Erklärung zum Datenschutz gemäß Europäischer Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO)1
Mir ist bekannt, dass bei dieser explorativen Studie personenbezogene Daten, gespeichert und
ausgewertet werden sollen. Die Verwendung Daten erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen und setzt
vor der Teilnahme an der explorativen Studie Ihre freiwillig abgegebene Einwilligungserklärung voraus,
das heißt ohne die nachfolgende Einwilligung kann ich nicht an der explorativen Studie teilnehmen.
Diese Einwilligung erteilen Sie mit der Übermittlung der Umfragedaten an uns.
1. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen dieser explorativen Studie
personenbezogene Daten über mich erhoben und in Papierform sowie auf elektronischen
Datenträgern in der behandelnden Studienklinik aufgezeichnet werden (Artikel 6, Abs. 1, lit. a
DSGVO).
2. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten nach Beendigung
oder Abbruch der Studie umgehend gelöscht werden, soweit nicht gesetzliche, satzungsmäßige
oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.
3. Ich bin über folgende gesetzliche Regelung informiert: Falls ich meine Einwilligung, an der Studie
teilzunehmen, widerrufe, müssen alle Stellen, die meine personenbezogenen Daten, insbesondere
Gesundheitsdaten, gespeichert haben, unverzüglich prüfen, inwieweit die gespeicherten Daten für
die in Nr. 3 a) bis c) genannten Zwecke noch erforderlich sind.
Nicht mehr benötigte Daten sind unverzüglich zu löschen.
4. Ich bin über folgende, in der DSGVO (Artikel 12 ff.) festgelegten Rechte informiert:
a) Recht auf Auskunft
Ich habe das Recht auf Auskunft über die mich betreffenden personenbezogenen Daten, die im
Rahmen der explorativen Studie erhoben, verarbeitet oder ggf. an Dritte übermittelt werden
(Aushändigen einer kostenfreien Kopie, Artikel 15 DSGVO).
b) Recht auf Berichtigung
Ich habe das Recht, mich betreffende unrichtige personenbezogene Daten berichtigen zu lassen
(Artikel 16 DSGVO.)
c) Recht auf Löschung
Ich habe das Recht auf Löschung mich betreffender personenbezogener Daten, z. B. wenn diese
Daten für den Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind (Artikel 17
DSGVO).
d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter bestimmten Voraussetzungen habe ich das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung zu
verlangen, d.h. die Daten dürfen nur gespeichert, aber nicht verarbeitet werden. Dies muss ich
beantragen (Artikel 18 DSGVO, wenden Sie sich hierzu bitte an ihren Prüfer oder an den
Datenschutzbeauftragten des Prüfzentrums).
e) Recht auf Datenübertragbarkeit
Ich habe das Recht, die mich betreffenden personenbezogenen Daten, die ich dem
Verantwortlichen für die Studie bereitgestellt habe, zu erhalten. Damit kann ich beantragen, dass
diese Daten entweder mir oder, soweit technisch möglich, einer anderen von mir benannten
Stelle übermittelt werden (Artikel 20 DSGVO).
Zur Inanspruchnahme dieser Rechte kann ich mich an den Prüfer oder an den Datenschutz
beauftragten meines Prüfzentrums wenden.
Außerdem habe ich das Recht, Beschwerde bei der/den Aufsichtsbehörde/n einzulegen, wenn ich der
Ansicht bin, dass die Verarbeitung der mich betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
DSGVO verstößt (Artikel 77 DSGV):

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 und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)
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