Datenschutzerklärung für Studienbewerber
Diese Datenschutzerklärung ist speziell für Bewerber zur Teilnahme an der Studie ADvanceII Sie ergänzt die
allgemeine Datenschutzerklärung auf der Webseite www.alzheimerstudiedeutschland.de
Auf unserer Internetseite stellen wir ein Formular bereit, welches für die Durchführung der nächsten Schritte
zur Klärung, ob sich ein Kandidat für die klinische Studie eignet, auszufüllen ist. Nimmt ein Bewerber diese
Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert.
Diese Daten sind:
•
•
•
•

Vorname, Nachname
E-Mail-Adresse
Festnetz- und/oder Mobilfunknummer
PLZ, Ort

Diese Daten können Sie in das bereitgestellte Formular eintragen und uns Ihre Einwilligung zur
Kontaktaufnahme erteilen.
Im Zeitpunkt der Absendung des Formulars werden zudem folgende Daten gespeichert:
•
•

Datum und Uhrzeit der Registrierung
IP-Adresse des Bewerbers

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus dem Formular dient uns allein zur Bearbeitung der
Kontaktaufnahme und Weiterleitung der Bewerber an die die Studie durchführenden Krankenhäuser. Um mit
dem Bewerber per E-Mail oder Telefon Kontakt aufnehmen zu können, holen wir eine Einwilligung nach Art. 6
Abs. 1 lit. a DSGVO ein.
Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen
Missbrauch des Formulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme
sicherzustellen.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich
sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Formulars ist dies dann der Fall, wenn die
telefonische Abfrage der weiteren für die Studie notwendigen Daten drei Mal gescheitert ist, wenn sich bei der
Abfrage der weiteren Daten herausgestellt hat, dass ein Bewerber nicht für die Teilnahme an der Studie geeignet
ist oder wenn der Bewerber eine Teilnahme an der Studie verweigert. Sollte ein Bewerber sich als geeignet
herausstellen und an der Studie teilnehmen, werden die Daten für die Studie weiter verarbeitet. Nähere
Informationen erhält der Teilnehmer hierzu im Rahmen der Studienteilnahme.
Der Bewerber kann der Verarbeitung und Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit
widersprechen. In einem solchen Fall kann jedoch keine weitere Prüfung, ob eine Eignung für die Teilnahme an
der Studie besteht, durchgeführt werden.
Die in das Formular eingetragenen Daten werden auch an den von uns zur Rekrutierung von Bewerbern für die
Studienteilnahme eingesetzten Dienstleister Credent Partners USA LLC, 3500 Mystic Pointe Dr, Apt. 3301,
Aventura, FL 33180 und deren Dienstleister mit Sitz in Deutschland übermittelt. Credent Partners USA arbeitet
ausschließlich mit Servern, die sich im Europäischen Wirtschaftsraum befinden. Daher findet keine Übertragung
der übermittelten Daten in die USA statt. In jedem Fall stellen wir aber z.B. über vertragliche Vereinbarungen
mit unseren Vertragspartnern sicher, dass ein ausreichendes Datenschutzniveau für Ihre Daten gewährleistet ist.

