
 

Datenschutzerklaerung  Januar 2020 
  WP5 

 

Datenschutzerklärung 

Letzte Aktualisierung:  22 Januar 2020 

1. Über diese Erklärung 

1. In dieser Datenschutzerklärung ("Mitteilung") wird erläutert, wie wir (wie nachstehend definiert) Informationen 
sammeln, teilen und verwenden, die sich allein oder in Kombination mit anderen Informationen auf Sie ("Persönliche 
Daten") in Ihrer Eigenschaft als Befragter beziehen von Umfragen oder Teilnehmern an Studien ("Sie" und "Ihr"), die 
im Rahmen des ConcePTION-Konsortiums ("ConcePTION-Mitglieder", "wir" und "unser") durchgeführt wurden. Das 
ConcePTION-Konsortium vereint eine Reihe von Partnern, die als gemeinsame Verantwortliche für die 
Datenverarbeitung im Rahmen des Konsortiums fungieren. Die vollständige Liste der ConcePTION-Mitglieder sowie 
ihre jeweiligen Kontaktdaten finden Sie hier. 

2. Wir verwenden diese durch Umfragen und Studien gesammelten personenbezogenen Daten in einer nicht 
identifizierten aggregierten Form, um Forschungsberichte zu erstellen. Mit anderen Worten, Ihr Name wird in 
solchen Abschlussberichten nicht aufgeführt. 

3. In diese Mitteilung werden auch die Rechte aufgeführt, die Sie in Bezug auf die von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten haben, und wie Sie diese ausüben können. 

4. ConcePTION-Mitglieder behandeln die Einhaltung ihrer Datenschutzverpflichtungen ernst. Aus diesem Grund 
haben wir diese Mitteilung entwickelt, der die Standards beschreibt, die ConcePTION-Mitglieder zum Schutz 
personenbezogener Daten anwenden. 

5. ConcePTION-Mitglieder sind als gemeinsame Datenschutzbeauftragte dafür verantwortlich, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen und insbesondere der 
Allgemeinen Datenschutzverordnung entspricht. 

6. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Mitteilung sorgfältig zu lesen. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, 
kontaktieren Sie uns bitte über den Bereich "Kontakt" auf der ConcePTION-Website, der unter https://www.imi-
conception.eu/contact/ verfügbar ist. 

2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten ConcePTION-Mitglieder und warum? 

1. Zu den Arten von personenbezogenen Daten, die wir über Sie sammeln, und den Gründen, warum wir sie 
verarbeiten, gehören: 

Wozu wir die Daten erheben Arten personenbezogener Daten Rechtliche Grundlage 
-Einrichtung und Pflege eines 
Pools potenzieller Befragter für 
künftige Erhebungen oder 
Studien; 
-Durchführung von Umfragen 
oder Studien; 
- Veröffentlichen von 
Gesamtergebnissen. 

- Identifikationsdaten: Name, 
Kontaktdaten wie E-Mail; 
- Berufsdaten: 
Berufsbezeichnung, Abteilung, 
Angaben zu Ihrer Praxis; 
- Die Antworten, die Sie in der 
Umfrage oder den Studien 
geben, können 
personenbezogene Daten 
enthalten; 

- Berechtigtes Interesse der 
ConcePTION-Mitglieder, das 
Forschungsprojekt von 
ConcePTION durchzuführen; 
 
- Ihre ausdrückliche Zustimmung 
gemäß Artikel 9 der DSGVO.. 
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- Die Antworten können auch 
Gesundheitsdaten zu Ihrer 
Schwangerschaft und Stillzeit 
enthalten. 

 
Wenn wir Sie auffordern, andere, oben nicht beschriebene personenbezogene Daten anzugeben, werden Ihnen 
diese spezifischen personenbezogenen Daten und der Grund für unsere Anfrage an dem Punkt, an dem wir diese 
personenbezogenen Daten erheben, mitgeteilt. 

2. Wir können bestimmte Informationen auch automatisch von Ihrem Gerät erfassen, wenn Sie eine E-Mail über 
unsere Umfragen oder Studien erhalten, Umfragen ausfüllen oder online an einer Studie teilnehmen. Insbesondere 
können die Informationen, die wir automatisch erfassen, Informationen wie Ihre IP-Adresse, den Gerätetyp, 
eindeutige Geräteidentifikationsnummern, den Browsertyp, einen breiten geografischen Standort (z. B. Standort auf 
Landes- oder Stadtebene) und andere technische Informationen enthalten. Möglicherweise erfassen wir auch 
Informationen darüber, wie Ihr Gerät mit den Umfrage- oder Studienwebseiten interagiert hat, einschließlich der 
aufgerufenen Seiten und der angeklickten Links.  

Durch das Sammeln dieser Informationen können wir das Verhalten der Umfrageteilnehmer und Studienteilnehmer 
besser verstehen, woher sie kommen und welche Inhalte auf unserer Website für sie von Interesse sind. Wir 
verwenden diese Informationen für interne Analysezwecke. 

3. Es ist uns technisch möglich, personenbezogene Daten über Sie aus Quellen Dritter (inkl. Survey Monkey), jedoch 
nur, wenn wir überprüft haben, dass diese Dritten entweder Ihre Einwilligung haben oder anderweitig gesetzlich 
dazu berechtigt oder verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten an uns weiterzugeben. 

4. Zu den Arten von personenbezogenen Daten, die wir von Dritten sammeln, gehören Antworten auf Umfragen 
oder Studien, Analysen, Berichte und Statistiken. Wir verwenden diese personenbezogenen Daten, die wir von 
diesen Dritten erhalten, um Informationen über die Auswirkungen von Medikamenten zu sammeln, zu generieren 
und zu verbreiten, die während der Schwangerschaft verwendet werden und Stillen für Frauen und ihre 
Gesundheitsdienstleister, wie in der Mission des ConcePTION-Projekts angegeben. Wir können auch einige 
Informationen von Drittanbietern wie Survey Monkey erhalten, die automatisch von Ihrem Gerät erfasst werden 
(siehe oben). 

3. Mit wem teilen ConcePTION-Mitglieder Ihre persönlichen Daten? 

Neben dem Datenaustausch zwischen ConcePTION-Mitgliedern können wir Ihre personenbezogenen Daten den 
folgenden Empfängerkategorien offenlegen: 

a. an unsere externen Forscher und externen Partner zu Zwecken, die im Einklang mit dieser Mitteilung stehen. 
Solche Forscher analysieren die Ergebnisse und verfassen einen Bericht oder eine Veröffentlichung über diese 
Ergebnisse. Hier finden Sie unsere Partner von Drittanbietern. 

b. an unsere Drittanbieter und Dienstleister, die Datenverarbeitungsdienste für uns bereitstellen oder auf andere 
Weise personenbezogene Daten für Zwecke verarbeiten, die in dieser Mitteilung beschrieben sind, oder die Ihnen 
bei der Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten mitgeteilt werden. Dies kann Offenlegungen gegenüber 
Drittanbietern und anderen Dienstanbietern beinhalten, die wir im Zusammenhang mit dem ConcePTION-Projekt 
verwenden, einschließlich zur Unterstützung in Bereichen wie Online Umfrageanbietern (wie SurveyMonkey), IT-
Plattform Management oder Support-Diensten, Infrastruktur- und Anwendungsdiensten, Daten Analytik; 
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c. an eine zuständige Strafverfolgungsbehörde, Aufsichtsbehörde, Regierungsbehörde, ein Gericht oder einen 
anderen Dritten, wenn wir der Ansicht sind, dass eine Offenlegung erforderlich ist (i) um geltendes Recht oder 
geltende Vorschriften zu erfüllen, (ii) um unsere gesetzlichen Rechte auszuüben, zu begründen oder zu verteidigen, 
oder (iii) um Ihre vitalen Interessen oder die einer anderen Person zu schützen;" 

 

d. an unsere Wirtschaftsprüfer, Berater, gesetzlichen Vertreter und ähnlichen Vertreter im Zusammenhang mit den 
Beratungsdiensten, die sie uns zu legitimen Zwecken und unter vertraglichem Verbot der Verwendung der 
personenbezogenen Daten für andere Zwecke zur Verfügung stellen;   

4. Wie wir Ihre Privatsphäre schützen 

Wir werden personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dieser Mitteilung und in Übereinstimmung mit den 
folgenden Grundsätzen verarbeiten: 

a. Fairness: Wir werden personenbezogene Daten fair verarbeiten. Dies bedeutet, dass wir transparent darüber sind, 
wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, und dass wir sie gemäß den geltenden Gesetzen verarbeiten. 

b. Zweckbindung: Wir verarbeiten personenbezogene Daten für festgelegte und rechtmäßige Zwecke und nicht in 
einer Weise, die mit diesen Zwecken nicht vereinbar ist.  

c. Verhältnismäßigkeit: Wir werden personenbezogene Daten in einer Weise verarbeiten, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu den Zwecken steht, die mit der Verarbeitung erreicht werden sollen.   

d. Datengenauigkeit: Wir ergreifen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die von uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten korrekt, vollständig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sind. Es liegt jedoch 
auch in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten so genau, vollständig und aktuell 
wie möglich sind, indem Sie uns über Änderungen oder Fehler unter Verwendung des unten angegebenen Kontakts 
informieren. 

e. Datensicherheit: Wir ergreifen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um die 
personenbezogenen Daten, die wir über Sie sammeln und verarbeiten, zu schützen.  Die von uns getroffenen 
Maßnahmen sollen ein Sicherheitsniveau bieten, das dem Risiko der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
angemessen ist. Zu unseren spezifischen Maßnahmen gehört das Speichern von Daten auf einem Server mit 
eingeschränktem Zugriff. 

f. Datenverarbeiter: Wir können Dritte mit der Verarbeitung personenbezogener Daten für und in unserem Auftrag 
beauftragen. Wir fordern solche Datenverarbeiter auf, personenbezogene Daten zu verarbeiten und streng nach 
unseren Anweisungen zu handeln sowie geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz personenbezogener 
Daten zu gewährleisten.  

g. Internationale Datenübertragung: Ihre persönlichen Daten können in andere Länder als das Land, in dem Sie Ihren 
Wohnsitz haben, übertragen und dort verarbeitet werden. Diese Länder haben möglicherweise Datenschutzgesetze, 
die sich von den Gesetzen Ihres Landes unterscheiden und in einigen Fällen möglicherweise nicht den gleichen 
Schutz bieten. Wir haben jedoch angemessene Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass Ihre 
personenbezogenen Daten gemäß dieser Mitteilung geschützt bleiben. 

h. Vorratsdatenspeicherung: Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten dort auf, wo dies unbedingt erforderlich 
ist.  Wir werden die Antworten auf die Umfrage für die Dauer des Forschungsprojekts bis März 2024 aufbewahren. 

Wenn wir keine berechtigte Notwendigkeit haben, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, werden wir diese 
entweder löschen oder anonymisieren oder, falls dies nicht möglich ist (zum Beispiel, weil Ihre personenbezogenen 
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Daten in Sicherungsarchiven gespeichert wurden), Ihre personenbezogenen Daten sicher speichern Daten und 
isolieren Sie sie von jeder weiteren Verarbeitung, bis eine Löschung möglich ist. 

5. Ihre Datenschutzrechte 

Sie haben folgende Datenschutzrechte: 

a. Wenn Sie auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen, diese korrigieren, aktualisieren oder deren Löschung 
anfordern möchten, können Sie dies jederzeit tun, indem Sie sich über den Abschnitt "Kontakt" auf der Website von 
ConcePTION, verfügbar unter https://www.imi-conception.eu/contact/ , an uns wenden oder an 
maximiliane@thesynergist.org 

b. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Umständen gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten einschränken oder die Portabilität Ihrer personenbezogenen Daten beantragen. Sie 
können diese Rechte auch hier ausüben, indem Sie uns über den Abschnitt "Kontakt" auf der ConcePTION-Website 
kontaktieren, der unter https://www.imi-conception.eu/contact/  verfügbar ist oder an 
maximiliane@thesynergist.org 

c. Ebenso können Sie Ihr Einverständnis jederzeit widerrufen, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrem 
Einverständnis erhoben und verarbeitet haben.  Der Widerruf Ihrer Einwilligung hat keinen Einfluss auf die 
Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung, die wir vor Ihrem Widerruf durchgeführt haben, noch auf die Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten, die im Vertrauen auf andere rechtmäßige Verarbeitungsgründe als die Einwilligung erfolgt. 

d. Wenn Sie eine Beschwerde oder Bedenken bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, 
werden wir uns bemühen, diese Bedenken auszuräumen. Wenn Sie der Ansicht sind, dass wir Ihre Beschwerde oder 
Ihr Anliegen nicht ausreichend behandelt haben, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei einer 
Datenschutzbehörde über unsere Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einzureichen. Für 
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Datenschutzbehörde. (Die Kontaktdaten der 
Datenschutzbehörden im Europäischen Wirtschaftsraum, der Schweiz und einiger außereuropäischer Länder 
(einschließlich der USA und Kanada) finden Sie hier.) 

Wir beantworten alle Anfragen von Personen, die in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen 
Gebrauch von ihren Datenschutzrechten machen möchten. 

6. Aktualisierung dieser Mitteilung 

Wir können diese Mitteilung von Zeit zu Zeit aktualisieren, wenn sich rechtliche oder technische Entwicklungen 
ändern. Wenn wir unseren Hinweis aktualisieren, werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen, um Sie 
entsprechend der Bedeutung der von uns vorgenommenen Änderungen zu informieren. Wir werden Ihre 
Zustimmung zu wesentlichen Änderungen der Mitteilung einholen, wenn und soweit dies nach den geltenden 
Datenschutzgesetzen erforderlich ist.  

Sie können sehen, wann diese Datenschutzerklärung zum letzten Mal aktualisiert wurde, indem Sie das Datum 
überprüfen, das oben in dieser Datenschutzerklärung angezeigt wird.   


