihrer klinischen Entscheidungsfindung verwendet werden); 

• der überweisenden medizinischen Fachkraft eine Analyse der radiologischen Bildgebung 

mit Hilfe von Deep Learning-Techniken zur Verfügung zu stellen, um die relevanten 

Interessengebiete für eine Teilmenge der Bildgebungsbefunde hervorzuheben; und 

• identifizierte verdächtige Bildgebungsbefunde aus digitalisierten Studien von erwachsenen 

Patienten an Radiologen (einschließlich überweisender medizinischer Fachkräfte) zu 

übermitteln, die die Studie ansehen, und dem Radiologen die Bildgebungsbefunde und die 

Lokalisierungsinformationen bezüglich der Studie zu präsentieren. 

Für Patienten – Produktentwicklung 
Wir können Ihre personenbezogenen Daten de-identifizieren und die daraus resultierenden de-

identifizierten Datensätze für Forschungs- und Produktentwicklungszwecke sowie zur 

Verbesserung unseres KI-Modells verwenden. Wir haben Kontrollen eingerichtet, um 

sicherzustellen, dass die Daten wirklich anonymisiert werden, bevor wir sie für diese Zwecke 

verwenden. 

Gelegentlich können wir anonymisierte Informationen für akademische und klinische 

Forschungszwecke an Forschungseinrichtungen/-institutionen weitergeben. 

Für Besucher 
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, die in dieser Datenschutzerklärung 

dargelegt sind und für die Sie sie uns als Besucher zur Verfügung stellen. Wenn Sie sich in unsere 

Mailingliste eintragen, verwenden wir Ihre Kontaktdaten, um Sie über Neuigkeiten und Updates zu 

unserem Unternehmen und unseren Aktivitäten zu informieren. Wenn Sie uns über unsere Webseite 

eine Anfrage senden, verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten, um auf Ihre Anfrage zu 



6  

antworten. 
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Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch verwenden, um: 

• Ihre Erfahrungen auf unserer Webseite zu personalisieren und anzupassen; und 
• uns bei der Erforschung der Bedürfnisse unserer Kunden zu helfen. 

Personenbezogene Daten können durch die Verwendung von „Cookies“ auf unserer Webseite 

erfasst werden. Cookies sind kleine Textdateien, die eine Webseite verwenden kann, um Besucher 

zu erkennen, die eine Webseite erneut besuchen, um ihnen den fortlaufenden Zugriff auf und die 

Nutzung der Webseite zu erleichtern. Sie ermöglichen die Verfolgung des Nutzungsverhaltens und 

die Zusammenstellung aggregierter Daten, um informativere Inhalte auf unserer Website zu 

ermöglichen. In der Regel wird dem Besucher durch ein Cookie eine eindeutige Nummer 

zugewiesen. Sie können die Verwendung von Cookies verhindern, indem Sie Ihren Webbrowser so 

einstellen, dass er diese blockiert. 

Für Partner 
Wenn Sie ein Partner sind, verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere Geschäfts- 

und Dienstleistungsbeziehungen mit Ihnen, einschließlich der Kontaktaufnahme mit Ihnen in Bezug 

auf: 

• Produkte oder Dienstleistungen, die wir von Ihnen bestellen oder erhalten; und 
• um Ihnen angeforderte Informationen, Produkte oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. 

Für jeden 
Wir können die personenbezogenen Daten, die wir über Sie erheben, auch verwenden, um: 

• betreffende Organisationen (wie Krankenversicherer und/oder Rechtsberater) 
über einen Vorfall/Unfall zu informieren, auch wenn ein Anspruch gegen annalise.ai 
geltend gemacht wird; 

• Maßnahmen zur Qualitätssicherung, Umfragen zur Kundenzufriedenheit, statistische 
Analysen und die Bearbeitung von Beschwerden durchzuführen; 

• Forschungsarbeiten durchzuführen, um bestehende Produkte oder Dienstleistungen zu 
verbessern oder neue Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln; 

• Sie laufend über uns und unsere Aktivitäten zu informieren; 
• uns die Möglichkeit zu geben, Ihnen Informationen und Angebote von Dritten zukommen zu 

lassen, von denen wir glauben, dass Sie daran interessiert sein könnten; 
• aggregierte oder anonymisierte Informationen für Zwecke der Datenanalyse, Forschung 

und Berichterstattung zu verwenden; und/oder 

• für andere Zwecke, die gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig sind. 

WEITERGABE IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN (OFFENLEGUNG) 

Für Patienten 
Wenn Sie Patient sind, wird annalise.ai Ihre personenbezogenen Daten mit folgenden Personen 
teilen: 

• Ihr(e) überweisende(r) Gesundheitsfachkraft(en), Mitarbeiter und anderen medizinischen 

Fachkräfte in der Klinik oder dem Krankenhaus, in der/dem Ihre überweisende(n) 

Gesundheitsfachkraft(en) tätig ist/sind, sowie alle anderen medizinischen Fachkräfte, die Ihre 

überweisende(n) Gesundheitsfachkraft(en) gebeten hat/haben, Ihre persönlichen Daten an uns 
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weiterzugeben; und 

• verifizierte beratende Fachärzte oder andere registrierte medizinische Fachkräfte, die an Ihrer 
laufenden Gesundheitsversorgung beteiligt sind und um weiteren Rat in Bezug auf Ihren 
Gesundheitszustand gebeten wurden. 
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Für Besucher 
Wir können Ihre persönlichen Daten unter bestimmten Umständen an unseren Website-Host oder 

unsere Dienstleister weitergeben, z. B. wenn unsere Website ein technisches Problem hat oder um 

sicherzustellen, dass sie effektiv und sicher funktioniert. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten 

an einen Dienstleister weitergeben, tun wir dies nur, wenn diese Partei zugestimmt hat, ihre 

Verpflichtungen gemäß dem australischen Datenschutzgesetz oder unseren 

Datenschutzstandards, wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben, einzuhalten. 

Für jeden 
Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch weitergeben an: 

• unsere professionellen Berater (wie Wirtschaftsprüfer und Rechtsberater); 
• verbundene Körperschaften von annalise.ai innerhalb unserer Konzernstruktur; und 
• für andere Zwecke, die gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig sind. 

 
Sie können den Datenschutzbeauftragten von annalise.ai unter den unten angegebenen 

Kontaktdaten kontaktieren, wenn Sie Fragen zur Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten 

haben. 

Annalise.ai wird personenbezogene Daten anonymisieren, um Bewertungen unserer 

Servicequalität und Schnelligkeit der Bearbeitung Ihrer Anfragen durchzuführen, einschließlich 

der Weitergabe der anonymisierten Informationen an andere Parteien, die uns bei diesen 

Aktivitäten unterstützen. 

MARKETING-KOMMUNIKATION 

Für Radiologen (einschließlich überweisender medizinischer Fachkräfte) 
Wenn Sie ein Radiologe/überweisender Arzt sind, können wir Ihre personenbezogenen Daten 

verwenden, um Ihnen automatisch Direktmarketing-Materialien in angemessener Weise zukommen 

zu lassen oder wenn Sie zustimmen, Direktmarketing-Materialien erhalten zu wollen. Wenn wir Ihre 

personenbezogenen Daten von einem Dritten erhalten haben, werden wir Ihre Zustimmung 

einholen, um Ihnen Direktmarketing-Material zukommen zu lassen. Direktmarketing-Material kann 

Werbematerial über uns oder die von uns angebotenen Produkte oder Dienstleistungen enthalten. 

Wir verkaufen Ihre personenbezogenen Daten nicht zu Marketingzwecken an Dritte. 
 

Sie können den Erhalt von Direktmarketing-Materialien ablehnen, indem Sie uns auf einem der in 

den Direktmarketing-Materialien angegebenen Wege kontaktieren. 

Bitte klicken Sie in einer unserer Nachrichten auf „Abmelden“ oder informieren Sie uns direkt, wenn 

Sie keine Marketingmitteilungen von uns erhalten möchten. Wir werden Sie dann umgehend aus 

unserer Mailingliste entfernen. 
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ZUGANG ZU UND KORREKTUR IHRER INFORMATIONEN 

Für jeden 
Sie können Zugang zu den personenbezogenen Daten beantragen, die wir über Sie gespeichert 

haben, einschließlich der Berichte über die von annalise.ai angebotenen Bildgebungsdienste. Wenn 

Sie eine Kopie eines Berichts über von annalise.ai bereitgestellte Bildgebungsdienste anfordern, 

können wir personenbezogene Daten (wie z. B. Ihren anfragenden Arzt, Geburtsdatum, 

Handynummer oder E-Mail-Adresse) von Ihnen anfordern, um Ihre Identität zu überprüfen, bevor wir 

die angeforderten Informationen bereitstellen. In einigen Fällen können Gebühren für die 

Bereitstellung von Kopien anfallen.  

Wir werden Sie über alle Kosten informieren, bevor sie anfallen. Unter bestimmten Umständen 

können wir Ihre Anfrage ablehnen, werden Ihnen aber unsere Gründe dafür mitteilen. Sie können 

sich über unsere Ablehnung beschweren (siehe Abschnitt „Beschwerden“ weiter unten). 

Annalise.ai ist bestrebt sicherzustellen, dass die von uns erfassten, verwendeten und 

offengelegten personenbezogenen Daten korrekt, aktuell und vollständig sind. Die Richtigkeit und 

Vollständigkeit dieser Informationen hängt von den Informationen ab, die Sie uns zur Verfügung 

stellen. Informieren Sie uns bitte: 

• falls sich in den von uns gespeicherten Informationen Fehler befinden; und 
• über jegliche Änderungen Ihrer Daten (wie Name, Adresse, Telefonnummer oder 

Krankenversicherung). 

DATENSICHERHEIT 
Wir ergreifen angemessene Maßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Missbrauch, 

Eingriffen und Verlust sowie vor unbefugtem Zugriff, Änderung oder Offenlegung zu schützen. 

Aufzeichnungen werden für den späteren Abruf in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen 

und guten Geschäftspraktiken sicher aufbewahrt. Wenn annalise.ai die personenbezogenen Daten 

nicht mehr benötigt oder nicht mehr aufbewahren muss, wird annalise.ai die Informationen 

vernichten oder unkenntlich machen. 

Insbesondere verfügen wir über Sicherheitskontrollen durch unseren Cloud-Anbieter, darunter 

Redundanzschutz und -überwachung, strenge Zugriffskontrollen, Verschlüsselung während der 

Übertragung und im Ruhezustand sowie branchenübliche Authentifizierungsprotokolle. 

BESCHWERDEN 
Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Privatsphäre nicht respektiert wurde oder dass wir uns in 

Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten nicht an diese Datenschutzrichtlinie, die APPs und/oder 

das Datenschutzgesetz gehalten haben, oder bei anderen Fragen, Problemen, Beschwerden oder 

Mitteilungen in Bezug auf diese Datenschutzerklärung, senden Sie bitte Ihre Beschwerde an den 

Datenschutzbeauftragten von annalise.ai unter der unten angegebenen Adresse. Die Beschwerde 

wird untersucht und Sie erhalten so schnell wie möglich eine Antwort (in der Regel innerhalb von 

30 Tagen nach Eingang Ihrer Beschwerde). Wenn Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind, können 

Sie sich an das Büro des australischen Informationsbeauftragten (OAIC) wenden. 
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KONTAKTANGABEN 
Annalise-AI Pty Ltd Attention: 

Privacy Officer 

Level 21, 60 Margaret St, Sydney NSW 2000, Australien E-

Mail: privacy@annalise.ai 

mailto:privacy@annalise.ai
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WEITERE INFORMATIONEN 
Weitere Informationen zum Datenschutzgesetz oder zur Einreichung einer Beschwerde beim 

Datenschutzbeauftragten finden Sie auf der Website des OAIC unter www.oaic.gov.au. 

ÄNDERUNGEN AN DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Datenschutzrichtlinie 2020 – gültig ab 1. September 2020. Von Zeit zu Zeit nehmen wir Änderungen 

an unseren Richtlinien, Prozessen und Systemen in Bezug auf den Umgang mit Ihren 

personenbezogenen Daten vor, um unter anderem neue Gesetze, Vorschriften und Technologien 

einzubeziehen. Bitte besuchen sie unsere Webseite unter www.annalise.ai/privacy, um jederzeit 

eine Kopie der neuesten Version dieser Datenschutzerklärung zu erhalten. Ihre weitere Nutzung 

der Plattform und/oder der Website, die Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen oder die 

Bereitstellung weiterer personenbezogener Daten durch Sie an uns nach der Überarbeitung dieser 

Datenschutzerklärung wird als Ihre Zustimmung zu den überarbeiteten Datenschutzbestimmungen 

angesehen. 

http://www.oaic.gov.au/
http://www.annalise.ai/privacy
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