
 
 

 
TIKTOK: Datenschutzerklärung (Stand: 01.06.2021)  
 
Das St. Bernward Krankenhaus greift für den auf TikTok unter 

https://www.tiktok.com/@st_bernwardkrankenhaus angebotenen Informationsdienst auf die 

technische Plattform und die Dienste der Byte Dance, 48 Zhichun Lu Jia, Haidian Qu, Peking 

(im folgenden „TikTok“) zurück. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie diese TikTok-Seite und ihre Funktionen in eigener Ver-

antwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. 

Kommentieren, Teilen, Bewerten). 

 

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Beim Besuch unserer TiKTok Seite erfasst TikTok und damit auch verbundene Unternehmen 

u.a. Ihre IP-Adresse sowie weitere Informationen, die in Form von Cookies auf Ihrem Endge-

rät vorhanden sind. Nähere Informationen hierzu stellt TikTok unter folgendem Link zur Ver-

fügung: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de#section-1 

Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten. 

Hierbei sind personenbezogene Daten alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert wer-

den können. Bitte prüfen Sie sorgfältig, welche personenbezogenen Daten Sie mit uns über 

TikTok teilen. Solange Sie in Ihrem TikTok-Account eingeloggt sind und unser TikTok-Profil 

besuchen, kann TikTok dies Ihrem TikTok-Profil zuordnen. Wir weisen ausdrücklich darauf 

hin, dass TikTok und damit verbundene Unternehmen die Daten seiner Nutzer (z.B. persönli-

che Informationen, IP-Adresse etc.) speichert und diese ggf. auch für geschäftliche Zwecke 

nutzt. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung von TikTok finden Sie in der 

Datenschutz-richtlinie von TikTok unter https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de 

Auf die Datenerhebung und die weitere Verarbeitung durch TikTok haben wir keinen 

Einfluss. Ferner ist für uns nicht erkennbar, in welchem Umfang, an welchem Ort und für 

welche Dau-er die Daten genau gespeichert werden, inwieweit TikTok bestehenden 

Löschpflichten nach-kommt, welche Auswertungen und Verknüpfungen mit den Daten 

vorgenommen werden und an wen die Daten weitergegeben werden. Wenn Sie vermeiden 

möchten, dass TikTok von Ihnen an uns übermittelte persönliche Daten verarbeitet, nehmen 

Sie bitte auf anderem Wege Kontakt mit uns auf. Unsere vollständigen Kontaktdaten finden 

Sie in unserem Impressum bei TikTok. 

Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen Daten werden von der TikTok verarbeitet 

und dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union übertragen. Welche 

Informationen TikTok erhält und wie diese verwendet werden, beschreibt TikTok in allgemei-

ner Form in einer Zusammenstellung zu rechtlichen Themen. Dort finden Sie auch Informati-

onen über Kontaktmöglichkeiten zu TikTok sowie zu den Einstellmöglichkeiten für Cookies. 

Die Richtlinien sind unter folgendem Link verfügbar: https://www.tiktok.com/legal/terms-of-

service?lang=de 
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In welcher Weise TikTok die Daten aus dem Besuch von TikTok-Seiten für eigene Zwecke 

verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten auf der TikTok-Seite einzelnen Nutzern zugeord-

net werden, wie lange TikTok diese Daten speichert und ob Daten aus einem Besuch der 

TikTok-Seite an Dritte weitergegeben werden, wird von TikTok nicht abschließend und klar 

benannt und ist uns nicht bekannt. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinne des Gesetz über den Kirchlichen Daten-

schutz (KDG) ist das St. Bernward Kraneknhaus, soweit wir die uns von Ihnen über TikTok 

übermittel-ten Daten ausschließlich selbst verarbeiten. Soweit die uns von Ihnen über TikTok 

übermittel-ten Daten auch oder ausschließlich von TikTok verarbeitet werden, ist neben uns 

auch die Byte Dance, 48 Zhichun Lu Jia, Haidian Qu, Peking, Verantwortlicher für die 

Datenverarbei-tung im Sinne des KDG. 

Der für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortliche ist diejenige natürli-

che oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und 

Mit-tel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 

Beim Zugriff auf eine TikTok-Seite wird die Ihrem Endgerät zugeteilte IP-Adresse an TikTok 

übermittelt. TikTok veröffentlicht keine genauen Angaben dazu, wie lange Ihre Daten aufbe-

wahrt werden. Lediglich bei einem Antrag auf Löschung des Kontos, wird dieses zunächst für 

30 Tage deaktiviert, damit Sie ggf. die Reaktivierung beantragen können. Im Anschluss er-

folgt die Löschung des Kontos. Personenbezogene Daten in Zusammenhang mit der IN-App-

nachrichten Funktion werden innerhalb von 30 Tagen gelöscht, nachdem Sie Ihr Nutzerkonto 

gekündigt haben. Bitte beachten Sie, dass Nachrichten, die an andere Benutzer von TikTok 

gesendet werden, auf deren Geräten gespeichert werden und von TikTok nicht gelöscht wer-

den können.  

Wenn Sie als Nutzerin oder Nutzer aktuell bei TikTok angemeldet sind, befindet sich auf Ih-

rem Endgerät Cookies mit Ihrer TikTok-Kennung. Dadurch ist TikTok in der Lage nachzuvoll-

ziehen, dass Sie diese Seite aufgesucht und wie Sie sie genutzt haben. Dies gilt auch für alle 

anderen TikTok-Seiten. Über in Webseiten eingebundene Elemente ist es TikTok möglich, 

Ihre Besuche auf diesen Webseiten Seiten zu erfassen und Ihrem TikTok-Profil zuzuordnen. 

Anhand dieser Daten können Inhalte oder Werbung auf Sie zugeschnitten angeboten 

werden. 

Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei TikTok abmelden bzw. die Funktion 

„angemeldet bleiben“ deaktivieren, die auf Ihrem Gerät vorhandenen Cookies löschen und 

Ihren Browser beenden und neu starten. Auf diese Weise werden TikTOk-Informationen, 

über die Sie unmittelbar identifiziert werden können, gelöscht. Nach einer etwaigen 

Anmeldung sind Sie für TikTok erneut als bestimmte/r Nutzerin/Nutzer erkennbar. 

Zwecke der Datenverarbeitung sind die Öffentlichkeitsarbeit, die öffentliche Imagebildung, 

die Kontaktaufnahme mit der verantwortlichen Stelle, die Beantwortung von Kontaktanfragen 

und die statistsiche Analyse des Nutzungsverhaltens zur Optimierungs- und 

Marketingzwecken aufgrund unseres berechtigten Interesses (§ 6 Abs. 1 lit. g KDG). 

 

 

 



 
 

Verarbeitung anonymisierter Daten zu statistischen Zwecken 

Wir haben unsere TikTok-Seite als Pro-Konto eingerichtet und nutzen von TikTok bereitge-

stellte anonymisierte Seitenstatistiken, die uns Erkenntnisse über die Besucher unserer 

TikTok-Seite und deren Interaktionen mit unserer TikTok-Seite und ihren Inhalten liefern. Wir 

leisten keinen Beitrag zur Entscheidung über die Mittel und Zwecke der Verarbeitung von Er-

eignis-Daten, die der Erstellung von Seitenstatistiken dienen. Die Statistiken beinhalten fol-

gende Informationen: 

 Reichweite, Seitenaufrufe, Verweildauer bei Videobeiträgen und „angesagte“ Videos 

 Interaktionen wie einen Beitrag mit “Like” kennzeichnen, Kommentieren oder Teilen 

von Beiträgen 

 Demographische Angaben zu Alter, Geschlecht und Standort 

Wir verwenden diese Daten, um Trends zu erkennen. Ein Rückbezug zu Personen, die diese 

Ereignisse ausgelöst haben, ist für uns nicht möglich. 

 

Datenschutzbeauftragter TikTok 

Den Datenschutzbeauftragten von TikTok können Sie über das von TikTOk bereitgestellte 

Kontaktformular unter https://www.tiktok.com/legal/report/privacy kontaktieren. 

https://www.tiktok.com/legal/report/privacy

